


Mit uns wirst du ausgebildet!
Du willst dich freiwillig engagieren, weißt aber nicht so Du willst dich freiwillig engagieren, weißt aber nicht so 
genau, wie und wo? Wir bieten dir einen Einblick in die 
Arbeit eines Kinder- und Jugendverbandes und geben dir 
die Grundlagen, um als Jugendgruppenleiter_in eigenver-
antwortlich eine Jugendgruppe, sei es zu Hause oder auf 
einer Ferienfahrt, zu leiten. 

In der Gruppenleiter_innenausbildung vermitteln wir dir 
unsere Erfahrung aus der Zeltlagerarbeit. 

Du wirst von uns fit gemacht in
- Gruppendynamik und Rollenverhalten
- Konfliktlösung und Moderation
- Spielepädagogik und Reflexion
- Rechtsfragen für Gruppenleiter_innen 
- Projektmanagement und Finanzen- Projektmanagement und Finanzen
- Besonderheiten bei internationalen Begegnungen

Nach derNach der Ausbilldung bieten wir dir weitere Möglichkeiten 
zur Qualifizierung an. Auf der internationalen Winterschule 
kannst du dein Englisch verbessern und Falken aus der 
ganzen Welt  kennenlernen. Bei unseren Fahrten 2011 
hast du die Möglichkeit, dein erworbenes Wissen im direk-
ten Kontakt mit Kindern und Jugendlichen umzusetzen. 
Danach warten eine Reihe von Internationalen Begeg-
nungen, Ferienfahrten und Projekten auf dich - und wenn 
du bei dir vor Ort eine Kinder- und Jugendgruppe gründen 
möchtest, werden wir dir dabei voll toll helfen!

Nach der Ausbildung kannst du die bundesweit anerkann-
te JuLeiCa (Jugendgruppenleitercard) bekommen, die 
viele Rabattmöglichkeiten bietet und mit der du auch bei 
anderen Vereinen arbeiten kannst. 

Mit uns bist du
...gut informiert!

Das Seminar findet im E-Werk in Sassnitz statt. Die Teil-
nahme kostet dich 25/35 €, darin sind alle Kosten wie 
Unterkunft, Verpflegung, Anreise usw. enthalten. Weitere 
Infos bekommst du nach der Anmeldung. 

 ... wer sind wir eigentlich?
Die Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken ist Die Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken ist 
ein unabhängiger Kinder- und Jugendverband. Hier in 
M-V sind wir in Kreisverbänden und Gruppen organisiert 
- und Mitglied im Landesjugendring e.V.. Falken gibt es 
überall, von Rostock bis nach Portugal. Wir sind in meh-
reren internationalen Zusammenschlüssen aktiv und be-
suchen gerne unsere Partnerorganisationen in der 
ganzen Welt.  

Wir haben eine lange Geschichte, die ersten Wurzeln 
des Verbandes beginnen 1904. Der Verband steht in der 
Tradition der Arbeiterjugend und Kinderfreundebewe-
gung der Weimarer Republik. 

Wir veranstalten Fahrten, Seminare und Internationale 
Jugendbegegnungen. Selbstorganisation, demokrati-
sche Mitbestimmung und das gemeinsame gleichbe-
rechtigte Aufwachsen von Mädchen und Jungen sind 
neben Freiheit, Gerechtigkeit und internationaler Solidari-
tät Prinzipien der Falkenarbeit. 

Klingt das interessant?

... dann ab zu den Falken!

links, frei und spass dabei ...

Mit uns bist du angemeldet!
Allerdings nur, wenn du diese Seite ausfüllst und an das 
Landesbüro der Falken zurücksendest: 

Vorname:                             Name:

Straße:                       Ort/PLZ:

Geburtsdatum: 

TTelefon & email-adresse:

O Vegetarier oder  O Fleischfan oder O Veganer?

das kleingedruckte  - die Teilnahmebedingungen
TTeilnehmen kann jede_r ab 15 Jahren. Der Teilnahmebeitrag beträgt 25 €uro für 
Verbandsmitglieder und 35 €uro für andere und ist zu Beginn des Seminars 
in bar zu entrichten // Für die Zeit der Maßnahme wird die Aufsichtspflicht auf die vom 
Veranstalter eingesetzten Verantwortlichen übertragen, soweit nicht die Aufsichtspflicht 
durch den Veranstalter ausgeschlossen ist // Die Teilnehmenden können sich mit min-
destens zwei anderen Teilnehmenden, nach Absprache mit den Verantwortlichen, für 
einige Stunden ohne Aufsicht von der Gruppe entfernen // Die Beteiligung an den all-
gemeinen Aufgaben und Sozialdiensten ist für das Gelingen des Seminars notwendig 
// Bei unbegründeten Absagen entstehen Stornierungskosten, die  wesentlich höher 
sind als der Teilnahmebeitrag // Das Seminar wird unterstützt vom LAGuS M-V und 
vielen ehrenamtlichen Helfer_innen.

Mit der Unterschrift akzeptiere ich die Teilnahmebedingungen. 

___________________________________________
Datum, Unterschrift 
(bei Menschen unter 18 Jahren unterschreibt der oder die Erziehungsberechtigte)

und jetzt zurück an:

SJD - Die Falken LV M-V
Dierkower Damm 29
18146 Rostock
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