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Vor Wor t
Liebe Freund*innen, liebe Genoss*innen,
nun sind die kinderrechte 30 Jahre alt geworden und immer noch nicht im Grundgesetz verankert,
doch bei uns kann man sich jetzt schon seine Portion recht auf Bildung, Freizeit und erholung abholen.
durch die Falkenfamilie recklinghausen schippert gerade ein Generationenwechsel.
ihr haltet daher eine von zwei neuen Broschüren in den Händen. nach 10 Jahren war es mal zeit etwas neues
zu wagen und auszuprobieren. diese Broschüre hat das bunte Programm im Gepäck: von zeltlagern, Festen,
Wochenenden, Ferienaktionen und allgemeinen informationen zu unseren Freizeiten.
du bist zwischen 6 und 21 Jahre alt? dann haben wir ein paar tollen Freizeitangebote für dich z.B.:
die klassischen zeltlager. du möchtest mit deiner ganzen Familie was unternehmen? dann stöber in den
Festen und Veranstaltungen und kommt vorbei. Beim Blättern durch das Programm ist bestimmt was für dich
dabei.
ob lokal oder international…wir sind 2020 mit euch unterwegs und reisen zu deinem recht auf spaß und
Mitbestimmung.

FREUNDSCHAFT!

Dominik, Jannes und Karina

3

.

inHALt
Freizeiten, Feste und Ferienprogramm
05
07
09
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
4

Wir Falken
Werde Mitglied
das uB-Büro recklinghausen
dein Vorstand
unsere Helfer*innen
Junghelfer*in werden
Alle machen mit
zertifizierung und finanzielle Förderung
ernährung, Aktivität und erholung
Alle fahren mit
o-töne
schnell und einfach buchen
Mädchen-reiterfreizeit
Gedenkstättenfahrt nach Amsterdam
osterfeuer
spielinn
tanz in den Mai
1. Mai ruhrfestspiele
spurensuche in der Haardt
Familienzeit auf der Bauspielfarm
Frühlingsfest auf der Bauspielfarm
Pfingstcamp
Wir machen uns den Garten, wie er uns gefällt
entdecke(r) Ma(r)l
Mädchencamp
Vater & kind Camp
outdoor-Action-Camp

50
52
54
56
58
60
62
64
66

Paulihausen
iFM-Camp in england
Falkenzeltlager Blomberg
ritterferien am kotten nie
Abenteuertage auf der Bauspielfarm
nachbarschaftsfest
Maxity – die stadt der kinder
reise- und Geschäftsbedingungen
Wir Falken vor ort

.

Wir FALken...
… sind ein sozialistischer Kinder- und Jugendverband,
den es seit 1904 gibt.
Gegründet haben sich die Falken aus der Arbeiter*innenjugend- und der kinderfreund*- innenbewegung. Heute sind wir Falken bundesweit aktiv und haben
Partner*innenorganisationen in der ganzen Welt.
Wir treten ein für mehr demokratie, soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit und eine
grundlegende Veränderung der bestehenden Gesellschaft.
Gemeinsam kämpfen wir Falken für mehr Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit, ohne
Ausbeutung von Menschen durch Menschen.
Wir wehren uns, wenn Jugendzentren fehlen, rechtsextreme ihre Parolen verbreiten,
Ausbildungsplätze gestrichen, die umwelt zerstört und schwächere benachteiligt
werden. unser Prinzip heißt solidarität.
daher ist Politik für uns ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, weil sie uns in vielen
Bereichen unseres zusammenlebens betrifft, wie zum Beispiel die Vertretung unserer
interessen und Bedürfnisse in unserer stadt. so haben wir die Möglichkeit auf uns
aufmerksam zu machen und uns sozial für unsere Belange einzusetzen.
Wir sind aber nicht nur politisch aktiv, sondern haben auch gemeinsam viel spaß. in
unseren einrichtungen und in den Ferienfreizeiten lernen wir voneinander und leben
Mitbestimmung, Gemeinschaft und Freundschaft. der Höhepunkt des Jahres ist das
alljährlich stattfindende sommerzeltlager, da heißt es für uns raus aus dem Alltag und
rein in die natur.
5
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Werde ein MitGLied
der Falkenfamilie Recklinghausen

Als Mitglied bei der sJd- die Falken im unterbezirk recklinghausen kannst du aktiv mitentscheiden und mitwirken und hast
spaß mit vielen anderen netten Leuten.
durch deine aktive Beteiligung beeinflusst du unsere Freizeiten,
Aktionen, Angebote in unseren Häusern und Gruppenstunden in
den ortsverbänden. deine ideen werden durch deine ehrenamtliche Mitarbeit in die Falkenarbeit einfließen, zum Beispiel im
Vorstand deines ortsverbandes, des unterbezirks recklinghausen oder als Mitglied des uB-re Freundeskreises.
Als Falkenmitglied kannst du unsere Bildungsangebote,
seminare und Gruppenstunden besuchen. dort triffst du viele
Menschen aus anderen Gliederungen.
Bildungsreihen, wie zum Beispiel die Ausbildung von Gruppenleiter*innen (GruBi) oder andere vertiefenden Fortbildungen
helfen dir, deine erfahrungen und kenntnisse zu erweitern und
werden dir natürlich bescheinigt. nach der erfolgreichen
Ausbildung bist du als Helfer*in in unserem team dabei und
kannst zum Beispiel bei Freizeiten eine zeltgruppe betreuen,
dort zentral mithelfen, vor ort eigene Gruppenstunden durchführen oder in einer unserer einrichtungen aktiv die offene
kinder- und Jugendarbeit unterstützen.

