
Teilnahmebeitrag: 275 Euro*
(inkl. Solibeitrag von 20 Euro)

*Geschwisterrabatt möglich

für Kinder von 6 - 12 J. 
vom 3.8. - 16.8. 2014
im Ith

Kinderzeltlager 2014

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).



Sommerzeit ist Zeltlagerzeit!

Zu Beginn der großen Ferien geht es endlich wieder los!
Wir machen uns die Welt wie sie uns gefällt und erleben 
gemeinsam das Abenteuer Zeltlager.
Von spannenden Aktionen wie Klettern oder Fackeln bau-
en bis hin zum Baden im nahegelegenen Waldsee oder 
einfach mal mit einem Stockbrot ums prasselnde Lager-
feuer sitzen - auch für Dich gibt es mit Sicherheit etwas 
Neues zu entdecken und auszuprobieren!
Zeit für viele coole Unternehmungen hast Du auch mit Dei-
ner Zeltguppe. Diese besteht aus acht bis zehn Kindern, 
mit denen Du nicht nur ein Zelt teilst, zusammen isst und 
im Außenlager eine Nacht im Wald verbringst. Abends, in 
der Sternstunde, lasst ihr den Tag gemeinsam ausklin-
gen, wenn ihr eure Erlebnisse austauschen und einer Ge-
schichte lauschen könnt.
Im Lagerrat hast Du die Möglichkeit, das Zeltlager mitzu-
gestalten und eigene Vorschläge für Aktionen zu machen. 
Hier werden Themen diskutiert, die Dir und den anderen 
Kindern wichtig sind, um das Zeltlager für alle noch schö-
ner zu machen. Deine Meinung ist immer willkommen!

Du wolltest schon immer mal mitentscheiden, welche Le-
ckereien es am Kiosk geben soll? Dann bist Du in der 
Zeltlagergenossenschaft genau richtig! Hier entscheidet 
ihr gemeinsam, was ihr gerne naschen wollt. Alle, die 
Lust haben, dürfen selbst verkaufen und mitgestalten. 
Ihr könnt natürlich auch Süßes und Gesundes selber 
herstellen.
In „Wir machen uns die Welt wie sie uns gefällt“ steht das 
„Wir“ im Vordergrund: Also, packen wir‘s gemeinsam an!

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 und unentgeldlich geleistet. Uns ist 
klar, dass es viele Familien gibt, die diesen Preis trotzdem 
nur schwer zahlen können. Gleichzeitig gibt es auch viele, 
die unsere Arbeit mit 20,- Euro unterstützen können und 
damit ermöglichen, dass alle Kinder dabei sein können 
und unser Zeltlager noch besser wird.
Unser Teilnahmepreis beinhaltet daher einen Solibeitrag 
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. 
Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Geschwisterra-
batt: Das zweite (und jedes weitere) Kind zahlt nur 80% 
des Teilnahmebeitrages. Bei weiteren Fragen zum Thema 
Teilnahmebeitrag ist unser Bezirksbüro gerne behilfl ich.

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

Unser Falkenzeltlager ...

fi ndet jährlich statt – und vielen 
Kindern macht das „Abenteuer 
Zelten“ so viel Spaß, dass das 
Zeltlager zu einem festen Termin 
im Sommerferienkalender ge-
worden ist. Und gemeinsam set-
zen wir uns dafür ein, dass auch 
diejenigen Kinder, die zum ers-
ten Mal dabei sind, sich schnell 
wohl fühlen.
Manche hat die Teilnahme an unserem Falkenzeltla-
ger in früheren Jahren dazu motiviert, sich als Grup-
penleiterinnen oder Gruppenleiter ausbilden zu lassen 
und heute selbst als Teil des Zeltlagerteams jungen 
Menschen die tollen Erlebnisse zu ermöglichen, die 
sie selbst als „Ehemalige“ machen konnten. So entwi-
ckelt sich eine lebendige Zeltlagerkultur.
Zeltlager ist Ferienzeit! Deshalb steht der Spaß an ers-
ter Stelle. Spielen, Lachen und Toben brauchen nicht 
erst auf die Tagesordnung geschrieben zu werden. 
Der Stundenplan kann in der Schule bleiben, doch 
wichtige Dinge gibt es bei uns im Zeltlager jederzeit 
zu lernen. Spielend wird Selbständigkeit in alltäglichen 
Dingen erprobt. Im Außenzeltlager mit der eigenen 
Zeltgruppe überm Lagerfeuer kochen – oder auch mal 
in der großen Zeltlagerküche für mehr als 100 Leute? 
Das ist ein Erlebnis, an dem sich Kinder mit Begeiste-
rung beteiligen. Wünsche und Interessen werden im 
Lagerrat besprochen und der Zeltlagerkiosk von den 
Kindern in Form einer echten Genossenschaft orga-
nisiert.
Unser Konzept, offene „Werkstätten“ anzubieten, er-
möglicht es den Kindern jeden Tag nach ihren Neigun-
gen an Sport und Spielen, Bastel- und Werkaktionen, 
Erkundungen in der Natur und weiteren spannenden 
Angeboten teilzunehmen.
Das Erfolgsrezept unseres Zeltlagers ist der freund-
schaftliche Umgang miteinander. Ob jung oder alt, 
wird jede(r) wichtig genommen und niemand allein 
gelassen. Und auf der Rückfahrt werden natürlich Ad-
ressen ausgetauscht in den neugewonnen Freund-
schaften – oder man sieht sich bald wieder: in der 
Falken-Kindergruppe?!


