Name

_____________________________________

_____________________________________

Adresse

______________

Geburtsdatum

________________________________

Telefon

________________________________

Mobil

________________________________

E-Mail

_____________________________

Unterschrift

_____________________________

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Ich melde mich verbindlich zum Sommercamp der
Falken vom 09. – 28. August 2017 an. Ich akzeptiere
die Teilnahmebedingungen, die im Landesbüro der
_____________________________________
Falken Berlin eingesehen werden können.

Ich spende 10€ für den Solifonds.

Ich spende 20€ für den Solifonds.

Ich spende _________ für den Solifonds.

Ich bin bereits Mitglied bei den Falken.

Ich möchte Mitglied bei den Falken werden.

Ich würde gern mit ________________ beim
Sommercamp in einer Gruppe sein.

Ich esse vegetarisch.

Ich esse vegan.

Ich esse kein Schweinefleisch.

FALKEN -WAS HEISST DAS?

2.

Frühbucher*innen-Rabatt
bis zum 31. März 2017!

- 6 Sch
. J on
un m
i g al
eh vo
t´s rm
in erk
sP e
fin n: V
gs om
tc
am
p!

Wir Falken: Wer wir sind & was wir machen
Wir, die SJ – Die Falken sind ein linker, unabhängiger und demokratischer
Kinder- und Jugendverband, der sich für die Interessen und Rechte von Kindern
und Jugendlichen einsetzt. Wir organisieren ehrenamtlich Gruppenarbeit
im Stadtteil, Zeltlager, Kinderwochenenden, Gedenkstättenfahrten,
internationale Begegnungen, Feste, politische Seminare, Aktionen und
vieles mehr.
Auch auf unserem Sommercamp versuchen wir, gemeinsam unsere eigene
Vision einer freien und gerechten Gesellschaft zu entwickeln. In der festen
Überzeugung, dass andere Formen des Zusammenlebens möglich sind,
streiten wir für eine friedliche Gesellschaft, in der jeder Mensch die gleichen
Rechte hat, in der Mitbestimmung und Solidarität das Leben bestimmen
und die Logik der Konkurrenz keine Chance bekommt. Eine sozialistische
Gesellschaft!
Die Falken sind ein anerkannter, freier und

gemeinnütziger Träger der Jugendhilfe und Mitglied im Landesjungendring Berlin e.V.

Sommercamp 2017
9. – 28. August
in

Kuhlmühle

SOZIALISTISCHE JUGEND – Die Falken
Berlin

Der Sommer erwartet uns mit drei Wochen Spannung &
Entspannung, Waldabenteuern & Strandtagen. Mit rund
100 Leuten gestalten wir solidarisch und selbstorganisiert
unser Camp.

SJD – Die Falken
Schlossstraße 19
14059 Berlin

Und hier ist
Platz für die
Briefmarke

DAS CAMP für alle ab 8 Jahren

Freut euch auf eine Mischung aus Workshops, Sport,
Lagerfeuerstimmung, Kreativität und allem, worauf ihr
Lust habt. Denn in unserem Camp entscheidet ihr mit.

335€

‣ Frühbucher*innen: -20€
‣ Falkenmitglieder: -20€

Der Reisepreis beinhaltet Vollverpflegung, Unterkunft in
Zelten sowie An- und Abreise und natürlich unser Programm,
wie Ausflüge und Eintritte. Jede*r Teilnehmer*in verfügt über
ein Taschengeld in Höhe von 20 bis 30€ (gestaffelt nach Alter),
das an die Falken überwiesen und dann vor Ort ausgezahlt wird.
Dieses Taschengeld kommt zum Reisepreis hinzu.

SOLl FONDS

Nicht alle Menschen können es sich leisten, in den Urlaub zu
fahren. Damit aufgrund von Geldsorgen keiner von euch zu Hause
bleiben muss, haben wir einen Solifonds eingerichtet.
Wenn du ein paar Euro entbehren kannst, freuen wir uns über
deine Spende. Sollte es dir nicht möglich sein, den Teilnahmebeitrag zu finanzieren, melde dich bei uns und wir suchen
gemeinsam eine Lösung.

e

Dort verbringen wir die Zeit in der Gruppe, wollen miteinander lernen, spielen, entspannen, tanzen und die Natur
um uns genießen.

Reisepreis:

m
Som

Unser Platz liegt in einem großen Waldgebiet im Norden
von Brandenburg. Und ein schöner See direkt vor unserer
Zelttür!

Vergünstigungen:
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