
Lasst uns wieder gemeinsam ins neue Jahr starten!
Wenn draußen richtig mieses Wetter ist, machen wir es uns 
drinnen gemütlich oder verlagern die Action ins Haus. Gemeinsam 
fahren wir ins Naturfreundehaus nach Nienburg an der Weser.
Dich erwarten viele Abenteuer: Wir wollen zusammen singen, 
spielen, basteln, Party machen oder einen kalten Winterabend 
gemeinsam am Feuer verbringen.
Vielleicht habt ihr ja auch noch ganz andere Ideen, was wir noch 
tolles machen könnten.
Wir sind gespannt!      

Kinderwinterfreizeit für Kinder 
von 6-12 Jahren

2.1. - 5.1. 2023 in Nienburg an der 
Weser

Teilnahmebeitrag 15€
         

Kontakt:
SJD – Die Falken Bezirk Hannover
Nieschlagstraße 26
30499 Hannover

info@falken-hannover.de
0511 – 628298  

mailto:info@falken-hannover.de


Anmeldung

Wenn ihr mitfahren 
wollt, meldet euch bitte 
hier an:

https://nextcloud.falken-nied
ersachsen.de/index.php/apps/
forms/imNDLNiWmZdKzMD2
 
Oder scannt einfach den 

QR-Code ein 

    

Wer wir sind und was wir wollen:
 Wir Falken sind ein unabhängiger linker Kinder- und Jugendverband in der 
Tradition der
 Arbeiter*innenjugendbewegung. Wir wollen Kindern und Jugendlichen Alternativen 
zu
 kommerziellen Bildungs- und Freizeitangeboten bieten.  Das gemeinsame Erleben 
und selbstorganisiertes Handeln stehen dabei im Mittelpunkt.  Seit mehr als 100 
Jahren setzen wir uns für die Rechte von Kindern und Jugendlichen ein. Unsere 
Grundsätze sind antifaschistisch, antirassistisch und feministisch. 
 Unsere Aktivitäten werden ehrenamtlich getragen.
 
Teilnahmebedingungen:
Die Entscheidung über die Teilnahme fällt das Fahrtenteam. Nach schriftlicher 
Bestätigung der Anmeldung ist der Teilnahmebetrag innerhalb von 10 Tagen an die 
SJD - Die Falken zu überweisen. 
Wenn ihr den Teilnahmebeitrag nicht bezahlen könnt, dann sagt einfach Bescheid, 
alle sollen bei uns mitfahren können.
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. 
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 Regelverstoß verursacht werden, 
müssen ebenfalls die Erziehungsberechtigen (Sorgeberechtigten) aufkommen.
Aus pädagogischen Gründen werden bei uns die Zimmer gemischtgeschlechtlich 
belegt.          
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