
 

 

Politische 

Herbstfreizeit 

 

Herbstfreizeit an 

der Ostsee 

 

Vom 12.10 bis 

zum 18.10.2020 

 

 
 

                         

 

 

 
Coronainfoblock: 
 
 
Falls das Seminar nicht wie geplant 
stattfinden kann, informieren wir dich 
rechtzeitig und es kommen keine 
Kosten auf dich zu.  
 
 
Wenn du Corona-Symptome oder 
jemand aus deinem nähren Umfeld vor 
dem Seminar Corona hat melde dich 
bei uns. Es ist dann nicht möglich, 
dass du auf das Seminar mitfahren 
kannst. Unter diesen Umständen 
finden wir auch eine Regelung mit den 
Kosten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wann?   Vom 12.10.- bis zum      
18.10.2020  

Start?  Monat, den 12.10.20  
um 16:00  

Ende?  Sonntag, den 18.10.20 
um 12:00  

Wo?   Haus Strandklause  
Strandweg 2, 24217 
Wisch 

Alter?   von 15 bis 27 Jahren  
Kosten?  Für Falken: 70,00 €  

Nichtfalken: 85,00 €  
 

Wie immer gilt: Jede*r sollte mit  
machen können, melde dich bei  
uns, wenn du es nicht zahlen  
kannst.  
  
Anreise?  Wir helfen euch gerne 

Fahrgemeinschaften zu 
bilden und schicken euch 
rechtzeitig die passenden 
Verbindungen zu. Wenn 
ihr Plätze anbieten könnt, 
dann sagt uns gerne 
vorher Bescheid.  



 
 

Wir holen unser Zeltlager nach ! 
Nur nicht in Zeltern, sondern in 
einem Seminarhaus direkt an 

der Ostsee. 
 
Es erwarten euch Workshops zu 
verschiedenen Themengebieten 
und eine entspannte und 
aufregende Zeit am Meer. Dabei ist 
es uns wichtig, dass neben der 
Beschäftigung mit einigen der 
wichtigsten Fragen unserer Zeit, 
jede*r Gelegenheit bekommt sich, 
den eigenen Wünschen und 
Bedürfnissen entsprechend, in die 
Sonne zu legen, abzuhängen oder 
Schwimmen zu gehen. 
 
Wenn ihr bestimme 
Themengebiete bearbeitet wissen 
wollte, dann sagt einfach vorher 
Bescheid und wir versuchen es 
umzusetzen. 
 
Wir wollen die Woche zusammen 
partizipativ gestalten. So wird auf 
alle Bedürfnisse eingegangen und 
es fühlt sich am Ende jede*r wohl. 
 
 
Wir freuen uns auf dich! 
Bring dich ein und komm mit 
– zum nachgeholten 
Sommerzeltlager 2020.  

 

 
Was brauchst du für die Woche?  
 
- Bettwäsche 
- Bettlaken 
- Handtuch 
- Hygieneartikel 
- gemütliche Kleidung 
- Geschirrhandtuch 
- Badesachen 
- Block und Stifte 
- Dein liebstes Karten- oder Brettspiel 
- Gute Laune 
 
 
 
         
     
 

         

 
 

 

Anmeldung: 
 
Ja, ich komme zur  „Herbstfreizeit“ und melde mich hiermit  
verbindlich an: 
 
Vorname:        
 
 
Nachname:      
 
 
Geburtsdatum:      
 
 
Straße:       
 
 
Plz, Ort:       
 
 
E-Mail:       
 
 
Allergien:       
 

Falke      Nicht-Falke    

Vegetarisch    Vegan         

 
 
     
Deine Unterschrift 
 
 
 
     
Unterschrift: Erziehungsberechtigte*r 

 
 
Die Anmeldung schickst du, bis zum 01.10.2020, an: 
  
Als Bild oder PDF als Mail an: 
 info@falken-sh.de  

 


