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.....................................................................................Jetzt anmelden!
Melde dich jetzt fürs Sommercamp unter
falkenhamburg.de/infos/anmeldungen (SJ
Zeltlager ankreuzen) oder mit diesem
Anmeldeschnipsel an. Einfach ausfüllen und ans
Landesbüro schicken:

.....................................|................................................
Vorname Name

.....................................|................................................
Straße und Hausnr. PLZ und Ort

.....................................|................................................
Telefon Du Telefon Erziehungsberechtigte

.................................................................................
eMail

......................................|........................................
Geburtsdatum Alter (beim Camp)

...............................................................................
Unterschrift Du

...............................................................................
Unterschrift Erziehungsberechtigte (bei U18Jährigen)

Wer sind die Falken?
Die Sozialistische Jugend – Die Falken ist ein
selbstorganisierter und
unabhängiger, politischer Kinder
und Jugendverband. Ehrenamtlich
organisieren wir Falken
wöchentliche Gruppenstunden,
Seminare zu verschiedenen
Themen, Gedenkstättenfahrten,
internationale Begegnungen,
Zeltlager und viele andere Aktionen für Kinder und
Jugendliche. In den Gruppenstunden besteht die
Gelegenheit, sich mit den Fragen und Themen zu
beschäftigen, die Kinder und Jugendliche gerade
interessieren: z.B. Spielmöglichkeiten im eigenen
Stadtteil, Stress in der Schule, die Zeit des
Nationalsozialismus,der G20Gipfel und vieles mehr.
Einmal im Jahr geht es dann mit der Gruppe ins
SommerZeltlager, wo wir unser Zusammenleben
anders gestalten, als es z.B. in der Schule passiert.

Willst du mehr über die Falken und geplante
Aktivitäten wissen? Dann schau hier mal vorbei:
www.falkenhamburg.de
www.facebook.com/FalkenHamburg
www.instagram.com/falken_hamburg
www.wirfalken.de (Bundesverband)



Mit diesen Themen kannst auch du dich bei uns im Zeltlagers in
spannenden Workshops, Planspielen und mit deiner Gruppe
beschäftigen. Außerdem wollen wir auf Zeltlager ein anderes, ein
solidarisches Miteinander leben, in dem wir respektvoll miteinander
umgehen und alle die mitkommen auch mitentscheiden dürfen! Wir
gestalten unsern Alltag selber, wir kochen in unseren Gruppen für
alle und entscheiden zusammen und demokratisch über unser
Programm für die kommenden Tage.

Zeltlager ist das, was wir daraus machen!

Zeltlager heißt aber nicht nur zusammen nachdenken und
entscheiden, sondern auch Spaß haben! Baden (bei hoffentlich viel
Sonnenschein!), sich kennenlernen, gemeinsam kochen, feiern,
flirten, Ausflüge machen, (Fußball oder Werwolf) spielen, singen,
Freund*innen finden, unterm Sternenhimmel schlafen oder einfach
nur unterm Sonnensegel chillen und Musik hören...

...und vieles mehr und vorallem das, worauf du Lust hast und was
wir gemeinsam organisieren!

Du hast Lust auf zwei spannende Wochen...

Sommer, Sonne, Sozialismus?!
Dann melde dich schnell an zum Sommercamp der Sozialistischen
Jugend (SJ) der Falken Hamburg! Anmeldeschluss: 25.06.2017

Das Motto unseres diesjährigen Zeltlagers lautet

Still not loving Herrschaft!
Unsere Gesellschaften sind durchzogen von verschiedenen
Herrschaftsverhältnissen, auf verschiedenen Ebenen, die doch
irgendwie miteinander zusammenhängen und unterschiedliche
Menschen unterschiedlich stark betreffen...

Einige haben viel Geld, andere nicht. Einige werden gehört, andere
nicht. Einige bekommen für die gleiche Arbeit mehr Geld als
andere. Einigen bekommen gar keine Arbeit. Einige dürfen lieben
wen sie wollen, anderen wird dies schwer gemacht. Einige dürfen
ihren Wohnort selbst bestimmen, andere nicht. Und so weiter...
Warum ist das so? Wie entscheidet sich, wer wie gehört wird und
mitbestimmen darf oder was „normal“ ist? Und was können wir tun,
um diese Herrschaftsstrukturen zu durchbrechen und etwas
anderes zu leben?!

Deshalb wollen wir uns konkret mit Feminismus, Rassimus und
Kapitalismuskritik auseinandersetzen und uns fragen, wie diese
Themen miteinander in Verbindung stehen. Gerade in Zeiten, in
denen ein sexistischer, reicher Rassist wie Donald Trump an der
Spitze einer der einflussreichsten Nationen steht, in Deutschland
wieder Tausende marschieren, um sich gegen vermeintliche
„Überfremdung“ zu beklagen, während Millionen von Menschen
aus ihrem Zuhause fliehen müssen ist es uns wichtig, diese
Entwicklungen wahrzunehmen und sich mit dem zunehmenden
Rechtsruck der Gesellschaft kritisch auseinanderzusetzen. Wir
wollen diese aktuellen (und uralten!) Entwicklungen nicht einfach
hinnehmen, wir wollen daran etwas ändern können!

Das Kleingedruckte
Das SJSommerzeltlager kostet:
350, € (Normalpreis für FalkenMitglieder)
375, € (SoliPreis für Nichtfalken)
130, € (ermäßiter Preis*)
* Uns ist es sehr wichtig, dass eine Teilnahme am
Geld nicht scheitert! Deshalb könnt ihr als
Geringverdienende einen Zuschussantrag stellen, um
den ermäßigten Preis zu zahlen. Meldet euch im
Büro, wir helfen euch gerne und machen eure
Teilnahme möglich!

SJD – Die Falken LV Hamburg
Güntherstraße 34 | 22087 Hamburg
fon 040 310 552 | kontakt@falkenhamburg.de

Was du alles zum Sommerzeltlager mitbringen musst,
wann wir wo abfahren und alle weiteren wichtigen
Informationen bekommst du mit den kompletten
Anmeldeunterlagen, die wir dir rechtzeitig vor dem
Zeltlager zuschicken. Mit den Anmeldeunterlagen
wirst du auch eine Einladung zu einem Kennenlern
Treffen erhalten, auf dem du alle Fragen zum
Zeltlager persönlich loswerden kannst.

Wenn du bis dahin schon mehr wissen möchtest,
Fragen, Wünsche oder Anregungen hast, dann
kannst du uns gerne anrufen oder eine Mail
schreiben. Du erreichst uns unter:
040/310552 und kontakt@falkenhamburg.de




