Anmeldung

Anmeldung ausfüllen und per E-Mail oder
Post an das Falkenbüro schicken
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.

Falken
Sommercamp
auf der Insel Föhr

Alter:

15 - 21 Jahre

Zeitraum:

27.07. - 14.08.2022

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

Urlaub am Meer! Nach monatelanger Schule,
Langeweile und Alltagsstress wollen wir alle
mal wieder raus und gemeinsam mit anderen
eine aufregende Zeit haben! Deswegen veranstalten die Hamburger Falken wie jedes Jahr
ein Sommerzeltlager. Dieses Jahr findet das
ganze auf unserem wunderschönen Zeltplatz
auf Föhr statt. Es gibt dort Strandzugang nur
für uns und auch ein Volleyballplatz. Wir organisieren uns in einem Zeltdorf, wie auch andere
Jugendgruppen, die zu der gleichen Zeit auf
dem Platz sein werden. Es ist also immer was
los!

Programm

Was auf dem Zeltlager zusammen gemacht
wird entscheidest du selbst. Aber nicht allein,
sondern gemeinsam mit deiner gleichaltrigen
Gruppe von 6-8 Personen. Mit dieser Gruppe
wirst du die meiste Zeit auf dem Zeltlager verbringen. Sie ist auch der Ort, um in einen
Austausch über politische Themen zu kommen
und alles, was dir an deinem Alltag nicht gefällt. In den Gruppen wird auch gemeinsam gegessen und abgewaschen.
Neben deiner Gruppe wirst du aber natürlich auch die Gelegenheit haben, andere
Jugendliche kennen zu lernen. Denn mit
allen diesen Jugendlichen soll das Zeltlager
möglichst selbstverwaltet gemacht werden:
Gruppenausflüge, Partys am Stand, Workshops
zu verschiedenen Themen wie Graffiti malen,
Kampfsport oder Kapitalismuskritik und
Antirassismus. Egal was dich interessiert – bestimmt findet sich jemand, der mit dir darüber
diskutieren möchte.
Es gehört zu dem Zeltlager sich gegenseitig
vorher kennen zu lernen und sich an der inhaltlichen Gestaltung einzubringen. Dafür treffen
wir uns schon im Vorhinein und entwickeln gemeinsam Ideen. Genauere Informationen dazu
bekommst du, wenn du dich angemeldet hast.

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
325€		
350€		
375€		
83€/ 25€

Falken-Mitglieder
Standard Beitrag
Soli - Beitrag*
Ermäßigt**

[inkl. An- & Abreise mit Zug, Bus und Fähre, 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 Zeltlager ist eine kostspielige Maßnahme. Um die Kosten komplett decken zu können und allen eine Teilnahme zu ermöglichen, sind
Spenden bzw. Solibeiträge hilfreich. Wir freuen uns daher, wenn ihr über
die Möglichkeit verfügt, einen höheren Solibeitrag zu zahlen.
** Uns ist es wichtig, dass eine Teilnahme nicht am Geld scheitert.
Deshalb könnt ihr einen Zugschussantrag stellen. Schreibt dies 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.