Wer Mitglied werden möchte, füllt diesen Mitgliedsantrag bitte beidseitig
aus und gibt ihn beim gewünschten Ortsverband ab oder sendet ihn zum
UB-RE Büro in Gladbeck:
SJD – Die Falken, UB-RE, Erlenstraße 82, 45964 Gladbeck
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft bei der Sozialistischen Jugend
Deutschlands – Die Falken – im Ortsverband:
Haard
Herten
Marl
Recklinghausen
Dorsten

Bottrop
Datteln

Gladbeck

Die Falkenmitgliedschaft kostet:

Monat

Jahr

Mindestmarke Kinder
Kindermarke (6-15 Jahre)
Mindestmarke ab 16 Jahre
Jugendmarke
Teilverdienstmarke
Vollverdienstmarke

1,00 €
1,50 €
2,50 €
4,00 €
5,00 €
10,00 €

12,00 €
18,00 €
30,00 €
48,00 €
60,00 €
120,00 €

Sondermarken (jährlich):
Internationale Solimarke
Solidaritätsfondmarke

1,00 €
min. 1,00 €

Für Förder*innen/ Unterstützer*innen: jede*r gibt, was er*sie mag…
Bei der Anmeldung zu einer von uns angebotenen Freizeit liegt der Jahresbeitrag für den*die jeweilige Teilnehmer*in bei 14,00 €.
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MitGLiedsAntrAG
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Pflichtfelder

SEPA-Lastschrift-Mandat

SJD – Die Falken – Unterbezirk Recklinghausen, Erlenstraße 82, 45964 Gladbeck (Gläubiger
Identifikationsnummer und Mandatsreferenz werden mit der Bestätigung des Lastschriftverfahrens per Brief oder Email mitgeteilt). Ich ermächtige die SJD – Die Falken – Unterbezirk
Recklinghausen, den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der SJD – Die Falken – Unterbezirk Recklinghausen auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

!

Name, Vorname Antragssteller*in

!

Geboren am

!

Name, Vorname Kontoinhaber*in

!

Straße

!

Straße

!

PLZ und Ort

!

PLZ und Ort

Email

!

Name Kreditinstitut

!

Telefon/Mobil Sorgeberechtigte*r

!

BIC

!

Ort, Datum, Unterschrift Antragsteller*in

!

IBAN

!

Ort, Datum, Unterschrift Sorgeberechtigte*r

!

Datum, Ort, Unterschrift Kontoinhaber*in

.
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Recklinghausen

egal, ob du oder sie Fragen zu unseren Freizeiten, unseren
Maßnahmen, eventuellen kostenübernahmen oder -unterstützungen, unseren Fortbildungen oder der Falkenfamilie recklinghausen hast oder haben: im uB-re Büro findet man immer
den*die richtigen Ansprechpartner*in!
es lohnt auch immer wieder ein Blick auf unsere internet- und
auf unsere Facebook-seite.
Wenn du aktiv mitmachen möchtest, melde dich einfach bei
uns! Wir freuen uns über jedes interesse und die Bereitschaft zu
ehrenamtlicher Mitarbeit…

SJD- die Falken
Unterbezirk Recklinghausen
Anke Schulz, Sascha Koepernik,
Markus Klein und Maike Stiel
Erlenstraße 82
45864 Gladbeck
Tel. 02043-3 71 28 56
Fax 02043-3 11 28 56

Facebook:
Falken Recklinghausen
9
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dein VorstAnd Für d
unterBezirk reCkLin
Sei dabei und bestimme mit!
G
im dezember 2018 haben wir einen neuen Vorstand gewählt.
Wir bestehen aus vielen jungen Leuten die sich ehrenamtlich
engagieren. Alle Gewählten kommen aus den verschiedensten
städten und ortsgruppen der Falken im unterbezirk.
der Vorstand besteht aus einem Geschäftsführenden Vorstand
(GV) , Besitzer*innen und stellvertreter*innen der jeweiligen
ortsverbände. Wer den aktuellen Vorstand bildet kannst du auf
unserer Homepage erfahren: www.falken-re.de

HAusen

d:

an
Geschäftsführender Vorst
karina kohn

(Vorsitzende)

der unterbezirksvorstand trifft sich regelmäßig mehrmals im
Jahr. Alle sitzungen sind öffentlich. ihr könnt also mal vorbeikommen und reinschnuppern. Wir beschäftigen uns mit den
verschiedensten politischen Positionen und Aktionen im
Verband. dafür entsenden wir auch Menschen zu den anderen
konferenzen und Gremien im gesamten Verband (z.B.: Bundeskonferenz), entscheiden gemeinsam welche themen uns wichtig
sind, wohin die zeltlager gehen, was wir für Aktionen starten und
worauf wir sonst noch Bock haben. Wir werden gerne noch mehr
Menschen und diese bilden gehört auch dazu.
Freundschaft! euer rockender Vorstand!
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Jannes Lensmann

(stellv. Vorsitzender)

dominik Höfer

(stellv. Vorsitzender)
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unsere HeLFer*innen
Valentina, 23 Jahre

