
 

 

Polizeigewalt 

und 

Repression 
 

 

Wochenendseminar 

in Dänemark  

 

Vom 18.09 bis 

zum 20.02.2020 

 

 
 

                         

 
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 18.09.- bis zum      
20.09.2020  

Start?  Freitag, den 18.09.20  
um 16:00  

Ende?  Sonntag, den 20.09.20 
um 16:00  

Wo?   Lambjerg Indtægt, 
Spejderpladsen Vælddam 
in Dänemark  

Alter?   von 14 bis 27 Jahren  
Kosten?  Für Falken: 30,00 €  

Nichtfalken: 35,00 €  
 

Wie immer gilt: Jede*r sollte mit  
machen können, melde dich bei  
uns, wenn du es nicht zahlen  
kannst.  
  
Anreise? Es wird eine gemeinsame 
Anreise und Abreise ab Kiel geben.  
Für den Weg nach Kiel helfen wir euch 
gerne Fahrgemeinschaften zu bilden.  



 
 

 
Polizeigewalt und 

 Repressionen 
 
 
Repressionen und Polizeigewalt 
sind auch in Europa ein großes 
Problem. Rassistische 
Polizeikontrollen, willkürliche 
Gewalt und Festnahmen bei 
Demonstrationen und Protesten 
sind leider immer noch Gang und 
Gebe. Opfer von Polizeigewalt 
erfahren selten Gerechtigkeit. 
Keine einzige der 133 eingeleiteten 
Verfahren wegen 
Körperverletzungen im Amt 
während des G20 Gipfels in 
Hamburg führte zu einer Anklage.  
 
Rassismen innerhalb der Polizei 
werden als Einzelfälle abgetan und 
es gibt keine unabhängige 
Institution, die einem Helfen kann, 
wenn man von Polizeigewalt 
betroffen ist. 
 
Du bist zwischen 14 und 27 Jahre 
alt und möchtest dich zusammen 
mit anderen Interessierten auf 
Augenhöhe austauschen und 
etwas über Repressionen und 
Polizeigewalt dazulernen?  

Dann komm vorbei und verbringe ein 
tolles Wochenende mit uns in 
Dänemark. Wir wollen „zelten“ gehen, 
Texte lesen, gemeinsam diskutieren 
und evtl. ein Planspiel spielen. 
 
 
Wir schlafen zusammen in so 
genannten Shelters (dies sind kleine 
Hütten welche vorne offen sind). Der 
Ort hat eine primitive Toilette, aber 
keine Dusche. Aber da der Platz 
direkt an der Bucht liegt, werden wir 
einfach öfter mal baden gehen ;)  
 
 
 
Was brauchst du fürs Wochenende? 
 

- Schlafsack 
- Isomatte 
- Teller, Becher, Wasserflasche, 

Besteck 
- Warme und wetterfeste 

Kleidung 
- Hygieneartikel 
- Geschirrhandtuch  
- Badesachen 
- Dein liebstes Kartenspiel  
- Gute Laune 
- Einen gültigen 

Personalausweis oder 
Reisepass  

. 

 
 

 

Anmeldung: 
 
Ja, ich komme zur Seminar  „Polizeigewalt und Repression“  
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 09.09.2020, an: 
  
Als Bild oder PDF als Mail an: 
 info@falken-sh.de  

 


