
  
 

 

 

 

 
Die Wüstentage haben nichts mit Wüste(n) zu tun, aber WÜST ist es manchmal schon... Kein 
Wunder, wenn ca. 30 Jugendliche und junge Erwachsene eine Woche als WG auf Zeit 
zusammen leben und versuchen, einen solidarischen und gleichberechtigten Alltag zu leben. 
Wie viel Nudeln essen 32 Leute? Wo ist noch Schokolade und wo bekomme ich neue her? 
Wie kommen wir ans Holz fürs Lagerfeuer? Und wer leitet das Plenum an? Solche Fragen 
kommen schon mal vor. Ist aber auch kein Problem. Am Anfang der Wüstentage werden 
gemeinsam Regeln für das Zusammenleben besprochen und alle tragen sich in Dienste ein, 
um gemeinsam den Haushalt zu schmeißen. Außerdem gibt es ein Programm mit inhaltlichen 
und spaßigen Themen, sowie Spiel und Action. Ach ja: Alle Teilnehmenden gehen tagsüber 
natürlich ihren üblichen Tätigkeiten nach: ob Schule, Arbeit oder Ausbildung - wüst wird es 
erst, wenn am Nachmittag/ Abend alle wieder zusammen kommen. 
 

 
Gleich ist an fast allen Tagen, dass wir irgendwann aufstehen, um rechtzeitig in die Schule, in 
die Ausbildung oder unseren Job zu kommen. Irgendwann kommen wir alle wieder, machen 
Hausaufgaben (jippie!), gehen einkaufen, kochen, planen für den Abend oder organisieren 
irgendwas - alles gemeinsam  und solidarisch versteht sich. Auch das Programm wird 
gemeinsam beschlossen - eine grobe Planung steht aber schon: Wir beschäftigen uns mit der 
Revolution in Rojava/ Kurdistan. Wie werden dort gesellschaftliche Entscheidungen getroffen? 
Wie schaffen es die Frauen, sich aus der Unterdrückung zu befreien? Und was ist ihr Ansatz, 
um ökologisch nachhaltig zu wirtschaften? Dazu wird es Workshops, Vorträge, Film, 
Diskussionen etc. geben. Außerdem: Kickern, Billard und Tischtennis, Spieleabende, 
Lagerfeuer und was uns sonst noch so einfällt! 
 

                   
Otto-Felix-Kanitz Bildungshaus SJD - Die Falken UB-Nürnberg 

Adolf-Braun-Str. 42, Nürnberg Gließbühlstr. 7, 90402 Nürnberg 
(U1, Haltestelle Muggenhof)  Tel.: 0911/443709 fax: 0911/455171 
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Hiermit melde ich mich / mein Kind (ab 16 Jahre, Falkenmitglieder nach 

Absprache ab 12 Jahre) für die Herbstwüstentage vom 15.02. (Einzug 
17:00 Uhr) bis 23.02.2020 verbindlich an.  
Der Unkostenbeitrag von 40.- / 55.- € (Mitglieder / Nichtmitglieder)  
ist am ersten Tag in bar zu bezahlen. BuT Gutscheine 
können natürlich auch eingereicht werden! Darin enthalten sind  
Vollverpflegung, Unterkunft und Programm. Anmeldeschluss ist der 31.01.2020. 
(Es gelten die Reisebedingungen des Landesverbandes Bayern, die in den Büros 

eingesehen werden können.) 
 

___________________________________  ________________ 
(Name, Vorname)      (Alter) 
 

______________________________________________________ 
(Anschrift: Straße, Hausnummer, PLZ und Ort) 
 

______________________________________________________ 
(E-Mail Adresse)    (Handy) 
 

 
________________________   ______________________ 
Ort, Datum        Unterschrift Teilnehmer*in 
 

Unter 18?--> Unterschrift Erziehungsberechtigte________________ 
 
Essen: O vegan O vegetarisch O Alles 
 
Allergien/Sonstiges:_______________________________________   
 
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 obigen Unterschrift, 
willige ich ein, dass diese ohne inhaltliche, räumliche und zeitliche Beschränkung von SJD-die Falken 
nach §22 KunstUrhG zu diesen Zweck verbreitet und veröffentlicht wer- den 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 Nicht-zustimmung, bitte deutlich streichen. Die bei der Anmeldung oben 
eingetragenen, personenbezogen Daten werden auf Grundlage von  Art. 6Abs. 1 lit. b EU-DSGVO 
gespeichert und verarbeitet. Ihre/deine Rechte und weitere  Informationen hierzu sind unserer 
Datenschutzerklärung, abrufbar unter www.falken-nuernberg.de zu entnehmen. 
 

Die Maßnahme wird gefördert aus Mitteln des Kinder- und Jugendprogramms der Bayerischen Staatsregierung 

und durch die Stadt Nürnberg, Referat für Jugend, Familien und Soziales. 

 

 



 

 

 
 

 

  

 