Piet, 24 Jahre

Ich bin bei den Falken seit: 2010
Mein erstes Zeltlager: 2010 auf Föhr
Ich bin Helferin seit: 2013 zeltlager in döbriach
Das mache ich im Zeltlager: zeltbetreuung
Mein Lieblingsangebot: theaterworkshop
Das sind meine Qualifikationen: Junghelfer*innenausbildung,
GruBi, integrationshelfer*innenausbildung
derzeit studiere ich Lehramt an der ruhr-universität Bochum
Das mache ich bei den Falken: Beisitz im Vorstand der sJd – die
Falken im unterbezirk recklinghausen, Betreuung von kindernund Jugendlichen während verschiedener Programmangebote
der Falken recklinghausen z.B.„Paulihausen“ auf der Bauspiefarm
in recklinghausen oder „Maxity“ im Maxus in Gladbeck
Was mag ich an den Falken: es gibt ein rücksichtsvolles miteinander und jeder motiviert jeden zum mitmachen, mitentscheiden und spaß haben.
Daher fahre ich gerne ins Zeltlager mit: Man lernt immer wieder
neue tolle Persönlichkeiten kennen und nimmt neue schöne
erinnerung von erlebnissen mit liebgewonnen Menschen mit
zurück.

Ich bin bei den Falken seit: 2006
Mein erstes Zeltlager: narbonne 2006
Ich bin Helfer seit: Junghelfer seit 2010, Helfer seit 2012
Das mache ich im Zeltlager: zeltbetreuung, Junghelfer*innenanleitung, sportprogramm, Abendprogramm und was sonst noch
so ansteht
Mein Lieblingsangebot: Alles, was das team stärkt
Das sind meine Qualifikationen: Junghelfer*innenausbildung,
Gruppenleiter*innenausbildung, teamer*innenausbildung und
eine ganze Menge zeltlager-, seminar- und Workshoperfahrungen
Das mache ich bei den Falken: Hauptsächlich zeltlager und
Vorstandsbeisitz, darüber hinaus nehme ich ab und zu an
Angeboten teil oder führe sie durch.
Was mag ich an den Falken: das team und die passive Wertevermittlung an kinder- und Jugendliche.
Daher fahre ich gerne ins Zeltlager mit: das team und die
passive Wertevermittlung an kinder und Jugendliche.
Außerdem ist es eine schöne Abwechslung zum Alltag und eine
super Gelegenheit um allerlei erfahrungen zu sammeln.
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JunGHeLFer*in Werd

en

- mehr als nur reinschnuppern

nimm aktiv teil an der Gestaltung unseres Programms, entscheide wie unsere zeltlager aussehen sollen. Helfe einfach mal in
unseren einrichtungen aus und gönn‘ dir zahlreiche Blicke hinter
die kulissen.
Wenn das gut für dich klingt, dann nimm dieses Jahr teil an der
Junghelfer*innen-Ausbildung in der Falkenfamilie recklinghausen. Wir suchen immer wieder nach jungen Menschen, die Lust
haben sich zu engagieren und dabei viele neue erfahrungen für
ihr Leben sammeln wollen. und keine sorge, diesen Weg gehst
du nicht alleine. Werde gemeinsam mit den anderen teilnehmer*innen teil unseres teams.
erfahre wie du es schaffst verantwortungsbewusst mit kindern
zu arbeiten und lasse deiner kreativität freien Lauf.
Wir freuen uns auf dich!
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ALLe MACHen Mit!

Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt

Bei uns steht Mitbestimmung nicht nur auf dem Papier, sondern
wird von allen Menschen in unseren Programmen und Freizeiten
gelebt.
Wir sorgen dafür, dass eure stimme nicht nur gehört, sondern
auch ernst genommen wird und eure Wünsche umgesetzt
werden. in unserem demokratieverständnis unterscheiden wir
nicht zwischen kindern und erwachsenen. Jede*r kann bei uns
mitreden und was verändern.
Praktisch sieht das im zeltlager zum Beispiel so aus, dass wir
regelmäßig ein Plenum haben, in dem alle Belange diskutiert
und entschieden werden. egal ob es dabei um mehr Marmelade
zum Frühstück oder das ziel des nächsten Ausflugs geht.
Beschwerden können hier gemeinsam geklärt werden.
Fragt einfach nach und macht mit!
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Unsere Freizeiten genügen hohen Ansprüchen und sind für jede Familie erschwinglich

die einrichtungen und die Ferienangebote der Falkenfamilie recklinghausen sind Gut drAuF zertifiziert
und werden unter Beachtung der Gut drAuF standards durchgeführt.
Gut drAuF ist ein Projekt der BzgA (Bundes zentrale für gesundheitliche Aufklärung)
das reisenetz ist die Bundesarbeitsgemeinschaft unabhängiger Veranstalter von kinder- und Jugendreisen
sowie Austauschen.

Fördermöglichkeiten
in vielen städten des kreises recklinghausen ist es
(für z.B. kinderreiche Familien) möglich, zuschüsse zu
den Freizeitkosten zu beantragen. über unser Büro
(tel.: 02043-3 71 28 55) können sie weitere informationen
hierzu erhalten und den*die in ihrer stadt zuständigen
Ansprechpartner*in in erfahrung bringen.
des Weiteren können sie mit uns auch ratenzahlungen
für die teilnehmer*innenbeiträge vereinbaren.
14
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…stehen bei uns ganz oben auf der Liste

