
Föhr  
 

Vom ..- .. ist unser größtes und 
längstes Zeltlager in diesem Jahr.  
�  Du hast Lust auf ganze  Wochen 
demokratisches Zeltlager mit vielen anderen 
Kindern und Jugendlichen? 
�  Du hast Lust auf am Strand zu liegen und 
tolle Aktionen zu machen?  
�  Du bist zwischen  und  und offen für 
andere Menschen und neue Freundschaften?  

� Dann bist du bei uns Falken genau richtig! 
Bei uns erlebst Du echte Demokratie, bei der 
Du mitentscheidest. Du lernst Du viele coole 
und nette Menschen kennen. Hier wird das 
Ich zum Wir. Gemeinsam können wir diesen 
Sommer bunt und fair gestalten. Hier kannst 
Du Hausaufgaben und Schule vergessen. 
Gemeinsam mit den Hamburger Falken 
fahren wir auf unseren Zeltplatz auf Föhr, 
fast direkt am Strand. Gemeinsam mit Dir 
können wir die Insel als ein spannendes 
Abenteuer erkunden, Watt-Wanderungen 
machen, am Strand liegen oder baden. Wir 
freuen uns auf Dich! Die Fahrt kostet  EUR 
( EUR für Falken-Mitglieder). Interessiert? 
Dann melde Dich doch einfach bei uns:   
marina.andres@falken-sh.de -   

 

Internationales 
Zeltlager in 
Döbriach 

 

Vom . - . Juli  fahren wir in ein  
internationales Zeltlager in Österreich. Am 
Millstätter See liegt der Zeltlagerplatz der 
Kinderfreunde Österreich. 
Zwei Wochen Spaß und internationale 
Gemeinschaft für ,- EUR (,- EUR für 
Falken-Mitglieder). 
Du bist  -  Jahre alt und hast Lust auf 
Freiheit und Solidarität? Dann bist Du beim 
Zeltlager in Döbriach genau richtig! In der 
Sonne chillen, baden und gemeinsam 
entscheiden was wir machen, ist das Ziel 
dieser Fahrt. Einfach mal den Sommer 
genießen, wie Du ihn Dir vorstellst und nie 
vergessen wirst: mit vielen anderen 
Jugendlichen und Freunden - ohne Eltern!  
Eine große Anzahl an Aktionsmöglichkeiten 
und Partys sichern im Zeltlager, dass keine 
ungewollte Langeweile aufkommt. Der 
Zeltplatz verfügt über einen Strand am See 
vor Deinem Zelt und viel Freiraum. Ein guter 
Platz, um neue Freunde kennen zu lernen.  
Falls du Interesse hast, melde dich einfach bei 
uns unter info@falken-sh.de oder  
bei Marina Andres mobil   . 
Erlebe mit uns internationales Zeltlager! 

AntiKap-
Seminar 
. - . Okt.  

„United we make History!“  
Der Herbst wird bei uns 
politisch… 

Du interessierst dich für Politik? Du willst 
etwas in den Herbstferien machen und hast 
noch nichts vor? Du findest, dass hier in 
unserer Gesellschaft etwas nicht stimmt  
oder möchtest dich generell mal mit Politik 
beschäftigen?  

Dann wäre unser Herbstseminar garantiert 
etwas für Dich! Du musst auch noch keine 
Riesenahnung von Politik haben, sondern 
kannst es bei uns erst einmal sehr entspannt 
angehen lassen. Denn Spaß und Freizeit sind 
genauso wichtig. 

Das Seminar findet in den Herbstferien keine 
 Meter von der Ostsee entfernt im „Haus 
Seeblick“ am Brodtener Ufer bei Travemünde 
statt. Dort können wir nicht nur gemeinsam 
diskutieren und faulenzen, sondern auch 
gemeinsam kochen oder machen worauf Du 
Bock hast. 

Seminar-Beitrag: ,-- EUR 
(,-- EUR für Falken) 



(Er)lebe Zeltlager! 
selbstbestimmt und demokratisch 

Alljährliche Sommerzeltlager mit Kindern und 
Jugendlichen sind ein Schwerpunkt unserer 
Aktivitäten. Damit stehen wir in der Tradition 
der Kinder- und Jugendrepubliken. Unsere 
Ziele im täglichen Zusammenleben sind: 
 

� Freiheit, soziale Gerechtigkeit und 
Solidarität! 

� Lernen in Selbstverwaltung und 
selbstbestimmter Gemeinschaft! 

� Alle sind bei uns gleich wichtig! 

� Gleichberechtigung zwischen Mädchen 
und Jungen! 

� Verwirklichung der Menschen- und 
Kinderrechte! 

� Emanzipation aller Menschen! 

� Rettung des Planeten!  

 

 

 

 

 

 

 

„JuLeiCa“-Oster-Seminar 

vom .. - .. in Brodten 

Willst Du Dich gemeinsam mit Kindern und 
Jugendlichen für Solidarität und Mitbe-
stimmung einsetzen und dabei zusammen 
Spaß haben? Willst du für dich selbst und 
andere Verantwortung übernehmen? Dann 
mach‘ in den Osterferien mit bei unserem 
JuLeiCa-Seminar! „JuLeiCa“ ist die Abkürzung 
für Jugendgruppen-Leiter*innen-Card und 
kann von Dir ab  Jahre erworben werden. 

Um eine JuLeiCa zu bekommen, muss jede*r 
eine sogenannte Grundausbildung erhalten. 
Zusätzlich wird noch ein Erste-Hilfe-Schein 
( Stunden) und eine Praxisphase benötigt. 
Auch dabei helfen wir Dir gerne. 

Inhaltlich beschäftigen wir uns mit Zielen und 
Aufgaben, die in der Gruppenarbeit wichtig 
sind. Wir sprechen über Rechte und Pflichten 
sowie Verantwortung und Rollenbild von 
Gruppenleiter*innen, welche Methoden es in 
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gibt 
und wie Du Gruppe anzuleiten kannst, ohne 
sie zu bevormunden.  

 Lust auf JuLeiCa? Dann melde dich doch 
einfach bei uns. 

Kosten: ,-- EUR  
(,-- EUR für Falken-
Mitglieder) 

 . - .. 

Pfingst-Camp 
Der Sommer beginnt bei uns Falken immer 
schon zu Pfingsten mit dem ersten Zeltlager. 
Dies Jahr werden wir ein super cooles 
Zeltlager mit den Hamburger Falken machen. 
Gemeinsam fahren wir am Freitag in die 
Nähe von Hannover. Du bist zwischen  und 

 Jahre und hast Lust, auch schon ein 
bisschen früher mit dem Sommer 
anzufangen? Dann solltest Du auf jeden Fall 

mitkommen! Und DAS wollen wir machen: 

• Nette Menschen kennen lernen 

• Die Falken kennen lernen 

• Gemeinsam faulenzen, kreativ sein 
und Party machen 

• Mitbestimmung im Zeltlager 

Du hast Lust und Interesse oder noch weitere 
Fragen? Dann melde Dich bei uns. Wir 
können Dir weiter helfen: info@falken-sh.de 
oder bei Marina Andres (mob   ). 

Das Pfingst-Camp kostet ,-- EUR (,-- EUR 
für Falken-Mitglieder). 

Wer?  SJD – Die Falken 
Landesverband Schleswig-Holstein 
Elmar-Limberg-Platz ,  Lübeck 
www.falken-sh.de, Marina Andres 
marina.andres@falken-sh.de, mob    


