
Avanti Popolo!

Dieses Jahr haben wir uns etwas Besonderes überlegt. 
Gemeinsam mit euch wollen wir dieses Zeltlager in 
einer der schönsten Gegenden an der italienischen 
Adria verbringen: im Friaul-Julischen Venetien! Re-
lativ dicht am berühmt-berüchtigten Venedig, wollen 
wir mit euch Sommer, Sonne und Sozialismus feiern! 
Neben Gerechtigkeit, Solidarität und Freundschaft 
gibt es einiges, über das wir uns mit euch bereden, 
ärgern und beömmeln wollen. Neben spannenden 
Debatten, Strand und Pool gibt es selbstverständ-
lich auch wieder Sport, Basteln und selbstgemachte 
Leckereien. Und natürlich setzen wir uns nach den 
Denkermützen auch immer wieder schnell die Party-
hüte auf! (;

Wenn ihr also Lust habt, zwei richtig schö-
ne und aufregende Wochen Sozialismus un-
ter dem Olivenbaum zu probieren, dann würden 
wir uns wahnsinnig freuen euch mitzunehmen. 

Avanti Popolo! - Auf geht’s!

Die Gesellschaft 
wird kälter, 

wir fahren in die 
Sonne!

Glaubt ihr auch, dass Klima nicht nur was mit Wetter 
zu tun hat? Und dass der letzte Winter irgendwie 
kälter war als sonst? So winter-is-coming kalt? Dann 
bist du damit nicht allein! Auch wenn sich die Welt 
2017 um ein paar Hitzköpfe mehr kümmern muss, 
ist es vor allem die Empathie-Eiszeit, die uns Kopf-
schmerzen bereitet. Wieso ist es so wichtig, aus der 
eigenen Schneekugel mal rauszuschauen? Und wieso 
fällt das im Schneegestöber von Fake-News, Hate-
Tweets und Shitstorms so schwer? Wir jedenfalls 
haben festgestellt, dass sowas im frostigen Alltag nur 
schwer zu klären ist. Also Halt! Stop! Erst mal für 
das, was kommen mag aufwärmen gehen, Kraft tan-
ken und ne Packung Sozialismus einschmeißen! Wir 
möchten mit euch rausfinden, wie man in Zeiten von 
Populismus, Abschottung und Trumpf-Tarot nicht 
die Übersicht verliert, die Nerven behält und dem 
rechten Hokuspokus das Blatt aus der Hand nimmt. 
Das klingt vielleicht nach ner Menge Arbeit, aber 
mit dem Meer zu unseren Füßen, ordentlich Strand 
zwischen den Zehen und glühender Zuversicht am 
Himmel werden wir schon etwas finden, dass uns für 
alles was kommt stärker macht!

Ein Zeltlager
für Alle!

 
Alle, die mit uns ins Zeltlager fahren wollen, sollen 
das auch können! Wir kalkulieren den Preis des Zelt-
lagers so knapp wie möglich. Dabei wird bei uns die 
Arbeit des Teams grundsätzlich ehrenamtlich geleis-
tet. Uns ist klar, dass es viele Familien gibt, die den 
Preis nur schwer zahlen können. Durch ihre Spenden 
und das ehrenamtliche Engagement unserer Grup-
penleiterinnen und Gruppenleiter haben wir in den 
letzten Jahren viel möglich gemacht. Wenn Sie Fra-
gen haben, oder wir Ihnen helfen können finanzielle 
Unterstützung zu bekommen, wenden Sie sich einfach 
an unser Bezirksbüro.

Die Sozialistische Jugend Deutschlands – Die 
Falken ist ein selbstständiger Zusammen-
schluss junger Menschen in der Tradition der 
Arbeiter*innenjugendbewegung. Wir schaffen den 
Raum, in dem Kinder und Jugendliche vielseitige Fä-
higkeiten und Interessen entdecken und entwickeln 
können. Unser pädagogisches Ziel ist es, Kindern 
und Jugendlichen die
Möglichkeit zu geben, sich und ihre Umwelt selbst-
bewusst wahrzunehmen und zu verändern. Unser 
politisches Ziel ist eine Gesellschaft, in der die Idee 
von Freiheit, Gleichheit und Solidarität das Leben 
der Menschen prägt.



Anmeldung zum Sommerzeltlager der Falken 2017

Vorname,Name: _____________________________

Adresse: ___________________________________

__________________________________________

Telefon (Privat und Mobil):

__________________________________________

Geburtsdatum:______________________________

Email Adresse:

__________________________________________

Ich habe folgende Allergien:

__________________________________________

Ich muss folgende Medikamente einnehmen:

__________________________________________

Name der Erziehungsberechtigten:

__________________________________________
Vegetarier*in     o  ja  o nein 
Veganer*in       o  ja o nein
Schwimmer*in     o  ja o nein
Badeerlaubnis    o  ja o nein
Haare dürfen geschnitten / getönt werden o  ja o nein

Ich habe die Teilnahmebedingungen auf der Aus-
schreibung gelesen und stimme ihnen mit meiner 
Unterschrift zu. 
Ort, Datum:_______________________________

_________________________________________
Unterschrift der*des Teilnehmenden

_________________________________________
Unterschrift der*des Erziehungsberechtigten

Teilnahmebedingungen:
Die Plätze sind begrenzt, weswegen die Anmeldungen 
vor Allem in der Reihenfolge ihres Eingangs aber auch 
nach alters- und geschlechtsspezifischer bzw. pädagogi-
scher Planung bearbeitet werden. Die Entscheidung über 
die Teilnahme fällt das Fahrten-Team. Nach schriftlicher 
Bestätigung der Anmeldung ist eine Überweisung des 
vollständigen Betrags von 400€ bis zum 08 Mai 2017 zu 
leisten, die aber ab sofort auch gerne in Raten gezahlt 
werden kann. Ist der Betrag bis zum genannten Datum 
nicht vollständig eingegangen, behalten wir uns vor, die 
angemeldete Person nicht mitzunehmen. Bitte betrach-
ten Sie die Anmeldung als verbindlich, da eine Erstattung 
der Kosten aufgrund der festen Platzgebühren nicht 
möglich sein wird.
Die SJD – Die Falken behält sich bis Fahrtbeginn eine 
Änderung oder Absage der geplanten Fahrt vor.
Verstößt ein*e Teilnehmer*in fortgesetzt gegen die 
Freizeitordnung, kann er* sie von der weitern Fahrt 
ausgeschlossen werden. Die hierbei entstehenden Kos-
ten sind von den Erziehungsberechtigten des Kindes zu 
tragen. Für Schäden und Unfälle, die von einer*einem 
Teilnehmer*in durch Regelverstöße verursacht werden, 
müssen ebenfalls Erziehungsberechtigten (Sorgeberech-
tigten) aufkommen. 
Aus pädagogischen Gründen werden bei uns die Zelte ge-
mischtgeschlechtlich belegt. Zur Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Nachbearbeitung der Freizeitaktivität werden 
die mit der Anmeldung erhobenen personenbezogenen 
Daten gespeichert und verarbeitet. Die Daten unterlie-
gen 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 Fotos von Ihrem 
Jugendlichen für solche Zwecke von uns verwendet wer-
den, teilen Sie uns dies bitte vor Beginn der Maßnahme 
mit, damit wir das berücksichtigen können.
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