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fAlkencAmPs sind  
e infAch a n d e r s ! 

Bei uns gibt’s keine*n Chef*innen, Erzieher*innen 
und  Betreuer*innen, sondern Helfer*innen. 
Eine Regel, die keinen Sinn ergibt, gibt es bei uns 
nicht. Wir diskutieren viel und alle haben gleich viel 
mitzureden. Bei uns bestimmen nicht nur die Er-
wachsenen. Was auf dem Camp passiert, entschei-
den alle zusammen. Bei uns sollen alle spaß haben 
und bei uns sollen auch alle was Neues ausprobieren 
und lernen können. Auf falkencamps helfen alle 
zusammen — egal ob es ums Kochen, Vorbereiten, 
Ball spielen oder Lagerfeuer machen geht. Wer et-
was weiß oder kann, gibt es den anderen weiter und 
am Ende wissen und können alle ganz viel.

4. Juni
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9. Juni
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f A l k e n c A m P  f ü r  6 – 1 2  J ä h r i g e

W i r  s i n d  k i n d e r  e i n e r  e r d e !

Allgäu

Pfingsten
im



Anmeldung

Hiermit melde ich mich/mein Kind zur Falken Frei-

zeit der SJD - Die Falken vom 04.06.–09.06.2022 

in Sonthofen im Allgäu verbindlich an. Mit der An-

meldung werden unsere allgemeinen Reisebedin-

gungen (einzusehen im Büro) anerkannt. Nach der 

verbindlichen Anmeldung erhalte ich eine Bestä-

tigung mit  weiteren Informationen, dem Gesund-

heitsbogen und der  Datenschutzerklärung.

Mein Name:

Der Name des Kindes:

Geburtsdatum des Kindes:

Telefonnummer:

E-Mail:

Straße, Nr.:

PLZ, Ort:

Falkenmitglied:

JA          NEIN

Ich esse:

Vegan          Vegetarisch          Fleischig

Unterschrift erziehungsberechtigte Person:

Statt eines Sommercamps gibt's dieses 
Jahr eine Fahrt schon an Pfingsten. 
Zusammen lassen wir es uns in sonthofen 
im Allgäu gut gehen. 
Ein Camp mal nur für die Jüngeren von 6 
bis 12 Jahren, mit Spiel, Sport, Bastelei, 
Musik und hoffentlich viel Sonne.

Zum Motto des Pfingstcamps schauen wir 
uns an, was kinder in allen teilen der 
Welt beschäftigt. Wie geht es ihnen dort? 
Was finden sie gut, und was gefällt 
 ihnen nicht? Was verbindet Kinder auf 
der ganzen Welt? Was sollten die 
erwachsenen von kindern lernen? Wie 
können wir  Kindern helfen, die aus 
anderen Ländern zu uns kommen?

kOntAkt
Ottobrunner Straße 10, 81737 München

Telefon: 089 / 68070051
Email: info@falken-muenchen.de 

Für sämtliche Nachfragen stehen wir 
gerne zur Verfügung und beraten auch 

über Zuschussmöglichkeiten.

WAs kOstet es?
50 € (für Mitglieder)

60 € (für Nichtmitglieder)

Wer, WAnn und WO?
Das Pfingstcamp findet von Samstag, 04.06. 

bis Donnerstag, 09.06.2022 
in sonthofen im Allgäu, für Alle im Alter 

von 6 — 12 Jahren statt.

SONTHOFEN
[Freizeit- und Bildungsstätte der Falken]

(https://fub-sonthofen.de/) 
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