Anmeldung:

..

im Falkenburo bei dir vor ort abgeben
oder per post/Fax/Mail an Deinen Bezirk!
(Adressen stehen innen)

Kinderfreizeit 2016

Hiermit melde ich mein Kind für die Herbstfreizeit 2016 vom
28.10.2016 bis 1.11.2016 verbindlich an. Den Unkostenbeitrag
bitte bei den jeweiligen Bezirksbüros nachfragen. Darin enthalten
sind Vollverpflegung, Unterkunft und Programm und Reisekosten. Es
gelten die Reisebedingungen des Landesverbandes Bayern, die in
den Büros eingesehen werden können.
___________________________________
(Name, Vorname)

________________
(Alter)

______________________________________________________
______________________________________________________
(Anschrift: Strasse, Hausnummer, PLZ und Ort)
______________________________________________________
(E-Mail Adresse)
____________________
(Festnetz)
________________________
Ort, Datum

____________________________
(Handy)
______________________
Unterschrift Teilnehmer*in

Finsterau
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bis 1.11.2016

Unterschrift Erziehungsberechtigte________________
Essen:

O ohne Schwein

O vegetarisch

O Alles

Allergien/Sonstiges:_______________________________________
______________________________________________________
Bei dieser Veranstaltung können Bildaufnahmen entstehen, die gespeichert und auch zur Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden. Mit der Teilnahme an der Veranstaltung wird der Veröffentlichung dieser Aufnahmen zugestimmt. Bei Nichtzustimmung, bitte streichen!
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Kinderfreizeiten mit den Falken
Die Sozialistische Jugend
Deutschlands – Die Falken
ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Kindern und Jugendlichen. Kinderfreizeiten
sind ein wichtiger Bestandteil
unseres Jahresprogramms.
Hier organisieren und gestalten Kinder ein Wochenende
ganz nach ihren Wünschen.
Wir beweisen, dass Spaß,
Freundschaft und ein gleichberechtigtes
Miteinander
keine Hindernisse, sondern ein wichtiger Schritt auf dem Weg in eine
gleichberechtigte Gesellschaft sind. Dabei wollen wir die Welt in der wir
leben verstehen, mitgestalten und nach unseren Bedürfnissen umgestalten. Ob alltäglicher Rassismus, Leistungsdruck, Schulstress, Armut oder
Ausgrenzung - wir tauschen uns aus über das, was uns nicht passt und
überlegen wie es besser ginge.
Bei Falken gestalten
Kinder ihren Alltag
selbst, dabei werden
sie von Erwachsenen
unterstützt die wir ganz
bewusst Helfer*innen
nennen. Sie wollen den
Kindern helfen, ihre eigenen Ideen umzusetzen und nicht einfach
bloß betreuen.

Das passiert in Finsterau
Die ganze Kinderfreizeit steht unter dem Motto „Wir machen uns die
Welt wie sie uns gefällt“. Wir schlagen unser Basislager in der Villa Kunterbunt auf, die steht jetzt nämlich im bayerischen Wald und beginnen
mit unseren Planungen. Aus großen Kartons wird alles gebaut, was man
so in einer Stadt braucht. Eine Post zum Beispiel und was uns noch so
einfällt. Dann wird einfach gespielt und wir schauen wie sich unsere Falkenstadt entwickelt. Es gibt bestimmt allerhand Gebäude zu gestalten
Probleme zu lösen und am Schluss ist alles fertig für unsere große legendäre Halloweenparty: Es wird gegruselt, getanzt, gespielt und
genascht.

WAs wird alles Geboten?

An und Abreise mit Bus und Bahn. Moderne Zimmer und lecker Essen
vom Haus. Eine große Turnhalle mit Wintergarten, Tischtennis, Kicker
und tollem Außengelände. Natur, Bewegung und Kreativspaß mit abschließender Party. Vergesst auf keinen Fall an Verkleidung zu denken
wenn ihr daran Spaß habt.

VeranstalterinNEN:

SJD - Die Falken Bezirk Franken,
Karl-Broeger-str. 9, 90459 Nuernberg
..
Tel.: 0911/443709 fax: 0911/455171
und
E-Mail: buero@ Falken-franken.de

SJD - Die Falken Bezirk
Niederbayern/Oberpfalz,
Adolf-Schmetzer-Str. 30, 93055 Regensburg,
Tel.: 0941/5839240, FAX: 0941/5839241
..
E-Mail: buero@ Falken-in-no.de
Ort Der Kinderfreizeit:
Salvador-Allende-Haus
Buchwaldstr. 49, Finsterau, 94151 Mauth

