
…und insbesondere in den Sommerferien da-
für Sorge zu tragen, dass eben auch alle Kinder
und Jugendlichen überhaupt die Möglichkeit
haben, schöne Ferien zu verleben!

Dazu haben wir Falken vor Jahren die so ge-
nannte „Zeltlagerpat:innenscha�sak�on“ ins
Leben gerufen, die immer zum 1. Mai startet.
Seit 2013 wird diese Ak�on von immer mehr so-
lidarischen Menschen unterstützt. Von Anfangs
24 Pat:innen wuchs die Zahl vor Corona
bezirksweit auf weit über 50 Spender:innen an.

Dafür einen ganz herzlichen Dank an alle bis-
herigen Unterstützer*innen!!!

Seit Beginn der Pandemie ist alles anders,
denn wir müssen jetzt immer „mehrgleisig“ fah-
ren: Einerseits planen wir die Zeltlager so, dass
sie sta�inden könnten, wenn die Maßgaben es
erlauben, wir planen alle möglichen Hygiene-
maßnahmen zusätzlich mit ein. Sollte es aber zu
einer Absage kommen müssen, dann brauchen
wir auch Alterna�vkonzepte, damit nicht jene,
die sich keine tollen Ferien leisten können, auch
noch durch das Corona-Netz fallen.

Und nicht zuletzt drohen dann hohe Stornie-
rungs- und Ausfallkosten (Zeltplatz, Equip-
mentleihe, Bus-/Bahn-Unternehmen).

In diesem Jahr kommen noch exorbitante
Preissteigerungen für die Anfahrten hinzu, die
uns bei der Planung gerade sehr zu schaffen
machen.

Insofern würden wir uns sehr über DICH als
neue Zeltlagerpat*in für dieses Jahr freuen.
Überweise einfach einen X-beliebigen Betrag
auf unser Falken-Konto.

ACHTUNG: Bei Spenden unter 300 € musst Du
den Überweisungsträger gut au�ewahren,
denn der ist Deine Spendenbescheinigung! Für
Spenden über 300 Euro senden wir Dir eine
Spendenbescheinigung zu.

Aber in jedem Fall eine dringende Bi�e:
Sende uns eine kurze eMail, wenn Du

gespendet hast, an:

info@falken-hannover.de

Kontoinhaber: SJD-Die Falken Bezirk Hannover
IBAN: DE45 2505 0180 0910 2004 40
BIC: SPKHDEHXXX

Bank: Sparkasse Hannover
Verw.Zweck 1: „Zeltlagerpatenscha�“
Verw.Zweck 2: Deine eMail-Adresse

SOLIDARITÄT
BEDEUTET FÜR UNS FALKEN…

...uns für alle Kinder und Jugendlichen,
sowie für ihre Rechte einzusetzen…

Unterstütze uns,
damit wir unterstützen können!!!

Werde für dieses Jahr
ZELTLAGERPAT:IN


