
 Anmeldeschnipsel senden an:

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

oder per Email an:

info@falken-mv.de
 

                           

         



Landes  Pfingst  Mini  Camp 2016: –––

Du hast Lust. …

 mit vielen anderen Kids die Pfingstferien zu …
verbringen

 in Gruppenzelten zu wohnen und den Tag …
gemeinsam zu organisieren

 dich mit aktuellen politischen Themen zu …
beschftigen ä

 auf Basteln, Spielen, gemeinsam Kochen, Kanu …
fahren,  Chillen, am Lagerfeuer sitzen und

einfach mal die Seele baumeln lassen …

Dann bist du richtig beim Landes  Pfingst ––
Mini Camp der Falken Mecklenburg-Vorpommern!

Wir wohnen auf einem tollen Platz direkt am
Inselsee - mit allem, was dazu gehrt! ö

Unser Camp lebt vom Mitmachen und
Mitbestimmen. Das heit, wir entscheiden ß
gemeinsam, was auf dem Camp passiert und
wollen die Zeit mit viel Spa und guter Laune ß
miteinander verbringen. 

Mitfahren knnen alle ab 7 Jahren. ö

Mehr Infos: www.falken-mv.de

           Tel.: 0381/66635365

Infos kurz und knapp:

Zeit:14. - 17. Mai 2016

Ort:Gelnde des KSV Gstrow am Inselsee äü
An den Bootshusern 85; 18273 Gstrow äü

Dein Gepck: ä  WARMER Schlafsack, Iso-Matte,
Essbesteck, Teller, Becher, warme und wetter
feste Kleidung, kleiner Rucksack fr Ausflge, üü
Badesachen, wieder befllbare Trinkflasche, ü
Badesachen, Teilnahmebeitrag, jede Menge gute
Laune

An- und Abreise: Bitte teilt uns mit, ob ihr zum
Platz gebracht werden knnt. Von den ö
zentralen Bahnhfen werden wir eine gemein- ö
same Anreise organisieren (voraussichtlich ab
HRO, G, DBR, NB, Kr). Ab Gstrow Bhf geht üöü
es noch ein Stck mit dem Bus und dann ca. ü
1,7 km zu Fu weiter. Gepck wird geshuttelt. ßä

Das Kleingedruckte:
1. Veranstalter ist der Landesverband M-V der SJD -
Die Falken.
2. Die Anmeldung ist verbindlich, wird aber erst mit
Besttigung per Post oder Mail gltig. äü
3. Wir behalten uns bei Nichterreichen einer Mindest-
teilnahmezahl das Ausfallen der Veranstaltung vor.
4. Teilnehmen kann jeder von 6-18 Jahren. *
5. Hee, wir machen alles selber, vom Kochen bis zum
Abwasch, deshalb kann es auch zu Abweichungen im
Programm kommen.
6. Den Weisungen der Helferinnen ist Folge zu leisten. *
Spa ist, wenn alle lachen. ß
7. Die Pltze sind begrenzt, deswegen meldet euch ä
schnell an. 

       Anmeldeschnipsel  
       (bitte abschneiden und zuschicken)

Name, Vorname:                                
Anschrift, PLZ, Ort:                            
                                               
Telefon, Mailadresse:                           
Geb.-Datum:                                    

Ich esse:                              
vegetarisch o   vegan o   alles o
Ich reise selbstorganisiert an und ab: 
jo o   n o ö
Ich reise mit den Falken an und ab:  
jo o   n o ö

TN-Beitrag:             *
20 o   30 o   40 o €€€

Ich akzeptiere die Teilnahmebedingungen und 
melde mich verbindlich fr die Fahrt an. ü

Unterschrift:                                      
(bei unter 18-Jhrigen die der Eltern) ä

 Der Teilnahmebeitrag: *
Wegen der anfallenden Kosten fr Anreise, Unterkunft, ü
Verpflegung und Programm mssen wir einen ü
Teilnahmebeitrag erheben, der zu Beginn der Veran-
staltung in bar beglichen wird. Spezialbeitrag 20 (wenn €
gar nichts anderes geht); Normaler Beitrag 30, Soli- €
Beitrag 40 (damit untersttzt du Leute, die es nicht so €ü
dicke haben). Am Geld soll die Teilnahme nicht scheitern.
Gernehelfen wir weiter und beraten, wenn es darum
geht, Untersttzung zu erhalten. Bitte sprecht uns an. ü

         
       Hier geht’s zur Adresse  


