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RECHTLICHE INFORMATIONEN

Bei dieserVeranstaltung können Bildaufnahmen entstehen,

die zum Zweck der Öffentl ichkeitsarbeit von SJD - Die

Falken und den internationalen PartnerInnenverbänden

verwendet werden. Mit der Teilnahme an derVeranstaltung

und der Unterschrift, wil l ige ich ein, dass diese ohne

inhaltl iche, räumliche und zeitl iche Beschränkung von SJD -

Die Falken nach §22 KunstUrhG zu diesem Zweck

verbreitet und veröffentl icht werden dürfen.

Diese Einwil l igung 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 veröffentl ichen, für al le bekannten

Printprodukte und im Internet.Aus derVeröffentl ichung

können keine Ansprüche geltend gemacht werden.

Bei Nichtzustimmung, bitte deutl ich streichen.

Wir werden dann versuchen, diesemWunsch nachzu-

kommen, können aber Aufgrund der Tatsache, dass wir

selbst nichtVeranstalter sind, keine abschließende Garantie

geben.

_______________________________________

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

KONTAKTDATEN

Gleißbühlstr. 7, 90402 Nürnberg

Telefon: 091 1 /443709

Email : buero@falken-nuernberg.de

Für sämtliche Nachfragen stehen wir gerne zurVerfügung

und beraten auch über Zuschussmöglichkeiten.

Das Sommercamp findet vom Freitag (Hinfahrt), den 31 .07.

bis Dienstag, den 1 1 .08.2020 (Rückfahrt) auf dem IFM-Camp

2020 Commmon Ground auf Kent Country Showground,

Kent Event Centre, Detling, Maidstone ME1 4 3JF, England

statt.

WAS KOSTEST'S?

Für Mitgl ieder kostet's 420 Euro

Für Nichtmitgl ieder 470 Euro

Geschwisterrabatt von 40% möglich.

Darin enthalten:Transfer nach und von England ab

Nürnberg via Bus/Bahn, Gebühren,Verpflegung und Unter-

kunft auf dem Zeltlager in Mehrpersonenschlafzelten, nach

Alter aber nicht nach Geschlecht getrennt.

Gefördert aus Mitteln des Kinder- und Jugenplans des

Bundes, des Mittelfränkischen Kinder- und Jugendprogramms

über den Bezirksjugendring Mittelfranken und durch die

Stadt Nürnberg - Referat für Jugend, Famil ien und Soziales.

WER, WANN UND WO?



VERY BRITISH

SOMMER, SONNE, FALKENCAMP

Wie jeden Sommer fahren wir Falken auch 2020 auf unser

Sommercamp. Diesmal ist es aber schon was Besonderes,

denn es geht’s nach Großbritannien! Wir werden 1 0 Tage

zusammen mit 3000 Falken aus der ganzenWelt auf dem

IFM-Camp (International Falcon Movement) Common

Ground 2020 in Süd-Ost England auf dem Kent County

Showground gemeinsam Spaß haben. Dort leben wir in

Zelten zusammen, bauen, spielen und sporteln in der Natur,

diskutieren und sprechen über Dinge, die uns

beschäftigen und toben uns zusammen mit

unseren PartnerInnen-verbänden mal so

richtig aus und haben eine schöne Zeit:

Komm doch mit! Oder auf Englisch:

We would be happy, if you came with us!

Das Zeltlager, ist wie bei uns Falken üblich, in Städten und

Dörfern organisiert. Jeder wird in einem Dorf campen, einem

Kreis von Zelten mit etwa 70 - 1 30 Menschen, die zusammen

campen, essen und spielen. Dabei besteht jedes Dorf aus

einer Gruppe derWoodcrafts (die englischen Falken) und ein

oder zwei internationalen Gruppen. Jedes Dorf wählt seinen

Camp Chief (Koordinator*In) und hat einen KP

(Organisator*In der Küche) und einen First Aider

(medizinische*r Ersthelfer*In), fal ls man mal auf eine Biene

tritt. Zwischen drei und fünf Dörfer bilden dann eine Stadt.

Eine Stadt hat ungefähr 500 Einwohner und wird einen

großen Gemeinschaftsbereich haben, mit großen Zelten, um

ein informelles Abendprogramm und andere spannende

Aktionen gemeinsam machen zu können. Alles ist mit

Symbolen und Farben ausgeschildert, damit sich auch

niemand verlaufen kann.

HUNDERTE MENSCHEN

STÄDTE, DÖRFER

ALL TOGETHER FOR A BETTER LIFE
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 Falken-

zeltlagern helfen alle zusammen - egal ob es ums Kochen,

Zelt aufbauen, Ball spielen oder Lagerfeuer machen geht.

Wer etwas weiß oder kann, gibt es den anderen weiter und

am Ende wissen und können alle ganz viel .

Aber wir wollen auch zeigen, dass wir unzufrieden damit

sind, wie es auf derWelt 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

al les schief läuft in derWelt. Dann überlegen wir uns auch,

wie wir dieWelt so verändern können, damit es al len

Kindern und Jugendlichen überall gleich gut geht!

ANMELDUNG

Hiermit melde ich mich/mein Kind zum Zeltlager der

Sozial istischen Jugend Deutschlands - Die Falken vom 31 .07.

- 1 1 .08.2020 in England auf dem Kent Country Showground

verbindlich an. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ohne

gültige Ausweisdokumente keine Teilnahme möglich ist

und die Teilnahmegebühr vollständig bis zum 31 .04.2020

auf das Konto IBAN DE1 0 7605 01 01 0001 0565 72 bei

der Sparkasse Nürnberg eingegangen sein muss. Nach

der verbindlichen Anmeldung erhalte ich eine Bestätigung

mit weiteren Informationen, dem Gesundheitsbogen und

Datenschutzerklärung.

Vorname Nachname:

Adresse:

Geburtstag:

Personalausweis-/Kinderausweisnummer:

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 l it. b EU-
DSGVO gespeichert und verarbeitet. Deine Rechte und
weitere Informationen hierzu sind unserer Datenschutz-
erklärung, abrufbar unter www.falken-nuernberg.de zu
entnehmen.

Bitte die Anmeldung abschneiden und an SJD - Die

Falken Bezirk Franken Gleißbühlstr. 7, 90402 Nürnberg

schicken. Es gelten die al lgemeinen Reisebedingungen der
SJD - Die Falken. Diese können in der Geschäftsstel le
eingesehen werden.

WER SIND EIGENTLICH DIE FALKEN?

Die Sozial istische 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 Kapital ismus 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.




