Anmeldung

Hiermit melde ich mich_____________________________
verbindlich zur Pﬁngstfreizeit 2017 an.
Str., Hausnr.:______________________________________
Ort, PLZ:__________________________________________
Telefon:____________________________________________
E-Mail-Adresse:____________________________________
Geburtsdatum:______________________________________
Falkenmitglied: o nein o ja, in _____________________
Essen:
o Fleisch
o vegetarisch
o vegan
o Sonstiges:_________________
____________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift (ggf. der/des Erziehungsberechtigten)

Pﬁngstfreizeit
Zaar an der Naab
ab 13 Jahren

Organisatorisches:

Die Pﬁngstfreizeit ﬁndet statt am Jugendzeltplatz
in Zaar an der Naab. Anmeldeschluss ist der 19. Mai
2017! Nach der Anmeldung verschicken wir
einenTeilnehmerbrief mit genauerenInformationen
bzgl. Anfahrtszeit etc. Es gelten die allgemeinen
Reisebedingungen der SJD-Die Falken, einzusehen
im Bezirksbüro. Auch für Informationen und Fragen
über Fördermöglichkeiten stehen wir dort gerne zur
Verfügung.
Anmeldungen an:

SJD – Die Falken
Bezirk Niederbayern/Oberpfalz
Adolf-Schmetzer-Straße 30
93055 Regensburg

2.-5. Juni

Sozialistische Jugend DeutschlandsDie Falken
Bezirk Niederbayern/Oberpfalz

Liebe Falken, liebe Freunde,
diese Jahr veranstalten wir für unseren Jugend-Bereich
ein kleines Zeltlager über Pﬁngsten. Klein insofern, weil
wir nur vier Tage zelten gehen.
Aber dafür haben wir für die vier Tage ein umso
spannenderes Angebot: Wir sind auf einem Zeltplatz
direkt an der Naab, das heißt bei passendem Wetter:
Badespaß!
Und auch unsere Arbeitskreise versprechen einiges an
Interessantem: Wir werden unsere Verbandsgeschichte
erforschen und aus dem, was dabei herauskommt,
wollen wir dann gleich Schlüsse für heute ziehen. Sind
die verschiedenen politischen Strömungen in unserem
Verband heute noch aktuell?
Weiterhin soll‘s natürlich auch um verschiedene aktuelle
politische Fragen gehen: Was kann ich beispielsweise
tun, wenn die Bundeswehr Veranstaltungen an meiner
Schule macht? Muss ich da überhaupt hingehen?
Außerdem können wir unser Zeltlager natürlich nach
unseren Wünschen gestalten. Wir brauchen ein
Seminarzelt, vielleicht eine Chillout-Area und was uns
sonst noch so einfällt.

Deshalb und weil wir Selbstbestimmung wichtig ﬁnden,
kann sich jeder, der das Zeltlager mit vorbereiten will,
gerne einbringen. Die Möglichkeit dazu besteht beim
gemeinsamen
Vorbereitungstreﬀen
am Sonntag, den 21. Mai, ab 15 Uhr im Bezirksbüro
(Adolf-Schmetzer-Straße 33 in Regensburg)
Dazu seid Ihr alle herzlich eingeladen! Bitte meldet Euch
nur vorher per Telefon im Büro an (0941-58 26 5).

Wer sind die Falken?
Die Sozialistische Jugend Deutschlands - Die
Falken ist ein unabhängiger, selbstorganisierter
politischer und pädagogischer Kinder- und
Jugendverband.
Die Geschichte unseres Verbandes geht über 100
Jahre zurück und hat ihre Wurzeln in der
Arbeiterjugendbewegung. Enstanden aus
selbstorganisierten Gruppen junger
Arbeiterinnen und Arbeiter, vertreten bei uns
heute noch Kinder und Jugendliche ihre eigenen
Interessen.
Unser Ziel ist eine Gesellschaft, die auf Freiheit,
Gleichheit und Solidarität gründet. Der
Kapitalismus hingegen beruht auf der
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen.
Deshalb kämpfen wir als Teil der internationalen
sozialistischen Bewegung gemeinsam mit
unseren Partnerinnen und Partnern für eine
andere, eine sozialistische Gesellschaft.

