Welcome to another world!
elt!
Willkommen in einer anderen W
Dieses Jahr wollen wir gemeinsam mit euch in
eine andere Welt abtauchen und das
Zeltlager zu einem einmaligen Erlebnis werden lassen. Das Besondere wird sein, dass wir
nach Reinwarzhofen, das liegt in Bayern, zum
IFM-Camp fahren. Die erste Woche bleiben
wir als kleines Zeltlager zusammen, die zweite
Woche werden wir am großen Camp mit
Falken aus aller Welt teilnehmen. Dort
werden über 3000 Kinder und Jugendliche
aus der ganzen Welt zusammen ein Zeltlager
machen. Es wird verschiedene Dörfer und
Städte geben, von denen wir auch ein Teil
sein werden.

Zusammen mit einem anderen Kinderzeltlager aus einem anderen Land werden wir in
einem Dorf leben. Es wird die Möglichkeit
geben, Kinder anderer Kulturen
kennenzulernen, mit ihnen gemeinsam zu
basteln, zu toben, Leckereien zu zaubern und
eure eigenen Ideen gemeinsam zu verwirklichen. Vielleicht ergeben sich daraus ja tolle
neue
Freundschaften?

Utopie
Das brauchst du gar nicht erst probieren, das
ist doch sowieso unmöglich! Was redest du
bloß schon wieder für einen Unsinn! Hast du
das auch schonmal gehört und fandest das
blöd? Wir wollen gemeinsam über deine Ideen sprechen und hören, was du denkst. Und
dabei einmal alle Regeln über Bord werfen.
Und vielleicht findest du noch andere Kinder,
die genauso denken wie du?
Gemeinsam wollen wir überlegen, wie wir
gerne zusammenleben wollen. Was ist dir besonders wichtig, wenn du morgens aufstehst?
Warum musst du eigentlich jeden Morgen
in die Schule? Findest du das gut - oder hast
du Ideen, wie das viel besser laufen könnte?
Warum darfst du eigentlich kein Erdbeereis
zum Mittag essen wenn du das gerne möchtest? Und warum bestimmen andere Menschen darüber, wann du ins Bett gehen sollst?
Kinder haben Rechte! Darüber wollen wir
sprechen. Sind diese Rechte gut und reichen
sie aus? Hast du Ideen - dann bring sie mit
ins Zeltlager!
Wir freuen uns auf dich!

Wer wir sind?
Die Sozialistische Jugend Deutschlands – Die
Falken ist ein selbstständiger 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 wahrzunehmen und zu verändern. Unser politisches Ziel ist eine Gesellschaft, in der die Idee von Freiheit, Gleichheit
und Solidarität das Leben der Menschen prägt.

Ein Zeltlager für Alle!
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 Familien gibt,
die den Preis nur schwer zahlen können. Durch
die Zahlung des Soli-Beitrags von 25 Euro können
Sie unser Team dabei unterstützen, das Angebot
im Zeltlager noch besser zu gestalten, und helfen
Jugendlichen, deren Familien den Teilnahmepreis
nicht aufbringen können. Durch Ihre Spenden und
das ehrenamtliche Engagement unserer Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter haben wir in den letzten
Jahren viel möglich gemacht. Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung in Anspruch nehmen möchten, wenden Sie sich einfach an unser Bezirksbüro.

Unterschrift der*des Erziehungsberechtigten

An:
SJD-Die Falken Bezirksverband Hannover
Wilhelm-Busch-Straße 12
30167 Hannover
oder: info@falken-hannover.de
Telefon: 0511-628297
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Ort, Datum:_______________________________

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
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.
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Ich habe die Teilnahmebedingungen auf der Ausschreibung

Aus pädagogischen Gründen werden bei
uns die Zelte gemischtgeschlechtlich belegt.

im Alter zwischen

__________________________________________
Vegetarier*in 				
o ja o nein
Veganer*in 				
o ja o nein
Schwimmer*in 			
o ja o nein
Badeerlaubnis 			
o ja o nein
Ich bin/werde Mitglied		
o ja o nein
Ich zahle den Teilnahmebetrag inkl. Solibeitrag o ja
o nein

in Reinwarzhofen für Kinder

__________________________________________
Telefon (Privat und Mobil):
__________________________________________
Geburtsdatum:______________________________
Name der*des Erziehungsberechtigten:
__________________________________________
Ich habe folgende Allergien:
__________________________________________
Ich muss folgende Medikamente einnehmen:
__________________________________________
Wer soll mit in die Zeltgruppe?

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 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 angemeldete Person nicht mitzunehmen.
Die SJD – Die Falken behält sich bis Fahrtbeginn eine
Absage 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 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 Teilnemer*in durch
Regelverstoß verursacht werden, müssen ebenfalls
die Erziehungsberechtigen (Sorgeberechtigten) aufkommen.

16.-31. Juli

Vorname,Name: _____________________________
Adresse: ___________________________________

Teilnahmebedingungen

Sommerzeltlager 2016

Anmeldung zum Sommerzeltlager der Falken 2016

