Programm

Sommerferien
Programm
in der schönen Stadt Hamburg

Alter:

8 - 14 Jahre

Zeitraum:

20. - 24.07.20
27. - 31.07.20

Auch auf unserer Sommeraktion, bist du Teil
einer festen Gruppe, mit Kindern in deinem Alter.
Ihr verbringt zusammen den Vormittag und überlegt, was ihr gemeinsam als Gruppe machen
wollt - zum Beispiel gemeinsam spielen, Witze erzählen, etwas zu basteln oder zu bauen.
Auf unser Sommeraktion gibt es aber nicht nur
die Gruppenzeit- wir machen auch Ausflüge,
bauen & Gärtnern, wollen Fotos und Filme machen und vielleicht sogar eine Radiosendung.
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.
Wir Helfer*innen werden in den ersten Tagen
etwas vorbereiten. Danach entscheiden wir in
der Gruppe, mit allen zusammen was wir machen
wollen und organisieren es.

Thema: Kindheit

Sozialistische Jugend -

Falken Hamburg

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! Dieses Jahr
geht es um euch. Wir wollen uns anschauen, was
Kinder eigentlich dürfen und können. Was Kinder
von Erwachsenen unterscheidet, was toll an der
Kindheit ist und an welchen Stellen die Welt anders sein muss, damit man eine gute Kindheit
haben kann.

Corona Hinweis
Liebe Kinder und Eltern,
aufgrund der Verbreitung des Coronavirus sind
zurzeit viele Freizeitaktivitäten nicht mehr erlaubt. Daher kann unser Zeltlager dieses Jahr
nicht regulär stattfinden. Wir wollen jedoch nicht
auf schöne Ferien verzichten, daher haben wir
uns überlegt wie eine Alternative in Hamburg
aussehen kann.
Auch wir müssen unsere Freizeitangebote
wegen des Coronavirus anpassen, d.h. wir
werden darauf achten müssen dauerhaft 1,5m
Abstand zu halten. Außerdem müssen wir auf
regelmäßige Hygiene achten.
Da wir wissen, dass viele Eltern während der
Ferien arbeiten müssen, wollen wir nach Bedarf
einen Abholservice anbieten. Wenn ihr den in
Anspruch nehmen wollt, findet ihr genauere
Infos in dem Anmeldebogen.
Macht das beste aus der Situation, bleibt gesund und Freundschaft!
Eure Falken Hamburg

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.

Anmeldeverfahren

Wenn du mitmachen willst, füll den beigelegten
Anmeldebogen am besten direkt aus. Die Plätze
sind wegen der Corona Bestimmungen auf 15
begrenzt.
Anmeldeschluss ist der 30.06.2020

Teilnahmebeitrag
160€ für Mitglieder,
185€ für Nicht-Mitglieder

[inkl. Programmkosten, Frühstück, Mittagessen
und Nachmittagssnack]

Sozialistische
Ein AntragJugend
auf Bezuschussung
des
Teilnahmebeitrages ist möglich! Mit Zuschuss
Falken
Hamburg
kostet euch das Zeltlager 75€ bzw. 55€. Wenn

Kontakt

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

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 oder euch auch
den Zuschusspreis nicht leisten könnt, meldet
euch gerne bei uns im Büro.

