
Party und Politik!
Falkenzeltlager sind mehr als in der Sonne 
liegen und Baden gehen. Unser Camp lebt 
davon, dasss Du mitmachst und Dich ein-
mischst. Bei uns wird Demokratie gelebt, 
ihr habt die Möglichkeit das Programm 
aktiv zu gestalten. In regelmäßigen Lager-
ratsitzungen wird darüber entschieden, 
was läuft, wann es Essen gibt, wann Bett-
ruhe ist, und und und. Außerdem haben 
wir politische Interessen: In regelmäßigen 
Projekten gibt es Futter für den Kopf. 
Ob mit der Geschichte Berlins, der freien 
Liebe oder dem Antifaschismus, setzen wir 
uns mit verschiedenen Themen auseinan-
der und diskutieren bis die Köpfe rauchen. 
Dieses Jahr dreht sich alles um das Thema 
Freiheit. Die Methoden reichen vom ein-
fachen Texte lesen, über Theater spielen 
bis hin zur Foto-Love-Story. Natürlich gibt 
es auch jede Menge Freizeit, in der man 
Kanu fahren, Baden gehen oder einfach 
rumhängen kann.

Sommer, Sonne, Sozialismus!

Dieses Jahr geht es nach Berlin Heili-
gensee. Der Zeltplatz bietet nicht nur 
einen direkten Zugang zum Badesee, son-
dern auch eine Feuerstelle, eine Wiese für 
Spiele und Fußball und jede Menge kleine 
Ecken zwischen den Bäumen, die sich her-
vorragend für Erlebnisspiele und gemütli-
che Runden eignen. Zusätzlich haben wir 
Berlin und seine bewegte Geschichte direkt 
vor der Zelttür, das wir in Stadtrundgän-

gen und Ausügen erkunden werden.

Wer wir sind und was wir wollen

Die Sozialistische Jugend Deutschlands - 
Die Falken ist ein linker Kinder- und 
Jugendverband in der Tradition der Arbei-
terjugendbewegung. Unser Anliegen ist es, 
Kindern und Jugendliche eine erlebnis-
reiche, spannende und inhaltliche Alter-
native zu kommerziellen Freizeitangeboten 
zu ermöglichen. Seit über hundert Jahren 
setzen wir uns ein für die Rechte von Kin-
dern und Jugendlichen und gegen Into-
leranz und Ausbeutung, für Frieden und 
Freiheit.
Aus unserem erzieherischem Grundver-
ständnis heraus wird in den Zelten 
auch gemischtgeschlechtlich gelebt. Jede 
Zeltgemeinschaft wird von einer/m 
Gruppenleiter/in betreut. In täglichen Zelt-
besprechungen können Probleme geklärt 
werden. 
In unserem Verband arbeiten die 
Gruppenleiter/innen ehrenamtlich, nach-
dem sie eine fachliche Ausbildung erfahren 
haben. Die Vorbereitung und Durchführung 
der Maßnahme erfolgt in ihrer Freizeit. 
Wir wollen das gemeinsame Erlebnis als 
Grundlage  für eine bessere Welt fördern.



Falkenzeltlager!!!

Vom 29.07. bis zum 11.08.2012
in Berlin Heiligensee

Teilnahmepreis: 260,-

Teilnahmebedingungen

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge 
des Eingangs berücksichtigt. Die Entschei-
dung über die Teilnahme fällt das Fahrten-
team.

Teilnahmebeitrag: 260,- € 

Nach Bestätigung der Anmeldung ist eine 
Anzahlung von 160,- € zu leisten. Der restli-
che Betrag muss bis zum 15.07. überwiesen 
werden. Anmeldeschluss ist der 15.06. Die 
SJD-Die Falken behalten sich bis Fahrtbe-
ginn eine Absage oder Änderung der geplan-
ten Fahrt vor. Bei Nichtdurchführung der 
Fahrt werden die gezahlten Teilnahmebei-
träge zurückerstattet. 
Bei Rücktritt einer/s Teilnehmenden sind die 
der SJD-Die Falken enststandenen Kosten zu 
erstatten.
Bis 30 Tage vor Reisebeginn:
   20 % des Reisepreises
Bis 15 Tage vor Reisebeginn:
   50 % des Reisepreises
Ab 14 Tage vor Reisebeginn:
   100 % des Reisepreises

Verstößt ein/e Teilnehmer/in grob gegen die 
Lagerregeln, so kann sie/er von der weite-
ren Teilnahme ausgeschlossen werden. Die 
hierdurch entstandenen Kosten trägt sie/er 
selbst.
 

--------------------------------------------------------------------------
Hiermit melde ich mich/mein Kind verbind-
lich für das Sommercamp in Berlin an.

Name, Vorname:  

-----------------------------------------------

Anschrift:

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

Telefon / E-Mail: 

-----------------------------------------------

Falkenmitglied:     Ja              Nein

Vegetarier/in:        Ja               Nein

-------------------------------------------------------------
Datum, Unterschrift der/des Jugendlichen 
und der/des Erziehungsberechtigten

Für Jugendliche ab 13 Jahren

Frei denken, frei handeln, 
  frei bleiben

Anmeldung bitte an:

SJD - Die Falken
Bezirksverband Hannover
Wilhelm-Busch-Strasse 12
30167 Hannover

Noch Fragen?

0511 628298
info@falken-hannover.de