in unseren zeltlagern achten wir auf eine gesunde ernährung für
unsere teilnehmer*innen und Helfer*innen. Wir sorgen dafür,
dass es ein gesundes und abwechslungsreiches Programm auf
dem teller gibt. das heißt wir kochen frisch und selbst. dabei
dürfen die kinder und Jugendlichen auch mal selbst den Löffel
schwingen und sich in unseren küchenworkshops ausprobieren.
so lernen sie die Mahlzeiten wertzuschätzen und die Lebensmittel mit allen sinnen kennen. es gibt täglich frisches obst und
Gemüse, Getränke, nicht jeden tag Fleisch, sondern auch mal für
alle vegetarisch. die kinder und Jugendlichen dürfen in unserem
Plenum mitbestimmen, welche Gerichte gekocht werden.
in unseren Programmen gibt es jeden tag die Möglichkeit sich
sportlich zu probieren. ob im großen Fußballturnier im zeltlager,
beim trampolin springen oder bei vielfältigen spielmöglichkeiten. Wir sorgen für ein aktives Freispiel. natürlich darf die
entspannung nicht zu kurz kommen. dafür sorgen Wellnesstage,
ansprechende ruheräume oder einfaches Faulenzen.
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ALLe FAHren Mit!
Unser integrativer Ansatz

sie haben ein kind mit Behinderung, das gerne mit uns ins
zeltlager fahren möchte? das versuchen wir zu ermöglichen! Wir
stellen ihrem kind eine qualifizierte Betreuung unterstützt durch
Fachkräfte (z. B. sonderpädagog*in oder Heil- und erziehungspfleger*in) zur Verfügung. Hierfür entstehen zusätzliche kosten
in Höhe eines teilnehmer*innenbeitrages. so kann ihr kind an
allen Angeboten im zeltlager teilnehmen.
die kinder schlafen gemeinsam in den zelten, essen zusammen
und erleben das Programm miteinander. Leider können wir nur
Läufer*innen mitnehmen, da die sanitäranlagen nicht für
rollstuhlfahrer*innen und schwerpflegebedürftige ausgestattet
sind. die kosten der Freizeit können über die Verhinderungspflege abgerechnet werden.
des Weiteren ist unsere Betreuung in den Ferienfreizeiten als
niedrigschwelliges Hilfe- und Betreuungsangebot nach § 45b
sBG Xi anerkannt. Bitte sprechen sie uns an.
Falls bei ihrem kind ein besonderer Betreuungsbedarf besteht,
melden sie sich bitte zeitnah bei uns, damit wir eine für ihr kind
adäquate Betreuung ermöglichen können.

16
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o-töne

Familie Plum

Familie Tudyka

dominik kommt als Hase an und geht als Bär nach Hause!
keine andere therapie verhilft dominik zu so einem starken
selbstbewusstsein, nichts stärkt sein Gemeinschaftsgefühl mehr,
als der Aufenthalt bei euren Freizeiten.

das Abenteuercamp 2019 war für meine tochter das Highlight
des Jahres!!!
Wenn ich nur das Wort Bauspielfarm in den Mund nehme strahlt
sie über das ganze Gesicht.
das Angebot dort ist selbst für schwerbehinderte kinder einfach
nur toll und wirklich sehr groß.
da kommt keine Langeweile auf... viele tiere, trampoline,
schaukeln, Wasserspaß, kochen und stockbrot am Lagerfeuer,
basteln, bauen, kinderdisko und, und, und.
Wenn es möglich wäre und meine tochter selber entscheiden
könnte, würde sie die kompletten Ferien auf der Bauspielfarm
verbringen.
die Betreuer sind liebevoll und geben wirklich alles dafür, den
kindern ein unvergessliches Ferienerlebnis zu bieten.

o-ton dominik: „ tolle Betreuer, viel spass und neue Freunde....“
Wir freuen uns aufs nächste Mal und bedanken uns sehr für eure
gute Arbeit!!!!!
dominik Plum mit sandra krys und Markus Fitzke

das gleiche gilt natürlich auch für die Montagnachmittage vor
und nach den Ferien!!!!
toll wäre es, wenn dieses Angebot noch ausgeweitet werden
würde :-)
Christiane tudyka (stellvertretend für Julia 15 Jahre)
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sCHneLL und einFACH

BuCHen

Online-Anmeldung

Mitgliedsbeitrag bei der Anmeldung

Aufgrund hoher nachfragen können einzelne Freizeiten
frühzeitig ausgebucht sein. um sicher zu gehen, dass du
mitfahren kannst, buche deine Freizeit am besten sofort online
unter www.falken-re.de. Bei Vertragsabschluss ist eine Anzahlung
in Höhe von 10 % des teilnahmebeitrages zu leisten. der
restbetrag ist spätestens 12 tage vor reiseantritt fällig.

Aus versicherungstechnischen Gründen müssen die teilnehmer*innen unserer Freizeitmaßnahmen für ein Jahr Falkenmitglied werden. die Mitgliedschaft kostet in diesem Fall 14,00 € im
Jahr, die zusätzlich zu unseren ausgeschriebenen reisepreisen
anfallen. das ist nicht viel und wir können ihnen und dir sagen:
„es lohnt sich!“

du erhältst dann eine Buchungsbestätigung und kannst dich
ganz entspannt auf deinen nächsten urlaub freuen.
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Kontakt
SJD – Die Falken Recklinghausen
Erlenstraße 82, 45964 Gladbeck
Tel. 02043-3 71 28 55
info@falken-re.de
Dieses Zeltlager findet in Kooperation
mit den Falken Düsseldorf statt.
weitere Informationen unter:

www.ferienclub-otter.de
20
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MädCHen-reiterFreiz

eit

im Ponyclub Otter

das Glück der erde liegt auf dem rücken der otter-Pferde! der wunderschöne Ponyhof
otter liegt mitten in der Lüneburger Heide und besticht nicht nur durch besonders liebe
Ponys sondern auch durch seine vielfältigen Angebote neben dem reiten.
im Vordergrund stehen du, dein otter-Pony und eure gemeinsame zeit!
den umgang mit den Ponys zeigen dir die lieben Animateure*innen des Clubs und
wenn du erst mal das Vertrauen deines Ponys gewonnen hast, dann hast du einen
Freund fürs Leben gefunden! zweimal am tag geht es rauf aufs Pferd, dabei muss man
kein Profi sein!
Wer mal keine Lust auf reiten hat, nimmt einfach an einem der vielen tollen Angebote
auf dem Hof teil, fährt tretboot oder besucht den streichelzoo.
Langeweile gibt es im Ponyclub otter nicht!

