
Teilnahmebeitrag: 299 Euro*
(inkl. Solibeitrag von 24 Euro)

*Geschwisterrabatt möglich

vom 25.7. - 8.8. bei Höxter
Kinderzeltlager 2015

Wer die Welt verstehen will, muss sie erleben!

Wir sind Falken

Die Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken ist 
ein selbstständiger Zusammenschluss junger Menschen 
in der Tradition der Arbeiterjugendbewegung. Wir schaf-
fen den Raum, in dem Kinder vielseitige Fähigkeiten und 
Interessen entdecken und entwickeln können. Unser 
päd agogisches Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen die 
Möglichkeit zu geben, sich und ihre Umwelt selbstbewusst 
wahrzunehmen und zu verändern. Unser politisches Ziel 
ist eine Gesellschaft, in der die Idee von Freiheit, Gleich-
heit und Solidarität das Leben der Menschen prägt.

Teilnahmebedingungen

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Ein-
gangs und nach alters- und geschlechtsspezifi scher bzw. 
pädagogischer Planung berücksichtigt. Die Entscheidung 
über die Teilnahme fällt das Fahrtenteam.

Nach schriftlicher Bestätigung der Anmeldung ist eine An-
zahlung von 150,- Euro zu leisten. Der restliche Betrag 
muss bis 30 Tage vor Abreise überwiesen sein. Ist der Bei-
trag bis zur Abreise nicht bei uns eingegangen, behalten 
wir uns vor, das Kind nicht mitzunehmen.

Die SJD – Die Falken behält sich bis Fahrtbeginn eine Ab-
sage oder Änderung der geplanten Fahrt vor. Bei Nicht-
durchführung der Fahrt werden die eingezahlten Beiträge 
erstattet. Bei Rücktritt der/des Teilnehmenden sind die der  
SJD – Die Falken entstandenen Kosten wie folgt zu er-
statten:
Bis 30 Tage vor Reisebeginn: 15% des Beitrags
Bis 15 Tage vor Reisebeginn: 50% des Beitrags
Ab dem 14. Tag vor Reisebeginn: 100% des Beitrags

Verstößt einE TeilnehmerIn fortgesetzt gegen die Freizeit-
ordnung, kann er/sie von der weiteren Teilnahme ausge-
schlossen werden. Die hierdurch entstehenden Kosten 
sind von den Erziehungsberechtigten des Kindes zu tra-
gen. Für Schäden und Unfälle, die von einer/einem Teil-
nehmerIn durch Regelverstoß verursacht werden, müssen 
ebenfalls die Erziehungsberechtigen (Sorgeberechtigten) 
aufkommen.

Aus pädagogischen Gründen werden bei uns die Zelte ge-
mischtgeschlechtlich belegt.

Zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der 
Freizeitaktivität werden die mit der Anmeldung erhobenen 
personenbezogenen Daten gespeichert und verarbeitet. Die 
Daten unterliegen den Bestimmungen des Datenschutzes.

Auf unseren Freizeiten entstehen viele Fotos, die von den 
Falken möglicherweise verwendet werden, um z. B. für 
Zeltlager oder andere Aktionen zu werben (Flyer, Poster 
etc.). Falls Sie nicht damit einverstanden sind, dass Fo-
tos von Ihrem Kind für solche Zwecke von uns verwendet 
werden, teilen Sie uns das bitte mit, damit wir es berück-
sichtigen können (am besten vor Beginn der Maßnahme).

Teilnahmebedingungen

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs und nach alters- und geschlechtsspezifi scher bzw. pädago-
gischer Planung berücksichtigt. Die Entscheidung über die Teilnahme fällt das Fahrtenteam.

Nach schriftlicher Bestätigung der Anmeldung ist eine Anzahlung von 150,- Euro zu leisten. Der restliche Betrag muss 
bis 30 Tage vor Abreise überwiesen sein. Ist der Beitrag bis zur Abreise nicht bei uns eingegangen, behalten wir uns 
vor, das Kind nicht mitzunehmen.

