
vom 30.7. bis 5.8.

in reinwarzhofen

für alle von 6 bis 17

Den Teilnahmebeitrag bitte in den

jeweil igen Büros erfragen.

Wir beraten Sie gerne über
Zuschussmöglichkeiten.

Anmeldungen bitte an:

Sozial istische Jugend Deutschlands –
Die Falken
Bezirk Franken
Karl-Bröger-Str. 9
90459 Nürnberg

Telefon: 0911/443709
Fax: 0911/455171

buero@falken-nuernberg.de
www.falken-nuernberg.de

Für sämtl iche Nachfragen stehen wir gerne
zur Verfügung. Nach der Anmeldung wird
Ihnen ein Teilnahmebrief mit al len
wichtigen Informationen zugeschickt.

internationales

zeltlager
2016

Kontaktdaten des Landesbüros:

Sozial istische Jugend Deutschlands –
Die Falken
Landesverband Bayern
Obermünsterstr. 11
93047 Regensburg

Tel. : 0941/5839240
Fax: 0941/5839241
info@falken-bayern.de
www.falken-bayern.de

facebook.com/falken.bayern

Das Zeltlager findet statt auf dem:
Wil ly-Brandt-Zeltlagerplatz
Reinwarzhofen
91177 Thalmässing

Der Reisevertrag kommt mit unserer
schriftl ichen Anmeldebestätigung
zustande. Es gelten unsere al lgemeinen
Reisebedingungen, die im Bezirksbüro
eingesehen werden können.



Falkenmitgl ied

nein ja, in

Ich esse

al les
vegetarisch
vegan

Anmeldung
zum Zeltlager vom 30. 7. bis 5. 8. in

Reinwarzhofen melde ich mich
verbindl ich an

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Geburtsdatum, Telefonnummer

Ich bin damit einverstanden, dass die auf dem Seminar

unter Wahrung der persönl ichen Würde entstandenen

Bilder und Videodokumente von mir/meines Kindes

veröffentl icht werden dürfen. ( Fal ls nicht, Satz bitte

streichen! )

Unterschrift der Teilnehmerin/ des Teilnehmers

Datum, Ort und Unterschrift einer/eines

Erziehungsberechtigten

Anmeldeschluss ist der 29.3.16

Liebe Kinder, Eltern und Erziehungsberechtige,

in unserem Falkensommer ist dieses Jahr viel
geboten: DAS IFM-CAMP!
Was ist das denn? Das ist die Kurzform für
„International Falcon Movement“, also
„Internationale Falkenbewegung“.
Das IFM-Camp ist ein Zeltlager mit über 3000
Menschen von überal l her. Mit Falken aus ganz
Deutschland, aber auch Menschen von
befreundeten Organisationen aus der ganzen
Welt. Und das mitten in Bayern in
Reinwarzhofen im nördl ichen Altmühltal.

Freundschaft ist international!

Wir werden mit Kinder und Jugendlichen aus
Kamerun, Senegal, Indien, Pakistan,
Indonesien, Belgien, Armenien, Norwegen,
Litauen, Österreich, Portugal, Israel, Mexiko,
Ecuador, Chi le, Nicaragua, Brasi l ien, Bol ivien
und und und gemeinsam spielen, uns die Sonne
auf den Bauch scheinen lassen, voneinander
lernen, in Zeltdörfern leben und unseren
Zeltlageral ltag gestalten – und unsere Falken-
Helfer* innen unterstützen dabei.

Demokratie, Frieden, Antirassismus,
Antifaschismus, Kinderrechte – das sind einige
unserer Schwerpunktthemen mit denen wir uns
altersgerecht in verschiedenen Workshops
beschäftigen werden.

Hier kannst du erfahren, was Falken aus al ler
Welt bewegt, wie Kinder und Jugendliche in
anderen Ländern leben und herausfinden,
wofür wir an einem Strang ziehen. Denn
Freundschaft lässt sich über Ländergrenzen
hinweg schl ießen.

Das Motto des Camps, „Welcome to another
world! “, steht dafür, dass es eine friedl iche
Welt ohne Unterdrückung und Krieg geben
kann, wenn wir uns zusammentun.

Also pack die Badehose ein und fahr mit auf
ein Zeltlager, das dieses Jahr spannender nicht
sein könnte!

Wir freuen uns schon und auf euch!

FREUNDSCHAFT!
Eure Falken

Infos zum Anmeldeschluss:
So ein Zeltlager mit über 3000 Kindern und
Jugendlichen erfordert eine gute Organisierung.
Deswegen ist der frühe Anmeldeschluss am
29. März 2016 notwendig. Wenn es nicht
real isierbar ist, die Anmeldung rechtzeitig in
unser Büro zu schicken, dann ist auch eine
verbindl iche telefonische Voranmeldung möglich.

Infos zu den Eckdaten des Zeltlager:
Das IFM-Camp beginnt schon am 23.07.2016.
Die bayerischen Ferien verunmöglichen es uns
aber, von Anfang an dabei zu sein. Deswegen
steigen wir nach der ersten Hälfte, am 30.07. ,
in das IFM-Camp ein .

Hier gibt es noch mehr Informationen zum
IFM-Camp:
www. ifm-camp-2016.org
www. ifm-sei.org