04.04. – 10.04.20
17.10. – 23.10.20
Zeitraum
04.04. – 10.04.2020 (Osterferien)
17.10. – 23.10.2020 (Herbstferien)
Ort
Ponyhof Otter bei Hamburg
Preis
330,00 € + 14,00 € Falkenmitgliedschaft
Altersgruppe
7 – 14 Jahre
Teilnehmer*innenzahl
min. 5, max. 10 Mädchen
Bei Nichterreichen findet die Fahrt nicht
statt
Leistungen
An- und Abreise mit dem Reisebus,
Unterbringung in den schönen Themenzimmern (Mehrbettzimmer), insgesamt
6 Übernachtungen mit Vollpension und
Animationsprogramm
21
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05.04. – 09.04.20 (Osterferien)
Zeitraum
05.04. – 09.04.2020 (Osterferien)
Ort
Amsterdam; Vorbereitungstreffen in
Recklinghausen (HPH)
Kontakt
Jan-Hendrik Esders
Heinrich Pardon Haus
Wichernstr. 2, 45665 Recklinghausen
Tel. 02361-4 46 66
Fax 02361-90 46 60
info@hph-re.de

www.hph-re.de

22

Preis
50,00 € pro Person
Altersgruppe
15 – 21 Jahre
Teilnehmer*innenzahl
max. 10 Plätze
Leistungen
An- und Abreise, Übernachtungen in
Mehrbettzimmern, Fahrten vor Ort und
Programm

.
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Auf den Spuren der Anne Frank!

Für das Heinrich Pardon Haus, Mitglied der Falkenfamilie als
sozialistischer Jugendverband, ist die Auseinandersetzung mit
den Verbrechen der nazis und der deutschen Geschichte ein
wichtiger Aspekt in unserer Bildungsarbeit. die Gedenkstättenfahrt, die wir gemeinsam mit dir planen, soll daher dieses Jahr
nach Amsterdam führen, als eine der bedeutendsten jüdischen
zentren in Westeuropa. Auch in der nahe gelegenen stadt, ist die
Geschichte des nationalsozialismus und ihre Folgen spürbar und
erlebbar.
es werden neben dem Besuch des Museums der Anne Frank und
das Jüdische Historische Museum auch zeit für thematische
stadtrundgänge, zeit für Freizeit und sightseeing sein.
Für die teilnahme wird es verpflichtende Vorbereitungstreffen
geben. diese termine werden noch bekannt gegeben. Wir finden
es wichtig die Fahrt gemeinsam zu planen, sich auf das thema
vorzubereiten und sich schon mal kennenzulernen.

Anmeldefrist bis 01.03.2020
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OSTERFEUER
auf der Bauspielfarm
die tage werden länger, das Wetter schöner und die Bauspielfarm immer voller. der Moment, um den Baubereich auszumisten
und dabei das vielleicht nicht größte aber dafür das schönste
osterfeuer der Welt zu errichten. Bei einbruch der dunkelheit
geht es wieder los, wer Lust hat vor dem entfachen des Feuers
auf der Bauspielfarm zu verweilen, ist dazu herzlich ab 18 uhr
eingeladen. Für speis und trank ist ausreichend gesorgt.
Wir freuen uns wieder auf zahlreiche Besucher*innen.
die Bauspielfarm freut sich das ganze Jahr über unbehandeltes
Holz zum Bauen und Feuer machen!
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12.04.2020
Zeitraum

12.04.2020
ab 18:00 Uhr
Das Feuer wird bei Einbruch der
Dunkelheit entfacht
Ort
Bauspielfarm Recklinghausen
Preis
kostenlos
Kontakt
Raphael Lämmerzahl
Bauspielfarm Recklinghausen
Lülfstraße 69, 45665 Recklinghausen
(Anfahrt über die Straße „Im Paßkamp“)
Tel. 02361-8 38 48
Fax 02361-9 79 86 38
info@bauspielfarm-re.de

www.bauspielfarm-re.de
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Kontakt
SJD – Die Falken Recklinghausen
Erlenstraße 82, 45964 Gladbeck
Holger und Nathalie Herrmann
Tel. 0231-55 61 06
spielinn@web.de
Anmeldung und weitere Informationen
unter:

www.spielinn.de
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sPieLinn

Eat | Sleep | Board Game | Repeat
Wer spaß an Gesellschaftsspielen hat, sollte sich das hier auf keinen Fall entgehen
lassen:
im spiel inn in sonsbeck treffen sich mehrmals im Jahr spielebegeisterte kinder,
Jugendliche und erwachsene aus ganz deutschland, um für ein paar tage in die Welt
der Brett-, karten- und Würfelspiele einzutauchen.

