Werde Helfer_in im Falken-KidsCamp 2011!
Liebe Freundin, lieber Freund,
hast du Lust, an einem kunterbunten, selbstorganisierten und
basisdemokratischen Sommerzeltlager mitzuwirken? Für unser FalkenKidsCamp im nächsten Jahr sind wir noch auf der Suche nach
engagierten, kreativen und interessierten Helfer_innen.

Eine Bedingung gibt es, es ist notwendig, dass du an der Ausbildung,
den Vorbereitungstreffen, natürlich am KidsCamp selbst und am
Nachtreffen teilnimmst. Hier sind die Termine:
•
•
•
•

10. bis 13. Juni 2011: Vorbereitungsseminar No. 1
8. bis 10. Juli 2011: Vorbereitungsseminar No. 2
7. bis 20. August 2011: Falken-KidsCamp (Vorteam einen Tag
eher, Nachteam drei Tage länger)
27. August 2011: Auswertungstreffen

Als Helfer_in im Falken-KidsCamp kannst du nicht nur den Kindern und
Jugendlichen eine schöne und spaßige Zeit bereiten, an die sie sich
gerne zurück erinnern werden, du selber machst auch viele neue
interessante Erfahrungen, die dich manchmal auch an deine Grenzen
und darüber hinaus bringen werden. Das Helfer_innenteam bildet dabei
auch eine Gruppe im Zeltlager, die sich gegenseitig unterstützt und
Spaß hat. Außerdem lernst du neue Leute kennen, machst
pädagogische und organisatorische Erfahrungen und verstrickst dich in
politische Diskussionen ;)

Wenn du dir nicht sicher bist, aber prinzipiell Interesse hast, dann ruf’
doch einfach an (Steff im Büro: 0341-1499 0229) oder schicke eine EMail (info@falken-kidscamp.de) und besprich’ deine Fragen mit ihr.
Die Ausschreibung kann und soll auch an Freund_innen weitergeleitet
werden, sofern ihrerseits Interesse für unser Zeltlager besteht.

Hier ein paar interessante Details über das Falken-KidsCamp:

Mehr gibt es auf: www.falken-kidscamp.de

•
•

•
•

•

•
•

Unser Camp findet zum 11. Mal statt, diesmal auf dem Zeltplatz
in Langeleben
Wir probieren jedes Jahr etwas Neues, nun wollen wir das Alter
der Teilnehmenden von 14 auf 17 Jahre erhöhen, das bedeutet
mehr Kinder und Jugendliche und mehr Helfer_innen,
Wir werden voraussichtlich 60 Kinder (7 bis 13 Jahre), 30
Jugendliche (14 bis 17 Jahre) und 30 Helfer_innen sein
Jede Gruppe hat eine Helferin und einen Helfer und dann gibt es
noch Helfer_innen für die Küche und vier Helfer_innen für
besondere pädagogische und organisatorische Aufgaben
Demokratie und Selbstorganisation von Anfang an, durch
gemeinsame Gestaltung, Vorbereitung und Entscheidungen im
Team auch schon, bevor das Zeltlager beginnt
Es gibt ein Orgateam für die gesamte Organisation, in dem
jede_r mitarbeiten kann
Du erhältst eine Ausbildung und damit die „Juleica“
[Jugendleiter_innen-Card]

Wenn du dir sicher bist und Lust auf dieses Abenteuer hast, dann
schicke uns deine Rückmeldung!

Freundschaft!
Deine Falken Sachsen

Wer sind die Falken?
Die Falken sind ein Verband, in dem Kinder und Jugendliche bestimmen, was gemacht
wird.
Wir sind unparteilich, aber nicht unpolitisch! Denn wir setzen uns für eine bessere Welt für
alle ein, besonders für Kinder und Jugendliche und gegen Rassismus.
Bei den Falken kannst du ein Stück dieser anderen Welt (er)leben: In selbstorganisierten
Gruppenstunden, bei demokratischen Zeltlagern und in der alltäglichen Falken-Arbeit.

Rückmeldeschnipsel:

Falken Kidscamp vom 7. bis 20. August 2011

Ich will mit als Helfer_in ins Falken-KidsCamp 2011
Bitte sende diese Rückmeldung bis spätestens 28. Februar 2011 (je eher, desto
besser) per Mail an ich-will-ins@falken-kidscamp.de, per Post oder selber an
Falken Sachsen, Rosa-Luxemburg-Str. 19, 04103 Leipzig oder per Fax an 03419616348.

Name:
Alter im Camp:
Postanschrift:

E-Mail:
Telefon(e):
Ich würde lieber mitkommen als:

Gruppenhelfer_in am liebsten im Alter von

bis

Jahren

Koch_Köchin (gekocht wird immer zusammen mit einer Kindergruppe, aber die
fünf Kochleute haben den „Hut“ auf)
Helfer_in ohne Gruppe und könnte das machen (Fahrdienst, Genossenschaft
betreuen, Lagerzeitung/Siebdruck/Theater betreuen usw.):

Ist mir egal, Hauptsache ich bin dabei!

