Alle die mit uns ins Zeltlager
fahren wollen, sollen das
auch können!
Wir kalkulieren den Preis
des Zeltlagers so knapp wie
möglich. Dabei wird bei uns
die Arbeit des Teams
grundsätzlich
ehrenamtlich
geleistet. Uns ist klar, dass es
viele Fa- milien gibt, die den Preis nur schwer zahlen können. Durch die Zahlung des Solibeitrags von
25 Euro können Sie unser Zeltlager
unterstützen (Materialien und Angebote) und
helfen Kindern und Jugendlichen, deren Familien
den Teilnahmepreis nicht aufbringen können. Durch
Ihre Spenden und das ehrenamtliche Engagement
unserer Teamer*innen haben wir in den letzten
Jahren viel möglich gemacht. Geschwisterrabatt und
Ratenzahlung st möglich.
Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützungen in
Anspruch nehmen möchten, wenden Sie sich
einfach an unser Bezirksbüro
Hannover 0511 - 628297 oder
info@falken-hannover.de

und
Infos
Anmeldung

Hannover
SJD-Die Falken, Bezirk
12
Wilhelm-Busch-Straße
30167 Hannover

Teilnahmebedingungen
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des
Eingangs und nach alters- und geschlechtsspezifischer
bzw. pädagogischer Planung bearbeitet.
Die Entscheidung über die Teilnahme fällt das Fahrtenteam. Nach schriftlicher Bestätigung der Anmeldung ist
eine Anzahlung von 50 Euro zu leisten. Der restliche Betrag muss bis 30 Tage vor Abreise überwiesen sein.
Ratenzahlung ist möglich. Ist der Beitrag bis zur Abreise
nicht bei uns eingegeangen, behalten wir uns vor, die
angemeldete Person nicht mitzunehmen.
Die SJD-Die Falken behält sich bis vor Fahrtenbeginn eine
Absage oder Änderung der geplanten Fahrt vor.
Bei Nicht-Durchführung der Fahrt werden die
eingezahlten Beiträge erstattet. Bei Rücktitt 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 ein*e Teilnehmer*in fortgesetzt gegen die
Freizeitordnung kann er*sie von der weiteren
Teilnahme ausgeschlossen werden. Die hierdurch
entstehenden Kosten sind von den
Erziehungsberechtigten des Kindes zu tragen.
Für Schäden und Unfälle, die von einer*einem
Teilnehmer*in durch Regelversoß verursacht werden,
müssen ebenfalls die Erziehungsberechtigten (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 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
und 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 vor Beginn der
Maßnahme mit, damit wir das berücksichtigen können.

Wir stellen die Welt
auf den

!

Kopf

Ein Zeltlager für alle!

Sommerzeltlager
Für Kinder von 6 - 13 Jahren
in Diemitz

30.06. - 14.07.2018
Teilnahmebeitrag [incl. Soli]

295 Euro
mit Aktivpass 50 % Erlass

Lasst uns die Welt auf den
Kopf stellen!

Findet ihr die Welt manchmal ganz schön langweilig?
Habt ihr manchmal das Gefühl, dass bei den ganzen
Regeln, die die Erwachsenen machen, gar kein Platz für
euch ist? Wolltet ihr schon immer mal ausprobieren, ob
wir auch ohne Uhren leben können? Glaubt ihr, dass
ihr viel bessere Ideen (z.B. für eine Nachtwanderung)
habt, als die Teamer*innen? Meint ihr, dass in eurem
Leben viele Dinge unfair laufen und wollt ihr es besser machen? Wenn euch das eine oder
andere schon mal durch den Kopf
gegangen ist, dann seid ihr genau
die Richtigen für unser Zeltlagemotto! Denn dieses Jahr wollen
wir in den zwei Wochen Zeltlagern Die Welt auf den Kopf stellen
und uns die Welt machen wie sie
uns gefällt.
Zeltlager
Das heißt: Singen und Stockbrot am Lagerfeuer, gemeinsam im Zelt schlafen, von morgens bis abends toben,
draußen sein und Spaß haben. Auf Entdeckungstour
gehen, Tiere beobachten, Waldhütten bauen, baden, in
Werkstätten basteln und bauen, über’m Feuer kochen,
abends gemeinsam einen Film schauen oder eine Party feiern, mit Wasser spielen, auf Bäume klettern, Geschichten erzählen, auf dem See paddeln, gemeinsam
den Tag planen…
Das heist auch: Gemeinsam mit anderen Kindern
wohnt ihr in einem Gruppenzelt. Eine Zeltgruppe besteht aus bis zu 10 Kindern. Eure Gruppe wird jeweils
von zwei Teamer*innen (ausgebildete Jugendgruppenleiter*innen) geteamt. In den Gruppen essen wir
zusammen, gestallten unser Zelt
und lassen uns abends im Zelt
vorlesen oder lesen uns gegenseitig was vor in der Sternenstunde.

