
 

Anmeldung: 

Hiermit melde ich mich/mein Kind verbindlich 

zum Zeltlager der SJD – Die Falken vom 06. – 

16.08.2021 in Finsterau an. Mit der Anmeldung 

werden unsere allgemeinen Reisebedingungen 

(einzusehen im Büro) anerkannt. 

 

Mein Name/ Name des Kindes: 

_______________________________________________ 

Geburtsdatum: _______________________________ 

Telefonnummer:_______________________________ 

Email:_________________________________________ 

Straße,Nr.:_____________________________________ 

PLZ,Ort:________________________________________ 

Falkenmitglied:     O  ja   /    O nein 

Vegetarisch:  O  ja   /  O  nein 

Sonstiges:____________________________________ 

 
Ich bin damit einverstanden, dass die auf dem 

Seminar unter Wahrung der persönlichen Würde 

entstandenen Bild- und Tonaufnahmen von 

mir/meinem Kind veröffentlicht werden dürfen. 

(Falls nicht, Satz bitte streichen) 

 

_______________________________________________ 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

Unsere Kontaktdaten: 
 

SJD-Die Falken Niederbayern/Oberpfalz 

Adolf-Schmetzer-Str. 30 

93055 Regensburg 

buero@falken-in-no.de 
 

SJD- Die Falken Südbayern 

Ottobrunner Str. 10 

81737 München 

buero@falken-suedbayern.de 
 

Tel.: 0941/5839244 

 

 
 

Sowohl der Zeltlagerplatz als auch unser 
Jugendverband verfügen über ein 
Hygienekonzept. Wir möchten uns 

verantwortungsbewusst für die Jugend 
einsetzen und ihnen Freiräume schaffen. 

 

 Falkensommerzeltlager 2021 

  Für Kinder, Jugendliche und 

  junge Erwachsene ab 6 Jahre 

  6. – 16. August 

  Finsterau 

  

 

 

 

Für sämtliche Nachfragen stehen wir gerne 

zur Verfügung und beraten auch über 

Zuschussmöglichkeiten. 

mailto:buero@falken-in-no.de


 

Die rote Zora: 
Zora ist rebellisch. Gut angepasst, gut gesittet 

und „geschlechtskonform“ verhalten?  BÄH!! 

Aus der Erwachsenenwelt nimmt sie nicht ein-

fach so alles hin! Von typisch „männlichen“ und 

„weiblichen“ Verhaltensweisen lässt sie sich 

gar nicht beeindrucken. Viel wichtiger sind doch 

die Freunde! Für die Sorgen und Nöte ihrer 

Bandenmitglieder hat Zora immer ein offenes 

Ohr!  

Dieses Zeltlager wird sie uns begleiten und ge-

meinsam mit uns einigen Dingen auf den Grund 

gehen: Warum haben manche Menschen mehr 

und manche weniger Geld? Was sind eigentlich 

die Rechte von jungen Menschen? Wie können 

Kinder ihre Interessen in der Gesellschaft ein-

bringen? Was sind eigentlich Rollenbilder? Und 

was „müssen“ Mädchen und Jungen? Was ist ei-

gentlich Solidarität? 

 

Wir Falken 

Die Sozialistische Jugend – Die Falken ist ein 

unabhängiger und selbstorganisierter poli-

tisch-pädagogischer Kinder- und Jugendver-

band. Teilhabe aller, Mitbestimmung und 

Selbstorganisation sind grundlegende Prinzi-

pien unserer Arbeit. Wir lehnen den Kapitalis-

mus samt seinen Ideologien (z.B. Rassismus, 

Nationalstolz, Antisemitismus) ab und arbeiten 

darauf hin ihn zu überwinden. Deshalb können 

sich junge Menschen bei uns ohne Zwang mit 

ihrer Umwelt und ihren Lebensumständen 

auseinandersetzen, sie kritisieren 

und Ideen für eine bessere Welt 

entwickeln. 

Was ist eigentlich ein Falkenzeltlager? 
Falkenzeltlager sind einfach anders! Bei uns 

wird alles selbst bestimmt und selbst gemacht. 

Bei uns gibt’s keinen Chef und keine Chefin. 

Wenn etwas nicht gefällt, dann diskutieren wir 

gemeinsam darüber und ändern es so, dass es 

für Alle passt. Was auf dem Camp passiert, 

entscheiden Alle zusammen. Bei uns sollen alle 
Spaß haben und bei uns sollen auch alle was 

Neues ausprobieren können, wie und wann sie 

wollen. Wenn wir Falken auf Zeltlager fahren, 

dann heißt es: Freude, Spaß, Kreativität, Spiel 

und Bewegung – im Zeltlager bist du auf Reisen 

mit vielen anderen Kindern und Jugendlichen. 

Hier kann gespielt werden, was das Zeug hält. 

Aber wir wollen auch zeigen, dass wir 

unzufrieden damit sind, wie es auf der Welt 

gerade zugeht. Kriege, Gewalt und Armut finden 

wir richtig scheiße. Auf unseren Camps ist 

deshalb auch Platz dafür, über solche Probleme 

und Sorgen zu sprechen und zu überlegen, was 

alles schief läuft in der Welt und warum das so 

ist. Dann überlegen wir uns natürlich auch, wie 

wir die Welt so verändern können, wie sie uns 

gefällt! 

Anmeldung bitte abschneiden und bis zum 

18.06.2021 senden an: 
 

SJD - Die Falken Landesverband Bayern 

Adolf-Schmetzerstr.30 

93055 Regensburg 

 

 

 

 
 
Spätestens vier Wochen vor dem Zeltlager 
erhaltet ihr einen ausführlichen Info-Brief mit 
allen wichtigen Informationen zum Zeltlager. 
 

Was kostet’s? 
Für Mitglieder 200 Euro 

Für Nichtmitglieder 240 Euro 

 

 

 

 
 

Wo genau ist der Zeltlagerplatz? 
Salvador-Allende Haus 

Buchwaldstraße 49 

94151 Mauth 

 

Diese Jugendbildungsmaßnahme 

wird aus Mitteln des Bayerischen 

Staatsministeriums für Familie, 

Arbeit und Soziales durch den 

Bayerischen Jugendring gefördert 

 

Vorsicht: Das Zeltlager kann leider nur 

stattfinden, wenn es die Situation der 

Corona-Pandemie zu dem Zeitpunkt 

zulässt! 

Eine kostenlose Stornierung ist 

pandemiebedingt möglich! 
 


