
ZELTLAGER MIT DEN
FALKEN!

OYTEN | 07. - 14. AUGUST 2021

FÜRKINDER VON 6 - 16 JAHREN

Wir bieten unser Zeltlager
kostenlos an.

Über einen freiwil l igen Teil -
nahmebeitrag freuen wir uns!

Wir fahren für € mit

Wir fahren für ____€ mit

Wir fahren kostenlos mit



In unserer Ferienfreizeit geht es vor al lem darum, Kindern
Freiraum zu bieten. Sie haben eine Woche Zeit um zu spielen,
sich kreativ zu entfalten und neue Freund*innen kennenzuler-
nen.

Das Ziel ist die Entfaltung eines solidarischen und
kooperativen Bewusstseins. Außerdem gibt es ein
umfangreiches Freizeitangebot das entweder von den Kindern
selbst oder in Zusammenarbeit mit Gruppenhelfer*innen
erstel lt wird.

Dazu gehören vor allem kreative
und sportliche Workshops.
Dieses Jahr fahren wir auf den
Campingplatz am Oyter See.
Dort können wir schwimmen
gehen und die Freizeitanlagen
des Campingplatzes nutzen. Der
Platz auf dem wir unsere Zelte aufschlagen werden, ist so
groß dass, die Kinder sich frei entfalten und ihr Zeltlager selbst
gestalten können.
Die Gruppen werden altersgerecht aufgeteilt.
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WIR SIND

Die Falken

Unser Zeichen ist der Rote Falke, unser Gruß lautet Freund-
schaft!

Wir sind ein unabhängiger, selbstorganisierter Kinder- und
Jugendverband . Seit über  Jahren kämpfen wir für eine
andere Gesel lschaft - eine Gesel lschaft, d ie sich auf
Gleichheit, Freiheit und Sol idarität bezieht. Auf disesen
Werten basieren auch unsere Zeltlager; die Kinder bestimmen
so viel wie möglich selbst.

Neben einer Redaktion für eine Zeltlagerzeitung, können die
Kinder Ausflüge und Aktionen planen. So gestalten wir uns
ein buntes Zeltlager ohne Ausgrenzung.

Wir sind ein gemeinnütziger Träger der außerschul ischen
Jugendbildung. Wir arbeiten im Bereich der pol itischen
Bildung und machen Gruppenfahrten zu verschiedenen
Themen. Unsere Gruppenhelfer*innen haben al le eine
Jugendleiter*innen-Ausbildung absolviert.

WAS GEHT AB?

SJD - Die Falken Bremerhaven · Rheinstraße  ·  Bremerhaven
Telefon: ()    · Mobil: ()    
Website: falken-bremerhaven.de · E-Mail: info@falken-bremerhaven.de

GEFÖRDERT VON:




