
Falkenmitglied
nein ja, in

Ich esse
vegetarisch
vegan
mit Fleisch
ohne Schwein

Ich habe folgende Allergien:

Ich bin damit einverstanden, dass die auf dem Seminar unter
Wahrung der persönlichen Würde entstandenen Bilder und

Videodokumente von mir/meines Kindes veröffentlicht werden
dürfen. (Falls nicht, Satz bitte streichen! )

Unterschrift der Teilnehmerin/ des Teilnehmers

ggf. Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten

Winterschule - Schule in den Ferien?
Wir versuchen heute schon, uns die Welt anders
zu denken und zu leben. Der Begriff Schule
meint, dass es darum geht Neues
kennenzulernen und sich kritisch mit
spannenden Themen auseinanderzusetzen.
Und im Gegensatz zur normalen Schule gibt es
hier für alle die Möglichkeit, sich mit eigenen
Ideen und Vorschlägen einzubringen, zum
Beispiel im Plenum, das täglich stattfindet.
Es gibt nicht nur Arbeitskreise zu inhaltlichen
Themen wie Griechenland oder Frontex, auch im
kreativen Bereich kannst du dich austoben.
Und nach sportlichen Aktivitäten wie Hackysac,
Fussball oder Volleyballspielen in der Turnhalle
oder Action im Schnee kann man den Tag
gemütlich in der Sauna ausklingen lassen. Für
Diskussionsrunden, Spieleabende oder zum
gemütlichen Beisammensein hat jeden Abend
unsere eingene Kneipe geöffnet. Der
Höhepunkt der Winterschule ist unsere
Silvesterparty: den ganzen Tag wird dekoriert,
gekocht, ein Programm auf die Beine gestellt
und die eigens gegründete Band probt um
abends richtig groß zu feiern, diesmal lautet
dabei unser Motto: „Alle reden von der Krise –
wir haben die Lösung!“ und wie bei jeder
Mottoparty ist verkleiden ausdrücklich
erwünscht!

Teilnahmebeitrag (für Fahrt,
Unterkunft, Vollpension, Material:
Mitglieder: 110 €
Nichtmitglieder: 130 €
(Der Teilnahmebeitrag bitte am
Abfahrtstag in bar mitbringen.)
Es gelten die allgemeinen
Reisebedingungen, diese können
im Büro eingesehen werden und
werden durch die Unterschrift auf
der Anmeldung anerkannt. Nach der
Anmeldung bekommst du einen Brief,
aus dem Fahrtzeiten, etc. hervorgehen.

Anmeldung bis 1.12.15 an nebenstehende Adresse, per Mail
(buero@falken-suedbayern.de) oder über die Gruppenhelfer*innen

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Geburtsdatum, Telefonnummer

An die
Sozialistische Jugend Deutschlands –
Die Falken
Bezirk Südbayern
Ottobrunner Straße 10
81737 München

bitte mit 45 Cent
freimachen

für mehr Informationen gehe auf
www.falken-bayern.de oder
www.facebook.com/falken.bayern



Alle reden von der Krise …

… wir haben die Lösung!

*