Die SJD – Die Falken behält sich bis Fahrtbeginn eine Absage oder Änderung der geplanten Fahrt vor. Bei Nicht-
durchführung der Fahrt werden die eingezahlten Beiträge erstattet. Bei Rücktritt der/des Teilnehmenden sind die der
SJD – Die Falken entstandenen Kosten wie folgt zu erstatten:

Bis 30 Tage vor Reisebeginn: 15% des Beitrags
Bis 15 Tage vor Reisebeginn: 50% des Beitrags
Ab dem 14. Tag vor Reisebeginn: 100% des Beitrags

Verstößt einE TeilnehmerIn fortgesetzt gegen die Freizeit ordnung, kann er/sie von der weiteren Teilnahme ausgeschlos-
sen werden. Die hierdurch entstehenden Kosten sind von den Erziehungsberechtigten des Kindes zu tragen. Für Schä-
den und Unfälle, die von einer/einem TeilnemerIn durch Regelverstoß verursacht werden, müssen ebenfalls die Erzie-
hungsberechtigen (Sorgeberechtigten) aufkommen.

Aus pädagogischen Gründen werden bei uns die Zelte gemischtgeschlechtlich belegt.

Zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Freizeitaktivität werden die mit der Anmeldung erhobenen perso-
nenbezogenen Daten gespeichert und verarbeitet. Die Daten unterliegen den Bestimmungen des Datenschutzes.

Auf unseren Freizeiten entstehen viele Fotos, die von den Falken möglicherweise verwendet werden, um z. B. für Zeltla-
ger oder andere Aktionen zu werben (Flyer, Poster etc.). Falls Sie nicht damit einverstanden sind, dass Fotos von Ihrem 
Kind für solche Zwecke von uns verwendet werden, teilen Sie uns das bitte mit, damit wir es berücksichtigen können 
(am besten vor Beginn der Maßnahme).



Abenteuer pur!

Hast Du Dir schon einmal vorgestellt, in einer eigenen Welt 
zu leben, wo alles so ist, wie Du es Dir schon immer vor-
gestellt hast?
Wo man spielen kann, ohne auf Eltern oder Autos Rück-
sicht nehmen zu müssen?
Wo die Freunde immer Zeit haben und Du sie nur fragen 
brauchst, um gemeinsam etwas zu unternehmen?
Wo es keine Stundenpläne gibt und Du selbst bestimmen 
kannst, welche spannenden Dinge erkundet werden sol-
len?
Wo der ganze Tag ein echtes Abenteuer ist?
Wo Du in den Wald gehen kannst, um ein geheimes Ver-
steck mit Deinen Freunden zu bauen?
Wo Du einen Staudamm direkt vor Deiner Haustür baust 
und der See gleich um die Ecke liegt? 
Wo Dein ganzes zu Hause wie ein großer Abenteuerspiel-
platz ist?
Wo immer jemand Zeit für Ballspielen, Basteln, Klönen 
und Wasserschlachten hat?

Dann darfst Du dieses Zeltlager auf keinen Fall verpas-
sen!

Unser Zeltlagerplatz ist dieses Jahr genau so ein Aben-
teuerland. Gemeinsam werden wir diesen Traum Wirk-
lichkeit werden lassen und jeden Tag als ein Abenteuer 
erleben.

ausgebildete und engagierte Gruppenleiter

Unser Zeltlagerteam besteht aus ausgebildeten und en-
gagierten Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern, von de-
nen einige schon selbst als Kinder im Falkenzeltlager da-
bei waren und nun ihre Begeisterung weitergeben. Da das 
Team ehrenamtlich und gemeinnützig arbeitet, kommen 
alle Einnahmen direkt dem Zeltlager zu Gute. Durch die 
Zahlung des Soli-Beitrags von 24 Euro können Sie unser 
Team dabei unterstützen, das Angebot im Zeltlager noch 
besser zu gestalten, und helfen Kindern, deren Familien 
den Teilnahmepreis nicht aufbringen können. 

Ein Zeltlager für alle!

Durch Ihre Spenden und durch das ehrenamtliche Enga-
gement unserer Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen ha-
ben wir in den letzten Jahren viel möglich gemacht. Wenn 
Sie Fragen haben oder Unterstützung in Anspruch nehmen 
möchten, wenden Sie sich einfach an unser Bezirksbüro.