Zeitraum

13.04. – 17.04.2020
10.06. – 14.06.2020
18.11. – 22.11.2020

Ort

Bildungsstätte Hasenacker
Dassendaler Weg 71
47665 Sonsbeck

Preis
Erwachsene
150,00 €
Kinder (3 – 14 Jahre) 85,00 €
Kinder (unter 3 Jahre) kostenfrei

in der spieleausleihe gibt es neben klassikern wie„siedler von Catan“ oder„Bohnanza“
auch viele neuheiten, die nach Lust und Laune ausprobiert werden können.
namhafte spieleautor*innen besuchen unsere Veranstaltung und spielen mit uns ihre
neuesten entwicklungen, so dass wir miterleben können, wie ein neues spiel entsteht
und seinen Weg zu einem Verlag findet.

Schnupperangebot
- zwei Übernachtungen
Erwachsene
110,00 €
Kinder (3 – 14 Jahre) 60,00 €
Kinder (unter 3 Jahre) kostenfrei

und wer gerade nicht am spieletisch sitzen möchte, kann im umfeld des Hauses einen
spaziergang machen oder sich in der angeschlossenen turnhalle ein bisschen austoben.

Altersgruppe 0 – 100 Jahre
Kinder und Jugendliche müssen von einer*m
Erziehungsberechtigten oder einer erziehungsbeauftragten Begleitperson begleitet werden
Teilnehmer*innenzahl
min. 15, max. 65 Personen
Sollte die Mindestteilnehmerzahl von 15 Personen
nicht erreicht werden, fällt diese Maßnahme aus
Leistungen
Eigenanreise, 4 Übernachtungen, Vollverpflegung
mit 3 Mahlzeiten, Spieleausleihe, Bastelangebote,
Kinderbetreuung, Teilnahme an Turnieren
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.

30.04.2020

2020
TANZ IN DEN MAI EVENT
- kostenlos und draußen!

nachdem im vergangenen Jahr das skA in den MAi event ein letztes Mal von uns
durchgeführt wurde, ist es nun in 2020 an der zeit einem neuen event Platz auf der
Bühne zu machen. Grundlegender Charakter des events soll es sein, dass unsere
Besucher*innen von Jahr zu Jahr mitbestimmen können was dort passiert.
Fest steht, dass wir in diesem Jahr ein outdoor-event veranstalten wollen, das alle sinne
ansprechen wird.

Zeitraum

30.04.2020

Ort

JuKuZ Hagenbusch

Preis

kostenlos

Leistungen
Live-Musik, Food Trucks, Getränke,
Unterhaltungsprogramm
Kontakt
Kai Underberg
JuKuZ Hagenbusch
Rappaportstr. 12, 45768 Marl
Tel. 02365-6 38 89
info@hagenbusch-re.de

www.hagenbusch-re.de
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01.05.2020
Zeitraum

01.05.2020
10:00 – 17:00 Uhr

Ort
Ruhrfestspielwiese (Nähe Tennisplätze),
Recklinghausen
Preis
kostenlos
Kontakt
SJD – Die Falken Recklinghausen
Erlenstraße 82
45964 Gladbeck
Tel. 02043-3 71 28 55
info@falken-re.de

www.falken-re.de
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1.MAI RUHRFESTSPIELW

IESE

Die Falkenfamilie Recklinghausen gestaltet die Kinderwiese mit tollen Aktionen
Jedes Jahr findet in recklinghausen die größte 1. Mai Veranstaltung im ruhrgebiet statt. zur eröffnung der ruhrfestspiele in
recklinghausen gibt es rund um das ruhrfestspielhaus auf den
Wiesen viel zu entdecken. Hier finden sie auch die Falkenfamilie
recklinghausen auf der kinderwiese. Wir bieten ein Café mit
kaffee- und Waffelstand zum Verweilen für eltern an. Währenddessen können die kinder an verschiedensten Angeboten
teilnehmen.
sie können sich an einer kletteraktion ausprobieren, sich bunt
schminken lassen, an der Bewegungsbaustelle balancieren oder
kreativ sein.
Wir informieren sie gerne über unsere einrichtungen, den
Verband und Freizeiten und beantworten ihre Fragen. kommen
sie uns am 1. Mai in recklinghausen besuchen und machen sie
sich persönlich einen eindruck von uns. Wir freuen uns auf sie
und ihre kinder!
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24.04. – 26.04.2020
02.10. – 04.10.2020
Zeitraum

sPurensuCHe in der

HAArdt

Der Wald im Jahresverlauf
diesmal begeben wir uns auf die spuren nach alten kulturen,
welche ihre spuren in der Haard und den Geschichten unserer
region hinterlassen haben. es wird eine spannende zeitreise
durch den Wald und unserer Geschichte. selbstverständlich
dürfen Lagerfeuergeschichten bei diesen Wochenenden nicht
fehlen.
natürlich wären es keine entdeckerwochenenden ohne nachtwanderung und Fledermausdetektoren, spurensuche sowie
einen Blick in die sterne.
darüber hinaus bietet das Gelände des Forsthauses, viele
Möglichkeiten, selber auf entdeckungsreise zu gehen oder auch
einfach nur zu toben und zu spielen.
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Kontakt
Kinder-, Jugend- und Kulturhaus Maxus
Sascha Reichelt
Erlenstr. 82, 45964 Gladbeck
Tel. 02043-2 42 55
sascha.reichelt@maxus-re.de

24.04. – 26.04.20
02.10. – 04.10.20
Beginn jeweils freitags um 16:00 Uhr
Ende jeweils sonntags um 11:00 Uhr

