
Pfingstzeltlager
04.06. bis 07.06.2022

für alle zwischen 6 und 13 
Jahren
am Jugendzeltplatz in 
Kallmünz
(älter nach Rücksprache)

„Nie, nie woll’n 
wir wieder Krieg!“
(Aus unserem Falkenlied „Im blauen Hemd“)

Organisatorisches

Für sämtliche Nachfragen stehen wir gerne zur 
Verfügung und beraten Sie, auch
über Zuschussmöglichkeiten. Es gelten die 
allgemeinen Reisebedingungen der
SJD-Die Falken. Diese sind einzusehen in 
unserem Falken-Büro.

Der Teilnahmebeitrag beträgt 25 € für Mitglieder 
und 30 € für Nicht-Mitglieder.
Bar oder überweisen.

Nach der Anmeldung wird Ihnen ein Elternbrief 
mit allen wichtigen Informationen
zugeschickt. 
Anmeldeschluss: 06.05.2022

Die Anmeldung bitte an das Bezirksbüro 
schicken:

Sozialistische Jugend Deutschlands – 
Die Falken
Bezirk Niederbayern / Oberpfalz
Adolf-Schmetzer-Str. 30, 93055 Regensburg

Telefon: 0941/58265
E-Mail: buero@falken-in-no.de, 
www.falken-in-no.de
Homepage: www. Falken-in-no.de
facebook: https://www.facebook.com/SJD.NO
Instagram: falken.regensburg, falken.weiden

Wer sind die Falken?

SJD - Die Falken sind ein Kinder- und 
Jugendverband, der sich überall in Deutschland
auf die politische Bildung junger Menschen 
konzentriert.

Doch was heißt das? In vielen Städten 
gibt es Gruppen für Kinder ab 6 und für 
Jugendliche ab 15 Jahren. Jede Gruppe 
hat ihre eigenen Gruppenhelfer:innen. 
Helfer:innen und Kinder gestalten 
zusammen ihre Gruppenstunden. Mal geht 
es um Toleranz, Frieden, Kinderrechte 
oder Falkengeschichte, mal wird gespielt, 
gebastelt oder auf dem Spielplatz getobt – je 
nachdem, worauf alle gerade Lust haben. 

Gemeinschaft und Mitbestimmung ist uns am 
Zeltlager oder auf allen anderen Freizeiten, 
an denen die verschiedenen Gruppen 
teilnehmen, wichtig.

Alle Teilnehmer:innen - egal ob 6 oder 99 Jahre 
- können selbst entscheiden, wie sie ihren Tag 
gestalten wollen. Und die Gruppenhelfer:innen 
unterstutzen sie dabei. 

Wenn ihr wissen wollt, ob es in eurer Nahe
eine Falkengruppe gibt, ruft an oder schreibt 
eine Mail! Gefördert von:



Liebe Kinder, liebe Eltern und 
Erziehungsberechtigte,

„Auf der Welt ist sehr wenig so, wie es sein 
sollte. Auf der Welt ist fast alles so, wie es
nicht sein sollte. Nur wenigen Menschen 
geht es gut. Den meisten Menschen geht es
schlecht. Und dort, wo es den Erwachsenen 
schlecht geht, geht es den Kindern noch
schlechter. (…) Aber, wenn man die Welt 
verändern will, muss man Bescheid wissen.”
(Christine Nöstlinger, Kinderbuchautorin)

Wir Falken wollen uns gemeinsam 
überlegen, wie Kinder und Jugendliche 
ihre Interessen selbst in die Hand nehmen 
können und dazu wollen wir Bescheid 
wissen. 
Aktuell beschäftigt uns der Krieg vor 
unserer Haustür sehr. Wir sind solidarisch 
mit den Menschen in der Ukraine und der 
russischen Bewegung für Frieden. 

Warum gibt es diesen Krieg?

Wieso gibt es überhaupt Kriege? 

Wir wollen auch nicht hilflos und in 
Schockstarre bleiben, sondern uns 
überlegen, was wir gegen Krieg und 
Militarismus unternehmen können. 

Und wie eine Welt aussehen könnte, in der 
es keine Kriege, keine Ausbeutung und 
keine Unterdrückung mehr gibt.

Anmeldung

Hiermit melde ich verbindlich 
________________________________ (Name des Kindes) 
zum Zeltlager der SJD - Die Falken von 
Samstag, 04.06.22 – Dienstag, 07.06.22 an.
Name des Kindes:
_________________________________________________
Straße, Hausr.:
_________________________________________________
PLZ, Ort:
_________ ________________________________________
Geburtsdatum:_________________ 
Vegetarisch: O Nein O Ja
Sonstiges: ________________________________________
Falken-Mitglied: O Nein O Ja, 
in________________________________________________
Telefon:___________________________________________
e-Mail:____________________________________________

Ich bin damit einverstanden, dass die auf dem Seminar unter Wahrung der 
personlichen Würde entstandenen Bild- und Tonaufnahmen von mir/meines 
Kindes veroffentlicht werden dürfen. (Falls nicht, Satz bitte streichen!)

___________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Natürlich wollen wir auch Abenteuer 
erleben, Feste feiern, in der Naab 
schwimmen gehen, Stockbrot am Lagerfeuer 
mampfen, singen, uns die Sonne auf den 
Bauch scheinen lassen, basteln, spielen 
und sporteln und noch vieles mehr!

Wir freuen uns schon auf tolle 
Zeltlagertage!

Freundschaft!
Eure Falken

„Nie, nie wollen wir Waffen tragen,
nie, nie wollen wir wieder Krieg,

lasst die hohen Herrn sich selber 
schlagen,

wir machen das nicht länger mit!“

(aus unserem Falkenlied „Im blauen Hemd“)


