Pfingst ca mp.

Pfingst WORK.

Pfingst PLACE.

Über Pfingsten (also
von Freitag, 21. bis
Montag, 24. Mai)
zelten die Falken mit
Jugendlichen ab 15
in Dünnwald. Das
ist eine gute Gelegenheit: Leute in
deinem Alter kennen lernen, Abende am Lagerfeuer verbringen, in Schlafsäcken schlafen, den
Sternenhimmel anschauen, spannende Diskussionen führen, gemeinsam Party machen und
neue Sachen lernen. Hast du Lust bekommen?
Wir freuen uns auf Dich!

Auf die anstehende Fußball-WM kann man sich
freuen: viele Leute aus
unterschiedlichen Ländern treffen aufeinander
und machen etwas gemeinsam. Da gibt es aber auch viele
spannende Fragen, die aufgeworfen werden, wie
z.B.: Was macht mich zum Deutschen, Türken
– zur Kurdin, zur Französin? Wer hat eigentlich
bestimmt, was eine Nation ist? Was bedeutet
Internationalismus? Ist es bei der WM ok oder
nicht, „Flagge zu zeigen“? Wenn ihr auch schon
mal darüber nachgedacht habt oder es spannend findet, dann könnt ihr euch auf unsere „Arbeitskreise“ freuen. Das sind kleine Gruppen, in
denen wir gemeinsam nach Antworten suchen
–da die Meinung von jeder/jedem ist gefragt!

Dünnwald liegt
auf der rechten
Rheinseite Kölns
also da, wo es viel
Grün und wenig
Stadtlärm gibt.
Vielleicht wart
ihr dort schon
mal schwimmen
oder auf einem Konzert? Auf jeden Fall gibt
es auch einen Zeltplatz, der dem Freien Ortskartell gehört – einem ArbeiterInnenkartell,
das zum Ziel hat, jenseits von Profitdenken
den Raum für Freizeitgestaltung zu ermöglichen. Genau wie die Falken.

Pfingst

Pfingst

LOVE.

Pfingst PRICE.

Egal, ob du Jungen oder
Mädchen gut findest – es
gibt jede Menge Möglichkeiten, neue Freundschaften zu schließen,
und dann ist es egal, ob
man Andrea oder Andreas heißt. Nicht nur deswegen übernehmen
Mädchen und Jungs bei den Falken die gleichen
Aufgaben: das fängt beim Spülen an und hört
beim Zelte abbauen auf. Wir nennen das Koedukation. Dazu gehört auch, dass Jungs und
Mädchen in geschlechtergemischten Zelten
schlafen. Natürlich gibt es die Möglichkeit, sich
zurück zu ziehen und auch mal für sich zu sein,
aber dann ist es auch egal, ob ein Junge oder
ein Mädchen nervt, oder?

Der Teilnahmebetrag für die vier
Tage beträgt 35 Euro (für Geschwisterkinder 30 Euro). Wer kann, bezahlt einen Solidaritätspreis von 50
Euro und unterstützt so bedürftige
Jugendliche. Damit ist auch klar: Eine Zeltlager-Teilnahme soll nicht daran scheitern, dass jemand nicht
so viel Geld hat! Es besteht beispielsweise die Möglichkeit, Ratenzahlungen zu vereinbaren. Einfach im
Büro nachfragen (Tel.: 0221-321377), dann werden wir versuchen, eine Lösung zu finden.
Die Anmeldung ist verbindlich, sobald der volle
Teilnahmebeitrag bei uns eingegangen ist
(Kto-Nr.: 64502974 bei der Sparkasse KölnBonn, BLZ 37050198). Dieser muss bis zum
05.05.2010 überwiesen worden sein, sonst nehmen wir Dich nicht mit!

FUN.

Vier Tage sind nicht
viel Zeit, und man
verbringt schon einige Zeit mit schlafen, essen, faulenzen, tanzen ... aber
vielleicht hast du
Lust, ein FußballTunier zu organisieren? Oder Schach zu spielen? Vielleicht lieber
doch Theater oder bei entspannter Musik ein
Wellness-Zelt herzurichten? Unser Programm
bestimmen wir gemeinsam in der morgendlichen Vollversammlung. Richtige Demokratie
ermöglicht, dass jedeR machen kann, worauf
sie/er Lust hat – und das gemeinsam mit anderen netten Leuten.

ANMELDUNG.
 Ich möchte mich/mein Kind für das
Pfingstcamp 2010 in Dünnwald anmelden.
 Ich möchte mehr über die Falken wissen.
 Ich möchte mit meiner Spende ein
Kind unterstützen, das sich sonst keine
Teilnahme leisten kann.
_____________________________________________
Name, Vorname des/der TeilnehmerIn:
_____________________________________________
Geburtsdatum:
_____________________________________________
Name,Vorname des/der Erziehungsberechtigten:
_____________________________________________
Straße:
_____________________________________________
PLZ, Ort:
_____________________________________________
Telefonnummer (Festnetz):
_____________________________________________
Telefonnummer (mobil):
_____________________________________________
E-mail:
Essen:

 vegetarisch

 ohne Schweinefleisch

Ich weiss, dass die Anmeldung erst mit Überweisung des
Teilnahmebeitrags gültig wird. Dieser muss bis spätestens 05.05.10 eingegangen sein. Abmeldungen bis 2
Wochen vor Campbeginn sind kostenlos, danach wird
der volle Teilnahmebeitrag fällig!
_____________________________________________
Datum & Unterschrift (bei Minderjährigen des/der Erziehungsberechtigten)
Anmeldung ausschneiden und abschicken an:
Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken, KV Köln
Severinswall 32 • 50678 Köln, Fax: (0221) 326173
oder bei Fragen anrufen: (0221) 32 13 77.
e-mail: info@falken-koeln.de

WIR ÜBER UNS.
Die Sozialistische Jugend Deutschlands Die Falken ist ein Verband für Kinder und
Jugendliche, der für Demokratie, Partizipation, Solidarität und Gleichberechtigung
eintritt. Wir sind gegen Ausbeutung und
Unterdrückung von Menschen, gegen
Rassismus und Faschismus, gegen Umweltzerstörung und Armut in Deutschland und weltweit.

FALKENPfingstcamp

2010

Unsere Vorstellung von einer besseren
und gerechteren Welt, einer sozialistischen Welt, versuchen wir durch gemeinsame Treffen und Planungen zu verwirklichen.
Wir organisieren wöchentliche Gruppenstunden, Ferienfreizeiten, Zeltlager und
Aktionen (z.B. gegen Sozialabbau, Obdachlosigkeit oder Kinderarbeit).
Wichtig sind dabei Spaß, Erfolg, Freundschaften und persönliche Kontakte, so
dass wir auch viel außerhalb der Falken
zusammen machen.
Als anerkannter Träger der freien Jugendhilfe sind wir Mitglied im Kölner Jugendring und werden öffentlich gefördert
durch das Land NRW und die Stadt Köln.

FALKEN.

JUST DO IT.

Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken
Severinswall 32 • 50678 Köln • (0221) 32 13 77
www.falken-koeln.de
•
info@falken-koeln.de
Kto-Nr.: 64502974 • BLZ: 37050198 (Sparkasse KölnBonn)

21. Mai bis 24. Mai

Für alle ab 15
FALKEN.

JUST DO IT.

Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken
Severinswall 32 • 50678 Köln • (0221) 32 13 77
www.sjd-diefalken-koeln.de • info@falken-koeln.de
Kto-Nr.: 64502974 • BLZ: 37050198 (Sparkasse KölnBonn)

