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

*Geschwisterrabatt möglich

für Jugendliche
von 13 - 18 Jahren 
vom 3.8. - 16.8. 2014
im Ith

Sommerzeltlager 2014

Wer die Welt verstehen will, muss sie erleben!

Wir sind Falken

Die Falken sind ein bundesweit aktiver, freiwilliger Zusam-
menschluss von Kindern und Jugendlichen. Wir organisie-
ren Gruppenarbeit im Stadtteil, Zeltlager und Ferienfrei-
zeiten, wir haben Jugendzentren und organisieren Partys, 
politische Seminare und Aktionen. Im Vordergrund steht 
dabei der Anspruch der Selbstorganisation von Kindern 
und Jugendlichen.

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, die Teilnahme zu verweigern.

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 dem Teilnehmer oder der Teilnehmenden bzw. 
den Sorgeberechtigten zu tragen. Gleiches gilt für Schä-
den und Unfälle, die von einer/einem TeilnehmerIn durch 
Regelverstoß verursacht werden.
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 eine Verwendung für solche Zwecke nicht ge-
wünscht ist, bitten wir um eine entsprechende Mitteilung 
an unser Bezirksbüro (am besten vor Beginn der Maß-
nahme).

Teilnahmebedingungen

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs und nach alters- und geschlechtsspezifischer bzw. pädago-
gischer Planung berücksichtigt. Die Entscheidung über die Teilnahme fällt das Fahrtenteam.

Nach schriftlicher Bestätigung der Anmeldung ist eine Anzahlung von 150,- Euro zu leisten. Der restliche Betrag muss 
bis 30 Tage vor Abreise überwiesen sein. Ist der Beitrag bis zur Abreise nicht bei uns eingegangen, behalten wir uns 
vor, die Teilnahme zu verweigern.

Die SJD – Die Falken behält sich bis Fahrtbeginn eine Absage oder Änderung der geplanten Fahrt vor. Bei Nichtdurch-
führung der Fahrt werden die eingezahlten Beiträge erstattet. Bei Rücktritt 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 einE TeilnehmerIn fortgesetzt gegen die Freizeit ordnung, kann er/sie von der weiteren Teilnahme ausgeschlos-
sen werden. Die hierdurch entstehenden Kosten sind von dem Teilnehmer oder der Teilnehmenden bzw. den Sorge-
berechtigten zu tragen. Gleiches gilt für Schäden und Unfälle, die von einer/einem TeilnehmerIn durch Regelverstoß 
verursacht werden.
Aus pädagogischen Gründen werden bei uns die Zelte gemischtgeschlechtlich belegt.

Zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Freizeitaktivität werden die mit der Anmeldung erhobenen perso-
nenbezogenen 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 Zelt-
lager oder andere Aktionen zu werben (Flyer, Poster etc.). Falls eine Verwendung für solche Zwecke nicht gewünscht 
ist, bitten wir um eine entsprechende Mitteilung an unser Bezirksbüro (am besten vor Beginn der Maßnahme).



Sommerzeit ist Zeltlagerzeit!

Du willst in den Ferien was erleben? Kein Bock zu Hau-
se zu sitzen sondern lieber weg fahren? Oder neue Leute 
kennen lernen und mit ihnen eine richtig schöne Zeit ver-
bringen? Dann ist unser Sommerzeltlager genau das rich-
tige für Dich. Zwei Wochen lang wollen wir uns zusammen 
mit interessanten Themen beschäftigen, tolle Aktivitäten 
machen, chillen, feiern und viel Spaß haben.

Dieses Jahr geht das Zeltlager in den Ith, einen Gebirgs-
zug in Niedersachsen. Dort haben wir die Möglichkeit in 
Felsen zu klettern, in einem nahe gelegenen Baggersee 
zu baden, im Wald selber Kräuter zu sammeln und Tee 
daraus zu kochen oder die Landschaft zu erkunden.
Außerdem gibt es viele tolle Möglichkeiten, handwerkli-
ches Geschick an den Tag zu legen, zum Beispiel um sich 
selber Schmuck zu basteln oder ein T-Shirt zu gestalten.
Auch Lagerfeuer mit verschiedenen Sorten Stockbrot und 
Gitarrenmusik darf natürlich nicht fehlen um die Zeltlage-
ratmosphäre abzurunden. 

Ein Zeltlager für alle!

In diesem Jahr wird es drei ver-schiedene Dörfer mit meh-
reren
Zelten geben. Ein Dorf für die Jugendlichen sowie je ein 
Dorf für die jüngeren und älteren Kinder.
Natürlich gibt es für jedes Dorf teilweise gemeinsame und 
teilweise unterschiedliche Regeln und Angebote, je nach 
Alter und Bedürfnissen.

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 Zeltlager lebt davon, dass Du mitmachst und Dich 
einmischst. Das geht weit über die Entscheidung, welche 
Musik abends läuft hinaus. Jeden Tag findet der Lagerrat 
statt in dem du die Chance hast, unser Programm aktiv zu
gestalten oder zum Beispiel zu verändern, wann es Essen 
gibt, welche Workshops angebotenwerden sollen oder wie 
lange ihr schlafen wollt.

Ein wichtiger Teil unseres Zeltlagers ist auch der genos-
senschaftlich organisierte Kiosk, in dem ihr das sagen 
habt! Welche Süßigkeiten etc. dort verkauft werden und 
zu welchem Preis, ob nur selbst hergestellt werden soll, 
oder eine Mischung aus beidem ist eure Entscheidung.

Das Zeltlager ist auch eine gute Möglichkeit um einfach 
mal raus zu kommen und den Alltagsstress ab zu legen 
um die Zeit so zu verbringen wie du es dir vorstellst.

Also sei am Start, misch dich ein und zusammen verbrin-
gen wir die besten zwei Wochen der Sommerferien.

Nachname, Vorname Teilnehmer(in)

□  männlich

□  weiblich

□  anderes
Geburtsdatum

Name(n) Eltern bzw. Sorgeberechtigte

PLZ Wohnort, Straße, Haus-Nr.

Allergien oder Unverträglichkeiten

Schwimmer/in

□  ja     □  nein

Badeerlaubnis (auch Nichtschwimmer)

□  ja     □  nein

Vegetarier/in

□  ja     □  nein

□  ich unterstütze das Zeltlager  Teilnahmebeitrag: 275 Euro (220 Euro ab dem 2. Geschwisterkind)

□  kein Solidaritätsbeitrag   Teilnahmebeitrag: 255 Euro (204 Euro ab dem 2. Geschwisterkind)

Wer soll mit in die Zeltgruppe kommen?

Ratenzahlung erwünscht

□  ja     □  nein

Datum   Unterschrift Elternteil bzw. Sorgeberechtigte(r) Unterschrift Teilnehmer(in)

Anmeldung für das Falkenzeltlager 2014

Weitere Ermäßigungen (z.B. Hannover Aktiv-Pass oder Teilhabepaket) erfragen Sie bitte telefonisch.

Hiermit gebe(n) ich/wir eine verbindliche Anmeldung ab. Die Teilnahmebedingungen erkenne(n) ich/wir an.

Medikamente, die eingenommen werden müssen

Telefon (privat und mobil) Email-Adresse

SJD- Die Falken, Bezirksverband Hannover, Wilhelm-Busch-Str. 12, 30167 Hannover, Tel: 0511 / 62 82 97, Fax: 0511 / 39 10 47

vom 3.8. bis 16.8.2013 bei Coppenbrügge im Ith 


