Anmeldung

Anmeldeschluss ist der 08.06.2020
Vorname:
Nachname:
Geburtsdatum:
Adresse:

E-Mail:
Notfallnummer:
Besonderheiten:
(Essgewohnheiten, Allergien, Barrieren, ...)

Wir sind die Falken Hamburg, ein sozialistischer Kinder- und Jugendverband. Wir organisieren ehrenamtlich Gruppenstunden,
Wochenendseminare und Zeltlager. Bei uns
können sich junge Menschen ohne Zwang mit
ihrer Umwelt und ihren Lebensumständen auseinandersetzen und Ideen für eine bessere Welt
erarbeiten. Wir kritisieren, dass im Kapitalismus
nicht menschliche Bedürfnisse im Mittelpunkt
stehen und wollen uns von Unterdrückung befreien. Deswegen sind wir antikapitalistisch, antirassistisch und feministisch. Sozialismus heißt
für uns ein solidarisches Leben in Freiheit und
Gleichheit.

Sommercamp am
Attersee
Weißenbach am Attersee

Alter:

8 - 14 Jahre

Zeitraum:

16.07. - 01.08.2020

Sozialistische Jugend -

Unterschrift*:

Falken Hamburg
Erziehungsberechtigte*r:

Teilnehmende*r:
*Hinweis Datenschutz Mit der Anmeldung stimmst du der Verwendung deiner
Daten im Rahmen unserer Datenschutzerklärung zu. Die Daten werden von uns
ausschließlich für den Zweck der Anmeldung verwendet. Die Datenschutzerklärung
findest du unter: https://www.falken-hamburg.de/datenschutzerklaerung/

Kontakt

Sozialistische Jugend – Die Falken Hamburg
Güntherstraße 34 | 22087 Hamburg
Tel.: 040 / 3 1 05 52
kontakt@falken-hamburg.de

Sozialistische Jugend -

Falken Hamburg

Auch dieses Jahr wollen wir zusammen einen
tollen Sommer erleben und zwar in Österreich
am Attersee (Europacamp). Direkt am See und
mit Blick auf die Berge werden wir zusammen
unseren Alltag gestalten.

Programm

Auf Zeltlager bist du Teil einer festen Gruppe,
mit Kindern in deinem Alter. Ihr teilt euch
ein Zelt und überlegt, was ihr gemeinsam
als Gruppe machen wollt - zum Beispiel
schwimmen gehen, gemeinsam spielen, Waffeln
backen oder Schuhregale fürs Zelt bauen.
Auf Zeltlager gibt es aber nicht nur die
Gruppenzeit- wir machen auch Ausflüge,
Kinoabende oder Lagerfeuer mit Stockbrot. Das
Programm wird, wie in der Gruppe, mit allen zusammen entschieden und organisiert. Das heißt
auch, dass jede Gruppe einen Tag in der Küche
mit kocht und entscheidet, was es an dem Tag
zu essen geben soll. Außerdem gibt es bei uns
die Falkenuniversität (FUNI): Da lernen wir alle
voneinander. Wenn du etwas gut kannst, kannst
du es anderen, die Lust haben das zu lernen,
zeigen wie es geht.

Thema

Auf dem Sommerzeltlager wollen wir uns jedes
Jahr mit einem bestimmten Thema beschäftigen. So wollen wir zusammen die Welt besser
verstehen und sie so gestalten, dass sie gerecht
und schön für alle Menschen wird! Welches
Thema es dieses Jahr sein soll, entscheiden wir
gemeinsam auf dem Landesverbandscamp über
Pfingsten.

Haben wir euer Interesse geweckt? Dann
meldet euch schnell an, die Plätze sind begrenzt!

Anmeldeverfahren

Füll den Anmeldebogen an diesem Flyer aus
und schicke ihn an das Falkenbüro. Von uns bekommst du dann eine Bestätigung, dass deine
Anmeldung angekommen ist sowie unsere
Reisebedingungen. Ab da hast du noch zwei
Wochen Zeit, dir das ganze nochmal zu überlegen. Nach 2 Wochen bist du dann fest angemeldet. Ob die Plätze reichen und du tatsächlich mitkommen kannst, melden wir dir dann so
schnell wie möglich zurück.

Teilnahmebeitrag
385€ für Mitglieder,
410€ für Nicht-Mitglieder

[inkl. An- & Abreise mit Zug und Bus, Unterkunft
in gemischtgeschlechtlichen 8 Personen Zelten,
Programm und Vollverpflegung und Getränken.
Die Mithilfe der Teilnehmenden bei der
Zubereitung der Speisen und beim Abwaschen
ist Teil unseres Zeltlagerkonzepts.].
Ein Antrag auf Bezuschussung des
Teilnahmebeitrages ist möglich! Mit Zuschuss
kostet euch das Zeltlager 120€ bzw. 150€.
Wenn ihr einen Antrag für die Bezuschussung
haben wollt, schreibt das mit auf die Anmeldung.
Wenn ihr Fragen dazu habt, oder nicht sicher
seid, ob ihr einen Zuschuss bekommt, meldet
euch gerne bei uns im Büro.

