
Langeweile

im Sommer?

Nicht mit uns!

Zeltlager 2019

   27.7. - 10.8. Preis  Alter     
   in Steimke  280,- €  6-13 Jahre
    

Teilnahmebedingungen

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs und nach alters- und geschlechtsspezifischer bzw. pädagogischer Planung bearbei-
tet. Die Entscheidung über die Teilnahme fällt das Fahrtenteam. Nach schriftlicher Bestätigung der Anmeldung ist eine Anzahlung von 100 Euro 
zu leisten. Der restliche Betrag muss bis 30 Tage vor Abreise überwiesen sein. Ratenzahlung ist möglich. Ist der Beitrag bis zur Abreise nicht bei 
uns eingegeangen, behalten wir uns vor, die angemeldete Person nicht mitzunehmen. Die SJD-Die Falken behält sich bis vor Fahrtenbeginn eine 
Absage oder Änderung der geplanten Fahrt vor. Bei Nicht-Durchführung der Fahrt werden die eingezahlten Beiträge erstattet. Bei Rücktitt 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 Teilnehmer*in 
durch Regelversoß verursacht werden, müssen ebenfalls die Erziehungsberechtigten (Sorgeberechtigten) aufkommen.
Aus pädagogischen Gründen werden bei uns die Zelte gemischtgeschlechtlich 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 und 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.

Anmeldung: Hiermit melde ich mein Kind zum Sommerzeltlager 2019 in Steimke an:

Name des Kindes: ____________________________________________, geb.: _____________________

Anschrift: ______________________________________________________________________________

Email Adresse: __________________________________________________________________________

Tel1: _______________________________________, Tel2: ______________________________________

Erziehungsberechtige*r: ___________________________________________________________________

Mein Kind hat folgende Allergien, Krankheiten, o.Ä.:_____________________________________________

Schwimmabzeichen: _____________________, Mein Kind möchte mit _______________________ ins Zelt.
Mein Kind isst  vegetarisch  vegan  ohne Schwein. Mein Kind darf:  Schwimmen gehen  Haare färben 

 Haare schneiden.  Ich zahle den Beitrag (inkl. 20,-€ Solibeitrag) 280,-€,  Ratenzahlung.

_______________________________  ________________________________________________
Ort, Datum      Unterschrift Kind, Unterschrift Erziehungsberechtige*r



Ein Tag im

Zeltlager

  Dein Zeltlager beginnt, gemeinsam mit den anderen Kindern 
fahren wir nach Uslar.  Auf dem Zeltlplatz kannst du mit deiner 
Zeltgruppe eure Jurte einrichten. Der erste Tag ist aufregend - 
ein neuer Zeltplatz, neue Gesichter. Wir erkunden den Platz - 
ein kleiner Bach, in dem wir baden gehen können, in der Nähe 

ein Wald, in dem wir eine Hütte bauen oder eine Schnitzeljagd machen 
können. 
Am Abend kannst du Feuer für das Lagerfeuer machen, an dem wir singen und 
Stockbrot backen. Wenn die Sonne untergeht, ist es Zeit schlafen zu gehen. Ist es für 
dich deine erste Nacht im Zelt? Das Rauschen der Bäume und das Knacken der Äste, al-
les hört sich ganz anders an. Aber du bist nicht alleine, denn die Kinder aus deiner Grup-

pe schlafen mit dir zusammen im Zelt. 
Morgens wirst du von uns geweckt und nach dem Frühstück haben wir wieder viel 
vor. Im Lagerrat beratet ihr über das Zeltlager, z.B. was es zu Essen geben soll oder 
welche Spiele gespielt werden können. Vielleicht hast du auch ganz andere Ideen? 
Gemeinsam mit den anderen Kindern diskutierst du und ihr entscheidet!

Vormittags geht es mit der Gruppe auf Entdeckungstour und Schatzsuche in den Wald.  
Nach einer erfolgreichen Suche kehren wir zum Platz zurück, gerade noch pünktlich, um 

in der Genossenschaft unser selbstgemachtes Eis zu kaufen. 
In der Mittagpause liegen wir in der Hängematte, hören Hörbücher oder lesen ein Buch aus dem Material-
zelt. 

Wir sind ein unabhängiger linker 
Kinder- und Jugendverband in 
der Tradition der Arbeiter*innenju-
gendbewegung. Wir wollen Kin-

dern und Jugendlichen Alternativen zu kom-
merziellen Bildungs- und Freizeitangeboten bieten. 
Wir organisieren uns in Gruppen, veranstalten Zeltlager, 
internationale Begegnungen, Fahrten und Seminare. 
Seit mehr als 100 Jahren setzen wir uns für die Rechte 
von Kindern und Jugendlichen ein. Unser politisches 
Ziel ist eine Gesellschaft, in der die Idee von Freiheit, 
Gleicheit und Solidarität das Leben der 
Menschen prägt. Unsere Aktivitäten 
werden ehrenamtlich getragen. Das 
gemeinsame Erleben und selbstor-
ganisiertes Handeln stehen dabei im 
Mittelpunkt. 

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 ehrenamtlich geleistet. Uns ist klar, dass es 
Familien gibt, die den Preis nur schwer zahlen können. 
Durch die Zahlung des Soli-Beitrags von 20€ unterstüt-
zen Sie Familien, die den Beitrag nicht zahlen können. 
Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung in An-
spruch nehmen möchten, wenden Sie sich einfach an 
unser Bezirksbüro. 

Infos und Anmeldung: 
SJD - Die Falken Bezirk Hannover
Wilhelm-Busch-Str. 12
30167 Hannover
www.falken-hannover.de
Tel: 0511 / 628297
Info@falken-hannover.de

Das sind 

Falken

Lagerrat
Hier kannst du, zusammen 

mit den anderen Kinder entscheiden, was 
im Zeltlager passieren soll. 
Habt ihr Lust auf ein Fußballtunier? Organisiert 
euch im Lagerrat und plant zusammen, 
wie ihr das machen könnt. Wollt ihr 
Pudding zum Nachttisch? Kommt 
zum Lagerrat und redet mit der 
Küche. Gemeinsam verändert ihr 
das Zeltlager! 

Der Kiosk ist sehr teuer und hat 
auch nicht immer eure Lieblingssüßigkeiten. 
In unserer Genossenschaft hast du gemeinsam mit 
den anderen Kindern das Sagen. Ihr entscheidet, was 
es für Süßis geben soll. Ihr könnt selbst leckere Sachen 
herstellen, vielleicht  erfrischendes Wassereis oder 
Obst mit Schokolade überziehen? Du 
entscheidest! Natürlich könnt ihr auch 
selbst verkaufen.

Genossenschaft




