
save the date: 

23.07. — 05.08.2016
DAS IFM-CAMP FACTSHEET!

Wir wissen, was ihr übernächsten Sommer  
tun werdet:

Wann ist denn dieses IFM-Camp?

Das IFM-Camp findet vom 23. Juli bis 05. August 
2016 statt. Davor und danach wird es direkt auf 
dem Platz die Möglichkeit zu Vor- und Nach-
camps geben, damit ihr mit euren F- und SJ-
Zeltlagern auch die übliche Dauer von bis zu drei 
Wochen unterwegs sein könnt.

Wer kommt?

Eure Gliederung hoffentlich und…

• 3000 Kinder und Jugendliche zwischen  
6 und 25 Jahren

• Aus den 55 Mitgliedsorganisationen der IFM 
 

Wie ist das Camp organisiert?

• In Zeltdörfern leben je ca. 100 Genoss*innen 
aus verschiedenen Organisationen zusam-
men, die ihren Alltag demokratisch organi-
sieren und ihr Programm gestalten.

• Ca. 5 Dörfer bilden ein Dorfzentrum. Dorf-
zentren organisieren ihr eigenes Programm.

• Die Dorfzentren entscheiden selbst, ob sie 
Fler*innen und SJler*innen in den Dörfern  
mischen oder getrennte F- und SJ-Dörfer 
haben. 

• Im zentralen Bereich finden Work-
shops statt, es gibt eine internationale 
Helfer*innenschule, einen SJ-Bereich, Kneipen 
und Raum für zentrales Programm.

Wie können wir uns einbringen?

Immer und überall! Eurer Phantasie sind keine 
Grenzen gesetzt. Einige Ideen von uns:

• indem  ihr Programmbereiche übernehmt
• indem ihr Dörfer oder Dorfzentren organisiert
• indem ihr Cafeterias, Ruhebereiche oder  

andere Wohlfühlorte gestaltet
• indem ihr Spielmobile mitbringt
• indem ihr Altfalken für die Unterstützung im 

organisatorischen und logistischen Bereich 
ansprecht

• Es wird zwei Vorbereitungsseminare geben, 
voraussichtlich im November 201 5 und Mai 
2016. Dort sollen wichtige Punkte wie  
Zeltlager-Demokratie und das Programm 
diskutiert werden! 

Wie teuer wird es?

• Wir versuchen, den Preis so gering wie  
möglich zu halten.

• Der Preis wird nach Weltregion und Anmelde-
zeitpunkt gestaffelt sein.

• Der Preis wird im Sommer 2015 veröffentlicht.
• Anreise und Vor- oder Nachcamp sind nicht 

im Preis inbegriffen.

Wo gibts weitere Infos?

• unter www.wir-falken.de/mitmachen/ifm_
camp2016.de und in den anschlägen halten 
wir euch auf dem Laufenden!

Ein Sommerzeltlager mit tausenden Falken, Kindern und Jugendlichen aus aller Welt und das  
bei uns vor der Haustür! Wie auf der Bundeskonferenz 2013 beschlossen, richten wir als  
Sozialistische Jugend Deutschland – Die Falken im Sommer 2016 das nächste große Camp 
der International Falcon Movement – Socialist Educational International (IFM-SEI) aus. 

Noch Fragen?!? 
Svenja hilft euch gerne weiter!
svenja.matusall@sjd-die-falken.de 
Tel. 030 - 261 030 14

Pack mal mit an, bitte!

Schon jetzt sind wir kräftig auf der Suche nach zen-

tralen Helfer*innen, die uns  unterstützen. Z.B. beim 

Kochen, Putzen, Zelte auf-, um- und abbauen, in der 

Technik, als Sani, in Cafeteria, Kneipe oder Konsum...

Wenn ihr Lust habt oder Ideen habt, wen wir anspre-

chen können, meldet euch bei uns! 

info@sjd-die-falken.de
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