Ort
Forsthaus Haidberg
Halterner Str. 294, 45770 Marl-Sinsen
Die Anreise erfolgt eigenständig
Preis
55,00 €
Altersgruppe
7 – 12 Jahre
Teilnehmer*innenzahl
min. 10 Teilnehmer*innen max. 20 Teilnehmer*innen, sollte die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, fällt diese
Maßnahme aus
Leistungen
Vollverpflegung und Programm

www.maxus-re.de

.
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16.05.2020 & 28.08.2020
Zeitraum
16.05.2020 von 11:00 – 17:00 Uhr
28.08.2020 von 14:00 – 18:00 Uhr
Ort
Bauspielfarm Recklinghausen
Alter
0 – 6 Jahre
Preis
50,00 € Eltern/Kind, jedes weitere Kind ab
1 Jahr oder Partner*in jeweils 5,00 €
Leistungen
Verpflegung, Programm mit diversen
Workshops
Kontakt
Raphael Lämmerzahl
Bauspielfarm Recklinghausen
Lülfstraße 69, 45665 Recklinghausen
(Anfahrt über die Straße „Im Paßkamp“)
Tel. 02361-8 38 48
Fax 02361-9 79 86 38
info@bauspielfarm-re.de

www.bauspielfarm-re.de
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BAU
FAMILIENZEIT AUF DER

SPIELFARM

Für Familien mit Kindern von 0 – 6 Jahren

die zeit vergeht so schnell mit kleinen kindern. An diesem tag
nehmen wir uns die zeit!
die Bauspielfarm – idyllisch gelegen in suderwich – bietet viele
erfahrungsmöglichkeiten in der natur. Auch schon für ganz
kleine kinder.
Wir bieten ihnen einen tag zum kennenlernen anderer Familien
aus der region. es wird gemeinsame, erlebnispädagogische
Angebote für die ganze Gruppe geben, als auch wahlweise
verschiedenes zum Ausprobieren. Gleichzeitig genießen sie die
Freiheit sich auf dem abwechslungsreichen Gelände zu bewegen
und dieses zu erkunden.
und das Beste kommt zum schluss:
kochen auf dem offenen Feuer!

Anmeldung über:

Familienbildungsstätte
Recklinghausen
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RB
FRÜHLINGSFEST AUF DE

AUSPIELFARM

Wir feiern den Frühling

die Bauspielfarm, der Hochseilgarten recklinghausen und die Falkenfamilie recklinghausen laden am sonntag, den 10.05.20 ein, um gemeinsam den Frühling zu feiern.
Los geht es um 14:00 uhr mit einem bunten Angebot für Jung und Alt. neben dem
traditionellen Familienflohmarkt gibt es wieder ein kostenloses schnupperklettern im
Hochseilgarten, Bogenschießen, Hüpfburg und viele weitere kleine und große Aktivitäten. Für das leibliche Wohl wird auch gesorgt sein.
Wir freuen uns auf viele Besucher*innen.

10.05.2020 – ab 14:00 Uhr
Zeitraum

10.05.2020
14:00 – 18:00 Uhr

Ort
Bauspielfarm Recklinghausen
Preis
kostenlos
Kontakt
Raphael Lämmerzahl, Nina Wilk
Bauspielfarm Recklinghausen
Lülfstraße 69, 45665 Recklinghausen
(Anfahrt über die Straße „Im Paßkamp“)
Tel. 02361-8 38 48
Fax 02361-9 79 86 59
info@bauspielfarm-re.de

www.bauspielfarm-re.de
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PFINGSTcAMP

Schnupper Zeltlagerluft!

du wolltest immer schon mal testen, ob zeltlager was für dich
ist? ob es dir spaß macht? du dich traust draußen im zelt zu
schlafen? dann ist das schnuppercamp über Pfingsten genau das
richtige für dich. Hier kannst du einmal Ausprobieren wie es ist
im zeltlager dabei zu sein.
Auch wenn du einfach gerne ins zeltlager fährst bist du herzlich
willkommen. dich erwartet ein spannendes Wochenende mit
buntem Programm und vielfältigen Angeboten. traust du dich
auf eine nachtwanderung?
sitzt du gerne am Feuer und machst stockbrot?
Finde viele neue Freunde und entdecke zeltlager.
zusammen mit den Falken oberhausen machen wir den
zeltplatz in Blomberg unsicher und hissen die Falkenfahne.
sei dabei!

Dieses Zeltlager findet in Kooperation mit
den Falken Oberhausen statt.
Hier könnt ihr den Zeltplatz erkunden:

www.zeltplatz-blomberg.de
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29.05. – 01.06.2020
Zeitraum

29.05. – 01.06.2020

Ort
Blomberg, Deutschland
Preis
50,00 € plus Falkenmitgliedschaft
Altersgruppe
7 – 15 Jahre
Teilnehmer*innenzahl
8 – 30, sollte die mind. TN Zahl nicht erreicht werden, fällt diese Maßnahme aus
Leistungen
An- und Abreise in modernen Reisebussen, Unterbringung in Zelten
(3 Übernachtungen), Vollverpflegung
und tägliches Programm
Kontakt
SJD Die Falken Recklinghausen
Erlenstr. 82, 45964 Gladbeck
Tel. 02043-3 71 28 55
info@falken-re.de

www.falken-re.de
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Sommer, Sonne, Maxus
Wir wollen den Maxus Garten in all seinen Facetten genießen. dazu braucht es aber mal
wieder eine kleine Auffrischungskur. und die soll er von euch kindern mit all euren
tollen ideen bekommen! Wie wäre es mit schönen, neuen und bunten Blumenkästen?
oder lustige Vogelhäuser? Vielleicht auch ein kleines Hotel für die kleinen Bewohner*innen unseres Gartens? dies alles – und noch vieles mehr - ist möglich und kann bei tollen
Bastelangeboten erstellt werden.
das große Highlight der Woche ist der Bau eines Lehmofens, bei dem ein professioneller
ofenbauer dringend eure Hilfe braucht!
Auch das Aufstellen von Bienenkästen ist geplant, so dass es bald ordentlich im Garten
brummt….
Wir freuen uns auf eure ideen und auf zwei erlebnisreiche Wochen in den sommerferien
mit euch!

