
Das Falken Sommercamp vom 16.8.-29.8.2015 im 

traumhaften Brodten! 

Das Zeltlager beschäftigt sich mit der Freiheit des/der 

Einzelnen im Kontext der Gesellschaft, es bleibt aber 

auch viel Zeit zum Durchatmen, Entspannen und mit 

vielen netten Leuten die Ferien zu genießen. 

Es werden spannende Workshops rund um das  

Camp-Thema angeboten und es gibt viele  

weitere coole Aktionen, an denen Du   

teilzunehmen kannst. 

Als Alternative zu den Workshops findet  

parallel eine Jugendgruppenleiter*innen- 

schulung statt, an deren Ende die   

Teilnehmer*innen die JuLeiCa  

erhalten.  

Wir freuen uns auf Euch –  

Freundschaft! 

ch

Let’s try to feel free!  

„Wer sagt, hier herrscht Freiheit, der 

irrt, denn Freiheit herrscht nicht!“   

Bitte schicke die Anmeldung   SJD – Die Falken LV SH 

bis spätestens 20.07.15  an:  Elmar-Limberg-Platz 2  

23554 Lübeck   

 

Zahlen, Fakten und der langweilige Kram: 

Das Camp… 

#…kostet für Falken 230€, für Nicht-Falken 250€. 

#…findet im Zelt statt (auch wenn das Haus im Notfall eine Flucht vor 

Regen und Sturm ermöglicht). 

#…ist koedukativ. (Das heißt, dass keine Trennung zwischen 

Geschlechtern gemacht wird.) 

#...ist für Jugendliche ab 15 Jahren.  

Welche Sachen Du mitbringen solltest und weitere Informationen erhältst  

Du nach Deiner Anmeldung. Wenn Du Fragen hast, melde Dich einfach bei 

uns: info@falken-sh.de oder telefonisch: 0157-51201536. Weitere Infos 

über die Falken in Schleswig-Holstein findest Du unter www.falken-sh.de. 

Deine Anmeldung:  

Ja, ich komme mit zum Sommercamp/JuleiCa-Schulung und melde mich hiermit 
verbindlich an. 

JuleiCa    Sommercamp 

Vorname:       Name:          

Straße:        PLZ, Ort:        

Geburtsdatum (TN):    E-Mail:         

Falke   Nicht-Falke  

Vegetarisch    Vegan   

Lebensmittelunverträglichkeiten:          

Mein Kind muss folgende Medikamente einnehmen:        

Tel. (auch für den Notfall): 

(mobil)        (Festnetz)        

Unterschrift: 

Teilnehmende*r:    Erziehungsberechtigte/r:       



Unsere Unterkunft: „Jugendhaus Seeblick“ 

Das „Jugendhaus Seeblick“ liegt mitten im wunderschönen 

Naturschutzgebiet „Brodtener Ufer“ zwischen Travemünde und 

Timmendorfer Strand. Die unmittelbare Nähe zur Ostsee und zum Steilufer 

macht das Haus zu einem unverwechselbar schönen Ort. 

Wer sind wir? 

Die Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken ist ein freiwilliger 

Zusammenschluss von Kindern und Jugendlichen. Wir organisieren 

Gruppenarbeit im Stadtteil, Zeltlager und Ferienfreizeiten, 

Jugendhäuser und Rockfeten, politische Seminare und Aktionen. 

Bei uns verbringen Kinder und Jugendliche ihre Freizeit und machen 

gemeinsam mit anderen Politik für sich selbst. Politik hat etwas mit uns zu 

tun, mit unseren Interessen und Bedürfnissen. Wir 

„Falken“ wehren uns gegen Bevormundung, 

Intoleranz und gegen menschenverachtende 

Parolen und Politik. Wir treten ein für mehr 

Demokratie, soziale Gerechtigkeit, 

Chancengleichheit und eine grundlegende 

Veränderung der bestehenden Gesellschaft. 

Als Verband mit einer 111-jährigen 

Geschichte haben wir gelernt, dass wir unsere Interessen selbst in die 

Hand nehmen müssen. Wir wissen, dass nur eine grundlegende 

Veränderung der bestehenden Gesellschaft zur Durchsetzung von Freiheit, 

Frieden, Gerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Menschen führen 

kann. Und was wir denken, träumen, hoffen, versuchen wir schon heute 

(vor-) zu leben. 

 „… Freiheit herrscht nicht“ – das Programm: 

Es findet täglich ein Block mit Workshops zum Camp-Thema statt sowie ein 

Block mit Neigungsgruppen. Das Programm lässt viel Platz zur Gestaltung 

des Sommercamps. Wenn Du also gerne noch einen Workshop oder eine 

andere Aktion einbringen möchtest, finden wir noch eine Lücke für Dich. 

Es besteht immer auch die Möglichkeit an den Strand zu gehen oder etwas 

anderes zu machen. Einige Ausflüge sind ebenfalls eingeplant. 

Beim Camp gibt es unserem Motto und unserem Selbstverständnis 

entsprechend keine Teilnahmepflicht bei den Aktionen. Du hast die 

Gestaltung durch eine demokratische Absprache mit in deiner Hand. 

JuLeiCa – Jugendleiter*innen Schulung „Lust auf Gruppenarbeit?“ 

Wir bieten wieder eine Jugendgruppenleiter*innen Schulung an. Jetzt fragt 

ihr euch vielleicht, wozu das Ganze? Ganz einfach: Denn hier kannst Du 

lernen, erfahren und erproben, …  

# …was Rollenverständnis, Ziele und Aufgaben in der Gruppenarbeit sind. 

# …welche Methoden es in der Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen gibt. 

# …was die Rechte, Pflichten und 

Verantwortung der Gruppenhelfer sind 

# …die Gruppe anzuleiten, ohne sie zu 

bevormunden. 

# …dass Gruppenarbeit eine spannende 

Sache ist. 

# …wie es geht, Aktivitäten zu planen. 

Zu der JuLeiCa gehört außerdem die Teilnahme an    

einem Erste-Hilfe-Kurs. Wenn ihr an diesem neben der Schulung 

teilgenommen habt, erhaltet ihr eure JuLeiCa (Jugendleiter*innenCard). 

Die JuleiCa-Schulung findet vormittags parallel zum Sommercamp statt, 

nachmittags ist dann Zeit für die praktische Falkenarbeit, Erholungsphase 

und Diskussionszeit.   


