
Sozialistische Jugend -

Falken Hamburg

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

landes-
verbands 
camp
auf Föhr

Alter:
7 - 15 Jahre

Zeitraum: 
29.05. - 01.06.2020

Anmeldung
Anmeldeschluss ist der 18.05.2020

KINDERGARTEN 
FALKENNEST

Falkenflitzer.  Das Spielmobil

Sozialistische Jugend -

Falken Hamburg

*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/



Was ist das Lv-camp?
Wir Falken Hamburg fahren dieses Jahr auf die 
Nordseeinsel Föhr zum Zelten. Wir werden dort 
spielen, T-Shirts bemalen, chillen, schwimmen, 
im Watt spielen und Vieles mehr. Wie jedes Mal 
hat das LV-Camp ein Thema: dieses Jahr be-
schäftigen wir uns mit dem Thema UTOPIE. 

Unser Thema: Utopie!
Wir Falken finden es falsch, dass viele 
Menschen in Armut leben müssen und das 
Menschen, die vor Krieg flüchten, nicht nach 
Europa kommen können. Wir setzen uns für 
eine Welt ein, in der Freiheit, Gleichheit und 
Solidarität das Zusammenleben der Menschen 
bestimmen. Auf dem LV-Camp möchten wir mit 
euch gemeinsam überlegen, was wir uns noch 
für die Welt im Großen und unseren Alltag im 
Kleinen wünschen und wie wir das am besten 
erreichen können. Ein bisschen wie in dem 
Pippi-Langstrumpf Lied „ich mach mir die Welt, 
widewiede wie sie mir gefällt!“

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. Ob die Plätze rei-
chen und du tatsächlich mitkommen kannst, 
melden wir dir dann so schnell wie möglich 
zurück.

Teilnahmebeitrag
35€ für Mitglieder, 
45€ für Nicht-Mitglieder 
[inkl. An- & Abreise mit Zug und Bus, Unterkunft 
in gemischtgeschlechtlichen 8 Personen Zelten, 
Programm und Vollverpflegung und Getränken.] 

Corona Hinweis
Liebe Kinder und Eltern,
aufgrund der Verbreitung des Coronavirus sind 
zurzeit viele Freizeitaktivitäten nicht mehr er-
laubt. Auch wir Falken müssen auf unsere 
Gruppenstunden und Zeltlager verzichten, damit 
sich nicht immer mehr Menschen mit dem Virus 
anstecken und krank werden. Im Moment kann 
noch niemand sagen, wie lange das so sein 
wird. 
Für den Fall, dass Ende Mai wieder ein Zeltlager 
stattfinden kann, machen wir erstmal weiter mit 
unserer Planung für das LV-Camp. Über das 
Internet sprechen wir uns im Helfer*innen-Team 
ab, planen unser Programm, und organisieren 
die An- und Abfahrt. Wir sind zuversichtlich, 
dass das auch so gut funktionieren kann. 
Wir geben euch direkt Bescheid, wenn wir neue 
Informationen zur aktuellen Situation haben und 
sicher sagen können, ob das LV-Camp statt-
findet oder nicht. Meldet euch an, wenn ihr mit 
dabei sein wollt!
Wir freuen uns jetzt schon auf die Zeit, in der wir 
wieder gemeinsam auf Falkenaktivitäten sein 
können. Hoffentlich wird das schon Ende Mai 
wieder möglich sein.
Macht das beste aus der Situation, bleibt ge-
sund und Freundschaft!
Eure Falken Hamburg