Infos und Anmeldung:
SJD – Die Falken, Bezirksverband Hannover

Wilhelm-Busch-Str. 12
30167 Hannover

Tel: 0511 – 62 82 97
Fax: 0511 – 39 10 47

Mail: info@falken-hannover.de
Web: www.falken-hannover.de

Für Kinder das Beste!

Das gibt‘s nur im Falkenzeltlager:

... an die Eltern ...

Leben und Lernen mit allen Sinnen

In den Ferien haben Pauken und Büf-
feln Sendepause. Dort, wo Kinder 
selbst entscheiden, wofür sie sich in-
teressieren, kommt der Spaß sicher 
nicht zu kurz.
Aber wann ist im Alltag schon die Zeit, Neues auszuprobie-
ren? Spannende Experimente in der Natur zu machen, die 
im Zeltlager immer ganz nah dran ist? Einen Zirkustrick zu 
lernen und später gemeinsam mit anderen aufzuführen? 
In aller Ruhe zu klären, wie sich ein Streit lösen lässt? 
Auch das ist eine wichtige Erfahrung. Eine Rechenauf-
gabe mit Tortenstücken im Mathebuch - langweilig. Aber 
selbst einkaufen oder verkaufen in unserem Falkenkiosk - 
da wird Rechnen zum Kinderspiel. Wer kann kochen? Hier 
wird es gelernt. Wer bietet eine Aktion im Rahmen unserer 
Kinder-Uni (KUni) an, wo Kinder von Kindern lernen?
Im Falkenzeltlager gibt es für jede Altersgruppe ein span-
nendes Programm.

Selbstorganisation und Mitbestimmung

Einen besonderen Stellenwert im Falkenzeltlager haben 
Selbstorganisation und Mitbestimmung.
Hier dürfen nicht bloß die Großen sagen, wo es lang geht. 
In unserem Lagerrat kommen alle zusammen, die Lust 
haben mitzureden, zu planen und zu entscheiden. Dabei 
können auch schon die Jüngsten die Erfahrung machen, 
gemeinsam Absprachen zu treffen, Kompromisse zu 

schließen, der eigenen Mei-
nung Gehör zu verschaffen, 
aber auch Rücksicht auf an-
dere zu nehmen. Ganz ein-
fach: Kinderdemokratie ohne 
trockene Reden und alterna-
tivlose Konzepte.

Nachname, Vorname des Kindes

□  männlich

□  weiblichGeburtsdatum

Name(n) Eltern bzw. Sorgeberechtigte

PLZ Wohnort, Straße, Haus-Nr.

Allergien oder Unverträglichkeiten

Schwimmer/in

□  ja     □  nein

Badeerlaubnis (auch Nichtschwimmer/in)

□  ja     □  nein

Vegetarier/in

□  ja     □  nein

□  ich unterstütze das Zeltlager und zahle 299 Euro (239 Euro ab dem 2. Geschwisterkind)

□  ich zahle den Grundbeitrag von 275 Euro (220 Euro ab dem 2. Geschwisterkind)

Wer soll mit in die Zeltgruppe kommen?

Ratenzahlung erwünscht

□  ja     □  nein

Datum   Unterschrift Elternteil bzw. Sorgeberechtigte(r) Unterschrift Kind

Anmeldung für das Falkenzeltlager 2015

Weitere Ermäßigungen (z.B. Hannover Aktiv-Pass oder Teilhabepaket) erfragen Sie bitte telefonisch.

Die Verbindlichkeit der Anmeldung und die Teilnahmebedingungen erkenne(n) ich/wir an.

Medikamente, die eingenommen werden müssen

Telefon (privat und mobil) Email-Adresse

SJD- Die Falken, Bezirksverband Hannover, Wilhelm-Busch-Str. 12, 30167 Hannover, Tel: 0511 / 62 82 97, Fax: 0511 / 39 10 47

vom 25.7. bis 8.8.2015 auf dem Zeltlagerplatz Abenteuerland bei Höxter


