Rechtliche Informationen:
Bei dieser Veranstaltung können Bildaufnahmen entstehen, die
zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit von SJD - Die Falken
verwendet werden. Mit der Teilnahme an der Veranstaltung und
der Unterschrift, willige ich ein, dass diese ohne inhaltliche,
räumliche und zeitliche Beschränkung von SJD die Falken nach
§22 KunstUrhG zu diesem Zweck verbreitet und veröffentlicht
werden dürfen.
Diese Einwilligung umfasst insbesondere die Speicherung,
Vervielfältigung, Bearbeitung sowie sonstige Veränderung (auch
digital), ebenso wie die Zugänglichmachung und die Wiedergabe
durch Bildträger jeder Art. SJD - Die Falken sind berechtigt, die
Bildaufnahmen ohne Beschränkung für diesen Zweck zu veröffentlichen, für alle bekannten Printprodukte und im Internet.
Aus der Veröffentlichung können keine Ansprüche geltend
gemacht werden.
Bei Nichtzustimmung, bitte deutlich streichen.

____________________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

KONTAKTDATEN
Karl-Bröger-Str. 9, 90459 Nürnberg
Telefon: 0911/443709
Für sämtliche Nachfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

WAS KOSTET'S?
Für Mitglieder kostet's 320 Euro,
Für Nichtmitglieder 350 Euro.

...WER, WANN UND WO?
Das Sommercamp findet vom Samstag, den 03.08. bis Samstag,
den 17.08.2019 auf dem Falken Zeltlagerplatz in Berlin
Heiligensee statt.
Zeltlager e.V., Rallenweg 4, 13505 Berlin
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WER SIND EIGENTLICH DIE FALKEN?
Die Sozialistische Jugend – Die Falken ist ein unabhängiger und
selbstorganisierter politisch-pädagogischer Kinder und Jugendverband. Teilhabe Aller, Mitbestimmung und Selbstorganisation
sind grundlegende Prinzipien unserer Arbeit. Wir lehnen den
Kapitalismus samt seinen Ideologien (z.B. Rassismus, Nationalstolz, Antisemitismus) ab und arbeiten darauf hin ihn zu überwinden. Deshalb können sich junge Menschen bei uns ohne Zwang
mit ihrer Umwelt und ihren Lebensumständen auseinandersetzen.
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SOMMER, SONNE, FALKENCAMP
Wie jeden Sommer fahren wir Falken auch 2019 auf unser Sommercamp. Diesmal geht’s nach Berlin, an einen wunderschönen
Zeltplatz am Heiligensee. Zwei Wochen lang leben wir dort in
Zelten zusammen, bauen, spielen und sporteln in der Natur,
diskutieren und sprechen über Dinge, die uns beschäftigen,
kochen gemeinsam, toben uns mal so richtig aus und haben eine
schöne Zeit... komm doch mit!

KINDER UND JUGENDLICHE AN
DIE MACHT!
Fast überall bestimmen die Erwachsenen über Kinder und
Jugendliche. Erst die Eltern, Tanten und Onkels, Omas und Opas,
dann Lehrer*innen und Chef*innen. Das ist ungerecht! Und was
Erwachsene alles machen… Kriege führen, Menschen abschieben,
Leute ausbeuten, Waffen herstellen und verkaufen und und und.
Und wenn man die Erwachsenen dann mal fragt, warum das so
ist, sagen sie entweder: „Das verstehst du nicht“ oder „Das ist
nunmal so“. Schluss damit! Wir fordern: Kinder und Jugendliche
an die Macht! Wir werden auf unserem Zeltlager-Rat selbst
entscheiden, wie unsere Zeltlagerwelt aussehen soll. Wir zeigen
den Erwachsenen, dass wir es viel besser können: Ohne Krieg,
ohne Ungleichheit und Armut. Außerdem werden wir auf unserem
Zeltlager viel darüber diskutieren, warum es bei den Erwachsenen
eben nicht so gut klappt, wie bei uns, damit wir dann
gemeinsam für eine bessere Welt kämpfen können.

ALLE ZUSAMMEN FÜR
EIN SCHÖNES LEBEN...
Falkenzeltlager sind einfach anders! Bei uns gibt’s keine*n
Chef*innen, Erzieher*innen und Betreuer*innen, sondern
Helfer*innen. Eine Regel, die keinen Sinn macht, gibt es bei uns
nicht. Wir diskutieren viel und alle haben gleich viel mitzureden.
Bei uns bestimmen nicht nur die Erwachsenen. Was auf dem
Camp passiert, entscheiden Alle zusammen. Bei uns sollen Alle
Spaß haben und bei uns sollen auch Alle was Neues ausprobieren
und lernen können. Auf Falkenzeltlagern helfen Alle zusammen –
egal ob es ums Kochen, Zelt aufbauen, Lieder singen, malen,
Ball spielen oder Lagerfeuer anschüren geht. Wer mehr weiß oder
kann, gibt es den anderen weiter und am Ende wissen und
können Alle ganz viel. Wenn wir Falken auf Zeltlager fahren,
bauen wir uns die Welt, wie sie uns gefällt.
Aber wir wollen auch zeigen, dass wir unzufrieden damit sind,
wie es auf der Welt gerade zugeht. Kriege, Gewalt, Armut und
Schulnoten finden wir richtig scheiße. Auf unseren Camps ist
deshalb auch Platz dafür, über solche Probleme und Sorgen zu
sprechen und zu überlegen, was alles schief läuft in der Welt und
warum das so ist. Dann überlegen wir uns
natürlich auch, wie wir die Welt so verändern
können, wie sie uns gefällt und fangen
direkt damit an.

ANMELDUNG
Hiermit melde ich mich/mein Kind zum Zeltlager der
Sozialistischen Jugend Deutschlands - Die Falken vom
03.08. - 17.08.2019 in Berlin Heiligensee verbindlich an.
Name:
Adresse:

Geburtstag:
Telefon:
E-Mail:
Ich esse

O Vegan

O Vegetarisch

O Fleischig

O _______________________________
Die bei der Anmeldung eingetragenen, personenbezogen Daten
werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b EU-DSGVO gespeichert und verarbeitet. Deine Rechte und weitere Informationen
hierzu sind unserer Datenschutzerklärung, abrufbar unter
www.falken-nuernberg.de zu entnehmen.
Bitte die Anmeldung abschneiden und an SJD - Die Falken
Bezirk Franken Karl-Bröger-Str. 9, 90459 Nürnberg schicken.
Es gelten die allgemeinen Reisebedingungen der SJD - Die
Falken. Diese können in der Geschäftsstelle eingesehen werden.

