
Up in die Alpen!

Sommerzelten 2019

19.7. - 1.8.2019 in Döbriach  Preis: 400€ (Soli +20€)        
  Für Jugendliche von 13 - 19 Jahren  

Teilnahmebedingungen

Die Plätze sind begrenzt, weswegen die Anmeldungen vor allem in der Reihenfolge ihres Eingangs aber auch nach alters- und geschlechtsspezifi-
scher bzw. pädagogischer Planung bearbeitet werden. Die Entscheidung über die Teilnahme fällt das Fahrtenteam. Nach schriftlicher Bestätigung 
der Anmeldung ist eine Überweisung des vollständigen Betrags, wenn nicht anders vereinbart, von 400€ bis zum 1.6.2019 zu lesiten, die aber nach 
Absprache auch gerne in monatlichen Raten gezahlt werden können. Bitte betrachen Sie die Anmeldung als verbindlich, da eine Erstattung der 
Kosten aufgrund der festen Platzgebühren nicht möglich sein wird. Die SJD - Die Falken behält sich bis Fahrtbeginn eine Änderung oder Absage 
der geplanten Fahrt vor. 

Verstößt ein*e Teilnehmende fortgesetzt gegen die Freizeitordnung, kann er*sie von der weiteren Fahrt ausgeschlossen werden. Die hierbei ent-
stehenden Kosten sind von den Erziehungsberechtigen des Kindes zu tragen. Für Schäden und Unfälle, die von einer*einem Teilnehmenden durch 
Regelverstöße verursacht werden, müssen ebenfalls die Erziehungsberechtigen aufkommen. Teilnehmende verpflichten sich insbesondere zur 
Einhaltung des Jugendschutzgesetz. 

Aus pädagogischen Gründen werden bei uns die Zelte gemischtgeschlechtlich belegt. Zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung der 
Freizeitaktivitäten werden die mit der Anmeldung erhaltene 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 dies bitte vor Beginn der Maßnahme mit, damit wir das berücksichten können.

Wer wir sind und was wir wollen!

Wir sind ein unabhängiger linker Kinder- und Jugendver-
band in der Tradition der Arbeiter*innenjugendbewegung. 
Wir wollen Kindern 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. Unsere Grundsätze 
sind antifaschistisch, antirassistisch und feministisch. Wir 
wollen den Kapitalismus überwinden und einen demokrati-
schen Sozialismus aufbauen. 
Unsere Aktivitäten werden ehrenamtlich getragen. Das ge-
meinsame Erleben und selbstorganisiertes 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 Fami-
lien gibt, die den Preis nur schwer zahlen können. Durch 
die Zahlung des Soli-Beitrags von 20€ unterstützen Sie 
Familien, die den Beitrag nicht zahlen können. 
Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung in Anspruch 
nehmen möchten, wenden Sie sich einfach an unser Be-
zirksbüro.

SJD - Die Falken Bezirk Hannover
Wilhelm-Busch-Str. 12
30167 Hannover
www.falken-hannover.de, Email: Info@falken-hannover.de
Tel: 0511 / 628298



Schule kann nerven, Eltern manchmal auch, Leistungsdruck in der Ausbildung und Langweile in 
der Freizeit sowieso ... was hilft da besser als mit einem Haufen von Jugendlichen in den Ferien 
wegzufahren? 

Die Falken Hannover bieten Euch die Gelegenheit selbstorganisiert, mit etwas Unterstützung von 
erwachsenen Helfenden, Eure freie Zeit zu gestalten. Alle die mitmöchten sind willkommen, ob ihr 
uns schon lange kennt oder gerade erst von den Falken gehört habt.
Dieses Jahr besuchen wir unsere Freundinnen und Freunde von den Roten Falken in Österreich, 
die 2019 ein großes Jubiläum feiern: 1919, vor hundert Jahren, fand in Gmünd (Österreich) das erste Falkenzeltlager 
überhaupt statt! Damals hießen unsere Zeltlager noch ‚Kinderrepubliken‘, um klar zu machen, wer hier das Sagen hat: 
Kinder und Jugendliche! Das hat sich in hundert Jahren nicht geändert und gilt freilich auch für unser Sommercamp in 
Österreich in diesem Juli.

Ein riesiges, internationales Zeltlager wird es nicht, aber im Bezirk Hannover - von Stade und Lüneburg über Lü-
chow-Dannenberg bis Hannover - haben wir uns sehr über die Einladung aus Österreich gefreut. Der Zeltplatz der Ro-
ten Falken liegt am wunderschönen Milstätter See, der Blick auf die Berge in der Umgebung ist grandios. An Möglichkei-
ten zum Baden und Chillen, zum Wandern und Spielen wird es uns also nicht mangeln - und neue Falken kennenlernen 
ist auch immer wieder schön!

Wie nach unserem letzten Zeltlager 
beschlossen, wird es einige neue Pro-
jekte geben: Vom praktischen Basteln 
und Werken über politische Diskussio-
nen, vom Gestalten mit Medien bis zu 
Sport & Spiel wird einiges möglich sein. 
Auch sind wir herzlich eingeladen an 
den Angeboten der Roten Falken vor Ort 
teilzunehmen und auch die Geschichte 
von 100 Jahren Falkenzeltlager wird 
sicherlich ein Thema sein.

 Also up in die Alpen ins schöne Dobri-
ach zum internationalen Sommercamp 
der Roten Falken! Freundschaft!

Anmeldung: Hiermit melde ich mich zum Sommerzelten 2019 in Döbriach (Österreich) an:

Vorname, Name: ____________________________________________, geb.: _____________________

Anschrift: ______________________________________________________________________________

Email Adresse: __________________________________________________________________________

Tel1: _______________________________________, Tel2: ______________________________________

Erziehungsberechtige*r: ___________________________________________________________________

Ich habe folgende Allergien, Krankheiten, o.Ä.:_____________________________________________

Ich möchte mit _______________________ ins Zelt. Ich esse  vegetarisch  vegan  ohne Schwein. Ich 
darf:  Schwimmen gehen  Haare färben  Haare schneiden.  
Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und stimme Ihnen zu.

_______________________________  ________________________________________________
Ort, Datum      Unterschrift, Unterschrift Erziehungsberechtige*r


