, die SJD-Die Falken, sind ein unabhänger politischer Kinder- und
Jugendverband, dessen Arbeitschwerpunkte und Anliegen im Bereich der
politischen und sozialen, außerschulischen Bildung liegen.
organisieren Seminare und andere Bildungsveranstaltungen,
Projektarbeit, Kinder- und Jugendgruppenarbeit und Zeltlager für junge
Menschen von 6 bis 27 Jahren. Ebenso kooperieren wir mit Schulen und sind
Träger von Schulsozialarbeit.
Kinder- und Jugendverband sind wir ein, gemeinnütziger, anerkannter
freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe.

Sozialistische Jugend Deutschlands -

Landesverband Sachsen-Anhalt

Ferien- und
Bildungsfreizeit

Warum ist eine

ZELTPATENSCHAFT
sinnvoll?

Zeltlager für Kinder
und Jugendliche EIN BESONDERER RAUM
Kinder und Jugendliche stehen ziemlich
unter Stress,

Diese Anforderungen kennen wir, verlangen
sie selbst oft genug von den Kindern und
Jugendlichen.
Die jungen Menschen sind an der
frischen Luft, können die Natur um sich
herum spüren und einfach mal tief
durchatmen.
Sie lernen selbstbestimmt in einer Gruppe
ihren Tag zu gestalten, haben Angebote, die
sie auch mal ablehen dürfen und sich mit
neuen Ideen einbringen können. Interessen
können in einer basisdemokratischen Lebensund Lernsituation ausgelebt, der Wille
artikuliert und abgestimmt werden. Raus
kommen, andere Wände, als die eigenen
erleben, mit Gleichaltrigen zusammen seinund
erzählen können. Themen diskutieren, ernst
genommen werden mit dem Anliegen und
Sorgen, das ist Ferienlager.
Ein Zauber des demokratischen, sicheren
Raumes, in dem geübt werden darf - auf allen
Ebenen des Lebens - ohne Druck, ohne Zwang
-

Seit 25 Jahren finden Kinder aus
ganz Sachsen-Anhalt in unseren
Ferienlagern diesen Raum. Vielen Kindern
bleibt dies leider auf Grund benachteiligter
finanzieller Rahmenbedingungend verwehrt.
Für die Falken als gemeinnütziger Träger ist
es aufgrund von
immer schwieriger
geworden einen finanziell niedrigschwelligen
Zugang für Kinder zu gewährleisten.
Der Teilnehmendenbeitrag ist nicht mehr
geringer kalkulierbar. Es handelt sich
momentan einen Sozialpreis, der keinerlei
Gewinnspanne oder Honorare für
Helfer*innen einkalkuliert, sondern nur zur
Unkostendeckung beiträgt.
Aus diesem Grund suchen wir Menschen, die
eine Zeltpatenschaft abschließen und mit
deren Hilfe wir den Solitopf unserer
Zeltlager füllen können.

● Kindern und Jugendlichen ein
Ferienlager zu erleben, die in finanziell
benachteiligten Umfeld leben.
● Zeltstellplätze zu finanzieren
● Material für Kreativ- und Bastelangebote

Im Sinne des Liedes: „Wir sind das Bauvolk,
der kommenden Welt“ tragen Sie mit
Abschluss einer Patenschaft dazu bei,
Kindern und Jugendlichen ein soziales und
demotkratisches Miteinander, Freiräume und
dem Aufbau ihrer eigenen Welt für 14 Tage
zu ermöglichen.

