
Teilnahmebeitrag: 280 Euro*
(inkl. Solibeitrag von 20 Euro)

*Geschwisterrabatt möglich

für Kinder von 6 - 12 J. 

vom 28.7. - 11.8. 2012
am Labussee
(Mecklenburger Seenplatte)

Kinderzeltlager 2012

Entdecker

gehen Zelten

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 geschlechtsspezifischer 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-
nemerIn 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 Daten-
schutzes. 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 vor Beginn der Maßnahme 
mit, damit wir es berücksichtigen können.



Im Zeltlager ist immer was zu entdecken!

Das Tolle an einem Zeltlager ist, dass zwei Wochen lang 
das ganze Leben komplett anders ist als sonst. Die Schlaf-
zelte sind mit Isomatten, Schlafsäcken und dem Gepäck 
von 10 oder 12 Kindern (je nach Altersgruppe) eingerichtet 
und auch der Rest des Lebens – Essen, Kochen, Spie-
len, Basteln, Werkeln, sich ausprobieren, Rumhängen und 
Erzählen und alles, was sonst noch dazugehört – findet 
in und um unsere Zelte statt. Im Zeltlager ist immer was 
los! Egal, ob es vorbereitete Aktionen gibt oder Du zum 
Beispiel eine Hütte im Wald bauen möchtest, es gibt im-
mer andere Kinder, die auch gerade Lust darauf haben, so 
dass es nie langweilig wird!

Im Zeltlager kannst Du jede Menge Dinge ausprobieren, 
die es zu Hause normalerweise nicht gibt. Du kannst ver-
suchen, ob Du selbst ein Lagerfeuer anzünden kannst, im 
Lagerrat die TeamerInnen überstimmen, weil ihr etwas mal 
ganz anders machen wollt, mit nackten Füßen im Matsch 
herumwaten, als Detektiv oder Detektivin knifflige Fälle lö-
sen, ein T-Shirt bemalen, auf einen Baum klettern, mit den 
anderen Kindern zusammen für das Zeltlager einen Kiosk 
mit euren Lieblingssüßigkeiten organisieren, eine Nacht 

Ein Zeltlager für alle!

Alle Kinder, 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 grund-
sätzlich ehrenamtlich geleistet. Uns ist klar, dass es viele 
Familien gibt, die diesen Preis trotzdem nur schwer zahlen 
können. Gleichzeitig gibt es auch viele, für die es keinen 
gravierenden Unterschied macht, ob das Zeltlager 20,- 
Euro mehr oder weniger kostet.
Unser Teilnahmepreis beinhaltet daher einen Soli-Beitrag 
von 20,- Euro, um die Familien unterstützen zu können, 
die ihre Kinder sonst nicht mitschicken könnten. Natürlich 
können wir Sie nur bitten, den erhöhten Teilnahmepreis zu 
bezahlen. Wer dies nicht tun möchte bzw. kann, kreuzt das 
bitte auf der Anmeldung an. 
Tradition hat inzwischen schon unser Geschwisterrabatt: 
Das zweite (und jedes weitere) Kind zahlt nur 80% des 
Teilnahmebeitrages. Bei weiteren Fragen zum Thema Teil-
nahmebeitrag ist unser Bezirksbüro gerne behilflich.

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

www.falken-hannover.de

unter freiem Himmel schlafen oder einen Stuhl bauen, auf 
dem man wirklich sitzen kann. Diese Liste kann man wohl 
noch viel, viel länger machen und vielleicht hast Du auch 
eine oder auch mehrere Sachen schon mal gemacht, aber 
eins ist sicher – im Zeltlager kann jedeR was Neues ent-
decken, auch diejenigen, die schon ganz oft mitgefahren 
sind!
Unsere Werkstätten und Thementage werden sich in die-
sem Jahr um das Entdecken drehen und das kann ganz 
unterschiedlich aussehen: wir schlüpfen in die Rolle von 
berühmten Entdeckerinnen und Entdeckern, balancieren 
über wackelige Seile, übernachten im selbstgebauten 
Baumhaus, machen eine Zeitreise zu den Dinosauriern 
oder untersuchen die Tierwelt in der Erde.

Also lass Dich überraschen oder schicke uns Deine Ent-
decker-Idee: vielleicht können wir damit ja noch etwas 
Schönes vorbereiten!

Hast Du das Zeug zur Entdeckerin oder zum Entdecker?