Lagerrat
Was ist das und was können wir
hier beraten und entscheiden?
Alles ist möglich! Das bedeutet,
ihr könnt im Lagerrat, der regelmäßig, statt findet eure Ideen
und Wünsche einbringen und
diese dort Umsetzen, seinen es
Ideen für Angebote, oder wollt ihr
eine Party selber organiseren oder zum
Frühstück lieber Mittagessen essen und abends Frühstücken? Im Lagerrat wird alles gemeinsam, demokratisch
entschieden, was im Zeltlager eine Rolle für euch spielt.
Mini-Zelten
Du warst noch nie in einem Zeltlager dabei und kannst
dir nicht so richtig vorstellen, wie das ist? Vielleicht bist
du noch nie ohne deine Eltern weggefahren und weißt
gar nicht ob du dich das zwei Wochen lang traust? Mach
dir keine Sorgen – du kannst es ausprobieren! Für alle
Einsteiger*innen gibt es ein
dreitägiges Mini-Zelten an Himmelfahrt vom 10.-12.05.2018.
Hier kannst du sehen, ob es
dir wirklich Spaß macht, im
Zelt zu schlafen, und sehen,
ob du dein heimweh über den
ganzen Spaß mit den anderen
nicht vergisst! Außerdem ist
es immer super, schon ein paar
von den anderen Kindern vor dem
Zeltlager schon kennen
zu lernen. Wenn du neue Freunde findest, kannst du uns
dann nämlich Bescheid sagen, sodass ihr zusammen in
einer Zeltgruppe landet.Übrigens: wer gar nicht genug
vom Zelten bekommen kann, darf natürlich auch zum Minizelten mitkommen, obwohl er*sie/du vielleicht schon
ein „alter Zeltlager-Hase“ ist/bist.

Genossenschaft
Natürlich sollte es auch einen Zeltlagerladen geben,
wenn ihr das wollt. Zwei
Wochen ohne Süßigkeiten geht natürlich auf
gar kein Fall! Der Laden
wird genossenschaftlich
organisiert. Das bedeutet,
ihr entscheidet was ihr kauft
und im Laden wieder von euch
verkauft werden soll. Der Zeltlagerladen braucht
eure Kreativität und euren Einsatz.

Wer die Welt verstehen will,
muss sie erleben!
Wer sind die Falken!
Die Sozialistische Jugend Deutschlands – Die
Falken ist ein selbständiger Zusammenschluss
junger Menschen in der Tradition der Arbeiterjugendbewegung. Wir schaffen den Raum
in dem Kinder und Jugendliche vielseitige Fähigkeiten und Interessen entdecken und entwickeln können. Unser pädagogisches Ziel ist
es, Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit
zu geben, sich und ihre Umwelt selbstbewusst
warzunehmen und zu verändern. Unser politisches Ziel ist eine Gesellschaft, in der die Idee
von Freiheit, Gleichheit und Solidarität das Leben der Menschen prägt.
Mehr über uns erfahrt ihr unter:
www.falken-hannover.de
und
facebook.com/
falken.sjdbezirkhannover/

