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das camp die falken
Das Sommercamp der Falken Berlin ist ein Ort zum 
Träumen und Gestalten. Gemeinsam machen wir 
unsere Utopien greifbar.  

Von Hängematte und Strand aus kritisieren wir die 
gesellscha� lichen Verhältnisse, hinterfragen Herr-
scha�  und unsere Rollen darin. Wir erkunden was 
wir brauchen, aber zu selten kriegen, machen Politik 
zur Party und Party politisch. 

Wir nutzen die Chance unseren Alltag selbst zu or-
ganisieren und uns das schöne Leben zu erscha� en. 
Dazu fahren wir vom 27.07. – 15.08. mit 80 Kindern 
und Jugendlichen ins Zeltlager am Meer auf die 
Nordseeinsel Föhr und bauen uns ein Utopia hinter 
den Dünen.

Wir sind ein linker, demokratischer und emanzipato-
rischer Jugendverband, der sich für die Rechte und 
Interessen von Kindern und Jugendlichen einsetzt. 
Selbstbestimmt und kritisch organisieren wir Grup-
penarbeit im Stadtteil, politische Seminare, Gedenk-
stättenfahrten, Internationale Begegnungen und 
vieles mehr.

Auf unserem Sommercamp versuchen wir unsere 
Vision einer freien und gerechten Gesellscha�  zu 
verwirklichen. In der festen Überzeugung, dass so-
lidarische Formen des Zusammenlebens möglich 
sind, streiten wir für eine friedliche Gesellscha� , 
in der jeder Mensch die gleichen Rechte hat, Mit-
bestimmung und gegenseitige Unterstützung das 
Leben prägen und die Logik der Verwertung und 
Konkurrenz keinen Platz haben. 
Eine sozialistische Gesellscha� !

Reisepreis:           425 €

Vergünstigungen:

Frühbucher*innen (bis 2.04.) -25 €
Falkenmitglieder   -20 €

Der Preis beinhaltet Vollverpflegung, Unterkun�  in 
Zelten, An- und Abreise und unser Programm, wie 
Ausflüge und Eintritte.
Jede*r Teilnehmer*in verfügt über ein Taschengeld 
von 20-30 € ( je nach Alter), das an die Falken über-
wiesen und vor Ort an Euch ausgezahlt wird. Dieses 
Geld kommt zum Reisepreis dazu.

Nicht alle können es sich leisten in den Urlaub zu fa-
hren. Falls du das Geld gar nicht aufbringen kannst, 
bieten wir Dir nach Absprache einen reduzierten 
Preis von 280€ an. Wenn auch das nicht reicht 
können wir noch Unterstützung aus dem Solifonds 
nutzen, den wir eingerichtet haben damit niemand 
wegen Geldsorgen zu Hause bleiben muss. 
Wenn du ein paar Euro entbehren kannst, freuen wir 
uns über Deine Spende.


