Teilnahmebedingungen:
Die SJD – Die Falken sind ein unabhängiger Kinder-, Jugend-, und Erziehungsverband in der Tradition der
organisierten Arbeiterjugend. Wir sind ein anerkannter Träger der Jugendhilfe im Sinne des SGB VIII und als
förderungswürdig steuerbefreit. Soweit möglich nutzen wir die für Freizeit und Erholung noch gewährten
öffentlichen Mittel, um die Teilnahmekosten so gering wie möglich zu halten. Spenden zur Unterstützung
dieser Bemühung werden gern bescheinigt.
Das Prinzip unserer pädagogischen Arbeit im Zeltlager und auf Fahrten orientiert sich an den Grundsätzen
sozialistischer Erziehung, wie dem Lernen und Erleben in der Gruppe (Zeltgemeinschaft) sowie der
koedukativen (gemeinschaftsgeschlechtlichen) Erziehung, ohne persönliche Bedürfnisse zu missachten. Bei
uns gibt es grundsätzlich eine gemeinschaftliche Unterbringung.
Jede*r soll mitkommen. Dabei schließen wir ausdrücklich ein, auch sozial oder gesundheitlich Benachteiligten eine Teilnahme zu ermöglichen. Im Einzelfall können wir auch gemeinsam einen geeigneten Weg
finden.
Mit diesem Angebot wollen wir uns ganz bewusst von kommerziellen Reiseveranstaltern unterscheiden. Bei
unseren Freizeiten steht das solidarische Miteinander der Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt.
Gleichwohl müssen und wollen wir uns an die gesetzlichen Bestimmungen halten.
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs und nach altersspezifischer bzw. pädagogischer
Planung berücksichtigt. Die endgültige Entscheidung über die Teilnahme fällt das Team. Nach Möglichkeit
unterstützen wir bei Hürden und Problemen.
Nach der Bestätigung der Anmeldung ist eine Anzahlung von  % des Reisepreises zu leisten. Der restliche
Betrag muss  Tage vor Abreise überwiesen sein. Anmeldeschluss ist spätestens  Tage vor
Maßnahmebeginn.
Die SJD – Die Falken behält sich bis Fahrtbeginn eine Absage oder Änderung der geplanten Fahrt vor. Bei
Nichtdurchführung der Fahrt werden die eingezahlten Teilnehmer*innenbeiträge erstattet. Bei Rücktritt
eines/r Teilnehmer*in sind die der SJD – Die Falken entstandenen Kosten wie folgt zu erstatten:
– bis  Tage vor Reisebeginn: % des Reisepreises
– bis  Tage vor Reisebeginn: % des Reisepreises
– ab dem . Tag vor Reisebeginn: % des Reisepreises
Unser Ziel ist, dass jedes Kind bzw. jede*r Jugendliche*r sich nach seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten in
der Gemeinschaft wohl fühlen kann. Unser Konzept ist, dass allen die gleichen Chancen und Möglichkeiten
zukommen.
Verstößt ein*e Teilnehmer*in fortgesetzt gegen die Anordnungen des Fahrtenteams, so kann er/sie von der
weiteren Teilnahme ausgeschlossen werden. Die hierdurch entstehenden Kosten sind von den
Erziehungsberechtigten der Kinder bzw. Jugendlichen zu tragen. Für Schäden und Unfälle, die von dem/der
Teilnehmer*in durch Verstoß gegen die Gemeinschaftsregeln verursacht werden, müssen die
Erziehungsberechtigten (Sorgeberechtigten) aufkommen.
Zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Maßnahme werden die mit dieser Anmeldung
erhobenen personenbezogenen Daten gespeichert und verarbeitet. Die Daten werden aufbewahrt und zur
Information ähnlicher Maßnahmen genutzt, soweit dies nicht ausdrücklich abgelehnt wird. Die Daten
unterliegen den Bestimmungen des Datenschutzes.
Mit der Anmeldung zur Maßnahme erklärt sich der/die Teilnehmende und Erziehungsberechtigte damit
einverstanden, dass Fotos von ihr/ihm für Publikationen der SJD – Die Falken genutzt werden können.
Die SJD – Die Falken sind ein Kinder- und Jugendverband im Sinne des SGB VIII,förderungswürdig und steuerbegünstigt.
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