


SJD – Die Falken – Wer wir 
sind und was wir wo�en

Wir sind ein linker, demokratischer und 
emanzipatorischer Kinder- und Jugendverband, 
der sich für die Rechte und Interessen von 
Kindern und Jugendlichen einsetzt.
 
Selbstbestimmt und kritisch organisieren wir 
Gruppenarbeit , politische Seminare, 
Gedenkstättenfahrten, internationale 
Begegnungen und vieles mehr.
 
Auf unserem Sommercamp versuchen wir 
unsere Vision einer freien und gerechten 
Gese�schaft zu verwirklichen. In der festen 
Überzeugung, dass solidarische Formen des 
Zusammenlebens möglich sind, streiten wir für 
eine friedliche Gese�schaft, in der jeder Mensch 
die gleichen Rechte hat, Mitbestimmung und 
gegenseitige Unterstützung das Leben prägen 
und die Logik der Wertung und Konkurrenz 
keinen Platz haben.
 
Unsere Grundsätze sind antifaschistisch, 
antirassistisch, und feministisch. Wir wo�en den 
zur zeit herrschenden Kapitalismus überwinden 
und einen demokratischen Sozialismus aufbauen.
 
Für eine Sozialistische Gese�schaft!
 
Sei frei wie ein Falke…
Freundschaft!



„Wir machen uns die Welt – 
widdewidde wie sie uns 

gefä�t…“
Das Sommercamp der Falken Hannover ist ein 
Ort zum Träumen und gestalten. Gemeinsam 
machen wir unsere Utopien greifbar. Von 
Hängematten und dem Strand aus kritisieren 
wir die gese�schaftlichen Verhältnisse und 
hinterfragen Herrschaftsformen und unsere 
Ro�e darin.
 
Wir nutzen die Chance unseren Zeltlagera�tag 
selbst zu organisieren und uns das schöne 
Leben zu erscha�en. Dazu fahren wir vom 
25.Juli bis zum 09.08.202  mit Jugendlichen im 
Alter ab 16 Jahren zum internationalen 
Falkenzeltlager des international falcon 
movement nach England und bauen uns ein 
Utopia in der grünen Kelmarsh Ha�. Um uns 
auf das große Zeltlager vorzubereiten und 
einzustimmen fahren wir vorher bereits für 
einige Tage mit anderen Falken aus 
Niedersachsen auf unseren Zeltlagerplatz 
nach Bad Harzburg und starten dann von dort 
aus gemeinsam nach England.
 
Im gese�igen Zusammensein werden wir uns 
inhaltlich mit Themen auseinandersetzen, die 
uns gerade umtreiben und uns dabei vor a�em 
im internationalen Kontext vernetzen.



!Selbstorganisiert!
Wir fahren selbstorganisiert ins Zeltlager.
Das bedeutet, wir fahren ohne 
Teamer*innen.

Den Teilnehmer*innen wird Verantwortung 
übertragen und Vertrauen 
entgegengebracht.
Das verscha�t ihnen noch mehr Freiheit und 
Selbstbestimmung.
So müssen sie selber Verantwortung für 
ihren Zeltlagera�tag übernehmen. Dazu 
gehört u.a. der Küchendienst und die 
Tagesplanung.

Um die Probleme des A�tags zu bewältigen 
und Entscheidungen zu tre�en wird es einen 
regelmäßigen Lagerrat geben. Außerdem 
wird es immer eine Person geben, die die 
Teilnehmer*innen jederzeit erreichen 
können.   



Ein Zeltlager für A�e
A�e, die mit uns ins Zeltlager fahren wo�en, 
so�en das auch können! Wir kalkulieren den 
Preis des Zeltlagers so knapp wie möglich. 
Damit aber auch anerkannt wird, dass 
Menschen unterschiedlich viel Geld zur 
Verfügung haben, bieten wir euch an nach 
Selbsteinschätzung zu entscheiden wieviel ihr 
euch für das Zeltlager an Teilnahmebeitrag 
leisten könnt.
 
Als Orientierungsrahmen benötigen wir 250 € 
pro Person um die Kosten des Zeltlagers zu 
decken. Wenn du/ ihr jedoch ein sehr geringes 
Einkommen hast/ habt, kannst du/ ihr auch 
nur 200 Euro bezahlen. Wenn du/ ihr das 
Gefühl habt euer Einkommen würde ausreichen 
um andere Menschen, die weniger verdienen 
solidarisch mitzu�nanzieren, könnt ihr/ du 300 
 € bezahlen
 
 Der Preis beinhaltet Vo�verp�egung, 
Unterkunft in Zelten, An- und Abreise und 
unser Programm, wie Aus�üge und Eintritte. 
 
Aber nicht a�e können es sich überhaupt 
leisten in den Urlaub zu fahren. Wenn auch die 
200 € zu viel für dich sind, können wir noch 
Unterstützung aus dem Solifonds nutzen, den 
wir eingerichtet haben damit niemand wegen 
Geldsorgen zu Hause bleiben muss.
!Um teilnehmen zu können ist a�erdings ein Reisepass nötig. 
Bitte besorge dir also rechtzeitig vor der Abreise einen neuen 
Reisepass oder überprüfe, ob dein Reisepass noch gültig ist! 
So�test du keinen deutschen Pass besitzen oder 
Schwierigkeiten damit haben dir einen Pass zu besorgen, 
sprich uns einfach an und wir �nden gemeinsam eine Lösung 
(wie z.B. ein Visum).



Kontakt
Telefon:      
 
E-Mail:        
 
Facebook:  
 
Instagram:  
 
Adresse:  
 

0511 628298
 
info@falken-hannover.de
 
@falken.sjdbezirkhannover/
 
@falkenhannover
 
SJD-Die Falken – Bezirk 
Hannover
Wilhelm-Busch-Straße 12
30167 Hannover

Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs, nach 
Alter und gendergerecht in der pädagogischen Planung 
bearbeitet. Die Entscheidung über die Teilnahme fä�t das 
Fahrtenteam. Der Betrag muss bis 30 Tage vor der Abreise 
überwiesen sein. Ratenzahlung ist möglich. Ist der Betrag bis 
zur Abreise nicht bei uns eingegangen, behalten wir uns vor, die 
angemeldete Person nicht mitzunehmen. Wir behalten uns vor, 
vor Fahrtenbeginn eine Absage oder Änderung der geplanten 
Fahrt vorzunehmen. Bei Nicht-Durchführung der Fahrt werden 
die eingezahlten Beträge 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 Reisebetrags. Verstößt ein*e 
Teilnehmer*in gegen fortgesetzt gegen Regeln, kann er*sie von 
der weiteren Teilnahme ausgeschlossen werden. Die hierdurch 
entstehenden Kosten sind von der teilnehmenden Person oder 
von den Erziehungsberechtigten der*des Teilnehmenden zu 
tragen. Für Schäden und Unfä�e, die von einer*einem 
Teilnehmer*in durch Regelverstoß verursacht werden, müssen 
ebenfa�s die Erziehungsberechtigten (Sorgeberechtigten) oder 
die teilnehmende Person 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.

Anmeldebedingungen


