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WAS|WO
Leistungsdruck und soziale Zwänge – sind gesellschaftliche Realität. 
Immer notwendiger werden linke Perspektiven und Freiräume.

Gemeinsam schauen wir uns an, wie diese aussehen könnten und 
was uns noch von ihnen trennt. Dabei konzentrieren wir uns auf 
feministische Konzepte und denken diese mit der Kritik an anderen 
Machtverhältnissen zusammen.

Neben politischen Diskussionen und Workshops gibt es viel Zeit all 
die Dinge zu erledigen, zu denen wir im Alltag oft nicht kommen:
Gemütlich in der Sonne liegen, baden gehen, in den Sonnenunter-
gang tanzen oder eigene Ideen verwirklichen. Wir gestalten unser 
Programm solidarisch und selbstbestimmt und genießen das 
wirklich schöne Leben in allen Zügen.

Zusammen mit 100 Menschen erfinden wir so ein kleines Stück 
unserer Utopie auf dem Zeltplatz in Kuhlmühle, ein kleiner Ort an 
einem See am Rande von Brandenburg. Träumt ihr auch von einer 
besseren Welt? Wir schon! Also lasst es uns anpacken! 

WER WIR SIND | WAS WIR MACHENPREISE | SOLIFONDS
Wir, die SJ – Die Falken sind ein linker, unabhängiger und de-
mokratischer 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 Begeg-
nungen, 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 Zusammenle-
bens 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 Verwertung und 
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.

Der Reisepreis beinhaltet Vollverpflegung, Unterkunft in Zelten sowie 
An- und Abreise und natürlich unser Programm, z.B. Ausflüge und 
Eintritte.

Reisepreis Vergünstigungen
335,- Euro ‣ Frühbucher*innen (bis 31.3.): -20 Euro
  ‣ Falkenmitglieder: -20 Euro

Jede*r Teilnehmer*in verfügt über ein Taschengeld in Höhe von 20,- 
bis 30,- Euro (gestaffelt nach Alter), das an die Falken überwiesen 
und dann vor Ort ausgezahlt wird. Dieses Taschengeld kommt zum 
Reisepreis hinzu.

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.


