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Wir sind die Falken Hamburg, ein sozialisti-
scher Kinder- und Jugendverband. Wir or-
ganisieren ehrenamtlich Gruppenstunden, 

Wochenendseminare und Zeltlager. Bei uns 
können sich junge Menschen ohne Zwang mit 

ihrer Umwelt und ihren Lebensumständen aus-
einandersetzen und Ideen für eine bessere Welt 
erarbeiten. Wir kritisieren, dass im Kapitalismus 

nicht menschliche Bedürfnisse im Mittelpunkt 
stehen und wollen uns von Unterdrückung be-

freien. Deswegen sind wir antikapitalistisch, an-
tirassistisch und feministisch. Sozialismus heißt 
für uns ein solidarisches Leben in Freiheit und 

Gleichheit. 

Vorname:

Nachname:

Geburtsdatum:

Adresse:

E-Mail:

Notfallnummer:

Besonderheiten:
(Essgewohnheiten, Allergien, Barrieren, ...)

Unterschrift*:

Erziehungsberechtigte*r:

Teilnehmende*r:

Kontakt
Sozialistische Jugend – Die Falken Hamburg
Güntherstraße 34 | 22087 Hamburg

Tel.: 040 / 3 1 05 52
kontakt@falken-hamburg.de

Sommer-
camp am 
Attersee
Weißenbach am Attersee

Alter:
15 - 21 Jahren

Zeitraum: 
16.07. - 01.08.2020

Anmeldung
Anmeldeschluss ist der 08.06.2020

*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/



Bock auf Zeltlager? 
Komm mit uns zum Attersee! 

Programm
Wir wollen einen unvergesslichen Sommer er-
leben. Wir wollen zusammen am See chillen, 
Workshops machen, kochen und feiern. Auf 
dem Falkenzeltlager machen wir uns die 
Welt, wie sie uns gefällt. Das heißt für uns: 
Urlaub machen von Konkurrenz, Ausgrenzung, 
Leistungsdruck und Versagensängsten in un-
serem Alltag, über alles selbst und zusammen 
entscheiden und Tun und Lassen, was wir 
wollen. Wir wollen aber auch verstehen, was uns 
außerhalb des Zeltlagers an einem guten Leben 
hindert und was wir dagegen tun wollen. Denn, 
wenn wir die Welt verändern wollen, müssen wir 
sie auch verstehen und uns zusammentun. 
Den groben Rahmen stecken wir und ihr 
gestaltet dann das Zeltlager nach euren 
Wünschen. Wir haben eine Menge Ideen 
und Motivation und bringen verschiedenstes 
Material mit. Von einem Beachvolleyball-
Feld, über Tischtennisplatten bis hin zu einem 
Fußballfeld bietet der Campingplatz auch selber 
viele Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung! Das 
Zeltlager ist für insgesamt 60 Menschen.

Motto
Auch was das Motto unseres Zeltlagers sein 
soll, könnt ihr mitentscheiden. Auf unserer 
Homepage (www.falken-hamburg.de) findet ihr 
einen Link zu einer Onlineumfrage dafür. 

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 be-
kommst 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 über-
legen. Nach 2 Wochen bist du dann fest ange-
meldet. Ob die Plätze reichen und du tatsäch-
lich 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.


