Sommercamp

Wichtige Infos
Kontaktdaten des Bezirksbüros:
SJD - Die Falken, Bezirk Niederbayern/Oberpfalz
Obermünsterstr.11,
93047 Regensburg

2.8.-16.8.2014

Tel.: 0941/58265, Fax: 0941/567398
E-Mail: buero@falken-in-no.de,
Internet: falken-in-no.de, facebook.com/SJD.NO

ab 15 Jahre
Jugendzeltlagerplatz
Sauloch bei Coburg

Für sämtliche Nachfragen stehen wir gerne zur Verfügung und beraten
auch über Zuschussmöglichkeiten!
Es gelten die allgemeinen Reisebedingungen der SJD-Die Falken. Diese
sind einzusehen in unserem Bezirksbüro.
Nach der Anmeldung verschicken wir einen Teilnahmebrief mit allen
sonst wichtigen Informationen.
Das Zeltlager findet statt: Sonnenleite 20, 96472 Rödental
www.huetten-haeuserzeltplaetze.de/unterkuenfte/sauloch/
Anmeldeschluss: Montag, 10. Juli 2014

---------------------------------------------Anmeldung
Hiermit melde ich mich/mein Kind ___________________________________
zum Sommercamp 2014 der SJD - Die Falken, Bezirk Niederbayern/ Oberpfalz verbindlich an.
Straße, Nr.: ___________________________________________

_________

Sozialismus o
der
Untergang
i n d e r B a rba r
ei!

PLZ, Ort: _________________ ______________________________________
Telefon: __________________ ______________________________________
Alter: __________

vegetarisch O vegan O

Mitglied in _______________________ O

Nicht-Mitglied O

_________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift ggf. der/des Erziehungsberechtigten

Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken,
Bezirk Niederbayern/Oberpfalz

m Land leben wir eigentlich?
welche
In
In einem Land, das vor 15 Jahren den Balkan durch einen Angriffskrieg zum dritten Mal

innerhalb eines Jahrhunderts bombardierte und auch heute wieder im Interesse der
deutschen Wirtschaft überall auf der Welt Kriege führt. Nicht nur gegen Menschen in
anderen Ländern wird die Bundeswehr eingesetzt, sondern auch gegen uns: gegen
sogenannte Unglücksfälle und asymmetrische Bedrohungen wie streikende Arbeiter, Aufstände
oder Demonstrationen. Ihre Werbetrommel rührt sie kräftig in Kindergärten, Schulen,
Betrieben und Hochschulen.
In einem Land, das es nicht nur zulässt, sondern sogar noch fördert, dass die Armut von
Kindern und Jugendlichen ansteigt, dass die schulische und berufliche Bildung verkümmert.
Wir sollen wohl unwissend gehalten werden, Nachdenken schadet dem Salutieren.
In einem Land, in dem 54% der unter 25ig-Jähirgen durch Leiharbeit gezwungen sind, jede
Arbeit anzunehmen, befristete Jobs haben oder in Maßnahmen der Arbeitsbeschäftigung sind.
In einem Land, das staatlich finanziertes Morden (z. B. des NSU) nutzt, um Geheimdienste
und Polizei zu verzahnen und das seinen Repressionsapparat gegen uns richtet, wie es vor
kurzem in Hamburg passierte als die deutsche Polizei den Polizeinotstand mit sogenannten
Gefahrenzonen organisierte.

Als Sozialistische Jugend
Deutschlands – Die Falken sagen wir dazu
Wir bekämpfen den Kapitalismus als Ursache für
Ausbeutung, Faschismus und Krieg! Wir kämpfen für
den Sozialismus. Wir schauen hinter die Kulissen und
glauben nicht alles, was uns dieser Staat in Medien,
Schule etc. weismachen will. Das tun wir in unseren
Gruppenstunden, durch Aktionen auf der Straße und
auf
unserem
Zeltlager.
In
Workshops
und
Diskussionen setzen wir uns mit dieser Gesellschaft
auseinander und wie wir sie verändern können.

Konkret

* Was ist los in der Ukraine: Welche Großmächte haben ihre Finger im Spiel und warum? Was ist das Interesse Deutschlands?
* „Ich brauche keine Opposition, weil ich bin schon Demokrat.“ (Polt): Was ist die große Koalition für eine Regierung?
Ist das noch demokratisch? Können wir von einer Ermächtigungsregierung sprechen?

* „Wer nichts ist als ein Antifaschist ist kein Antifaschist.“: Hat Erich Fried recht mit seiner Aussage? Was ist Antifaschismus?
* „... denn es braucht der Staat sie alle die entnazten Nazi, die als Filzlaus in den Ritzen aller hohen Ämter sitzen.“ (Brecht):
Wie wurde nach der Befreiung vom Faschismus die BRD aufgebaut?
* „Er ist das Einfache, das schwer zu machen ist.“ (Brecht): Wie ist das mit dem Kommunismus? Wie funktioniert dieser ominöse Sozialismus?
* Wir sind nur so gut wie die Musik, die wir spielen: Ran an die Instrumente!
* Der Kampf gegen Krieg ist international: Wie führen wir gemeinsam mit Jugendlichen anderer Länder den praktischen Kampf?
* Was ist Austrofaschismus: Vertreter unserer Schwesterorganisation, der Sozialistischen Jugend Österreich, halten diesen Workshop.
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* Versteht sich von selber: Sommer, Sonne, baden, Lagerfeuer, grillen, Party, Sport, Action, Ausflüge, Sterne schauen
* Aktionsplanungen: Antikriegstag (1. September) und alles, was wir in die Praxis umsetzen wollen!
* Und und und *

