Anmeldung:
Hiermit melde ich mein Kind für die Herbstfreizeit 2019 vom
15. bis 17.11.2019 verbindlich an. Der Unkostenbeitrag von
55.- / 70.- € (Mitglieder / Nichtmitglieder) ist bei der Abfahrt in Bar zu
bezahlen. Darin enthalten sind Vollverpflegung, Unterkunft und Programm
und Reisekosten. 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)
____________________
(Festnetz)
________________________
Ort, Datum

____________________________
(Handy)
______________________
Unterschrift Teilnehmer*in

Unterschrift Erziehungsberechtigte __________________________
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.

Kinderfreizeiten mit den Falken
Die Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken ist ein freiwilliger
Zusammenschluss von Kindern und Jugendlichen. Kinderfreizeiten
sind ein wichtiger Bestandteil unseres Jahresprogramms. Hier
organisieren und gestalten Kinder ein Wochenende ganz nach ihren
Wünschen. Wir beweisen, dass Spaß, Freundschaft und ein
gleichberechtigtes Miteinander keine Hindernisse, sondern ein
wichtiger Schritt auf dem Weg in eine gleichberechtigte Gesellschaft
sind. Dabei wollen wir die Welt in der wir leben verstehen, mitgestalten
und nach unseren Bedürfnissen umgestalten.
Ob alltäglicher Rassismus, Leistungsdruck, Schulstress, Armut oder
Ausgrenzung - wir tauschen uns aus über das, was uns nicht passt
und überlegen wie es besser ginge.
Bei Falken gestalten Kinder ihren Alltag selbst, dabei werden sie von
Erwachsenen unterstützt die wir ganz bewusst Helfer*innen nennen.
Sie wollen den Kindern helfen, ihre eigenen Ideen umzusetzen und
nicht einfach bloß betreuen.

Ronja Räubertochter &
Robin Hood
Die ganze Kinderfreizeit steht unter dem Motto „Komm mit in unser
Räuberlager“ Wir schlagen unser eigenes Räuberlager auf bilden
Banden und beschäftigen uns mit der Geschichte von Räuberinnen
und Räubern.
Wir wollen uns mit den Themen Gerechtigkeit und Solidarität
beschäftigen und uns die Frage stellen, wie kann man heute den
Reichen nehmen und den Armen geben.

Was wird alles geboten?
An- und Abreise mit einem Reisebus. Tolles Haus in waldiger
Umgebung und lecker Essen von Falken gekocht. Natur, Bewegung
und alles Mögliche Räuberige.
Natürlich wird’s auch Lagerfeuer und Stockbrot geben.

Veranstalterin:
SJD - Die Falken UB-Nürnberg
Karl-Bröger-str. 9, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911/443709 fax: 0911/455171
E-Mail: buero@ Falken-nuernberg.de

Ort der Kinderfreizeit:
Jugend- und Freizeitheim Aura
An der Burg 183
97717 Aura a.d. Saale
http://www.jugendheim-aura.de/

Die Maßnahme wird gefördert aus Mitteln des Kinder- und Jugendprogramms der Bayerischen
Staatsregierung und durch die Stadt Nürnberg, Referat für Jugend, Familien und Soziales.