Anmeldefrist bis
19.06.20
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29.06. – 03.07.2020
06.07. – 10.07.2020
Zeitraum
29.06. – 03.07.20 von 8:00 – 15:00 Uhr
06.07. – 10.07.20 von 8:00 – 15:00 Uhr

Ort
Kinder-, Jugend und Kulturhaus Maxus
Preis
30,00 €/Woche
Altersgruppe
6 – 13 Jahre
Teilnehmer*innenzahl
min. 15 max. 30, sollte die Mindestteilnehmendenzahl nicht erreicht werden,
fällt die Maßnahme aus
Leistungen
Frühstück, Mittagessen und Getränke,
Programm
Kontakt
Sarah Meyer
Erlenstr. 82, 45964 Gladbeck
Tel. 02043-2 42 55
info@maxus-re.de

www.maxus-re.de
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ENTDEcKE(R) MA(R)L

Stadtteilerkundung mit dem MaKi-Mobil

Wir wollen gemeinsam mit euch den stadtteil Hüls erkunden und besser kennenlernen.
Wir treffen uns jeden tag in der Parkanlage Gänsebrink und machen diese mit zahlreichen spielaktionen, Bau-Angeboten und kreativworkshops unsicher. Von hier aus
finden zusätzlich täglich verschiedene stadtteilrallys mit verschiedenen Hilfsmitteln
statt. Außerdem wird es Ausflüge zu institutionen im stadtteil geben, die man vielleicht
vorher gar nicht kannte.
kommt vorbei und entdeckt den stadtteil neu!
Anmeldung(en) im Vorhinein nicht erforderlich!
dieses ist ein offenes Angebot für alle kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren. Alle Aktionen
werden durch die Mitarbeiter*innen des Maki-Mobils begleitet. sie sorgen für die
sicherheit der kinder und achten auf den sachgemäßen umgang mit den spielgeräten.
Gegebenenfalls leisten sie erste Hilfe, jedoch übernehmen sie keine Aufsichtspflicht.
Allen kindern steht es frei das Angebot„entdecke(r) Ma(r)l“ wahrzunehmen, es jedoch
auch jeder zeit wieder zu verlassen.

29.06. – 17.07.2020
Zeitraum

29.06. – 17.07.2020

Ort
Parkanlage Gänsebrink Marl
Preis
kostenlos
Altersgruppe
6 – 14 Jahre
Teilnehmer*innenzahl
100
Leistungen
gemeinsames Mittagessen und Snacks
Kontakt
Luisa Müller, Dustin Haladuda
Rappaportstr.12, 45768 Marl
Tel. 02365-20 27 11
0173-6 38 36 86
Fax 02365-20 27 11
info@makimobil-re.de

www.makimobil-re.de
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MäDcHENcAMP
Wir Mädels mal unter uns
sommerferienzeit ist Mädchencampzeit!
Hey Mädels, habt ihr Lust darauf eine Woche auf der Bauspielfarm in der natur zu zelten? dann seid ihr beim Mädchencamp
genau richtig!
in unserem Camp gibt es die Möglichkeit an verschiedenen
Workshops teilzunehmen, im Wasserspielplatz zu toben, unsere
tiere zu versorgen, mit den kettcars die Bauspielfarm unsicher zu
machen, im Hochseilgarten zu klettern, Bogenschießen zu lernen
und das große trampolin auszuprobieren.
Wir übernachten auf der Bauspielfarm und kochen unser essen
selbst. Abends sitzen wir am Lagerfeuer, erzählen uns Geschichten und genießen den start der Ferien.
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29.06. – 03.07.2020
Zeitraum

29.06. – 03.07.2020

Ort
Bauspielfarm Recklinghausen
Preis
110,00 €
Altersgruppe
8 – 14 Jahre
Teilnehmer*innenzahl
min. 10, max. 20, sollte die Mindestteilnehmendenzahl nicht erreicht werden,
fällt diese Maßnahme aus
Leistungen
inkl. Verpflegung und Übernachtung
Kontakt
Nina Wilk
Bauspielfarm Recklinghausen
Lülfstraße 69, 45665 Recklinghausen
(Anfahrt über die Straße „Im Paßkamp“)
Tel. 02361-8 38 48
Fax 02361-9 79 86 59
nina.wilk@bauspielfarm-re.de

www.bauspielfarm-re.de
45
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VATER & KIND cAMP
Ein Abenteuer mit Papa!

Abenteuer, spiel und spaß… und das ein ganzen Wochenende, mit deinem Papa!
du möchtest mal mit Papa ein schönes Wochenende verbringen, zusammen zelten und
in einer schönen Atmosphäre die gemeinsame zeit genießen.
dann seid ihr bei uns genau richtig! in netter Gemeinschaft werden wir über dem Feuer
kochen, gemeinsam spielen, schnitzen, bogenschießen, klettern, werken und dem
Alltag entfliehen.
Wenn du und dein Papa also Lust auf neue gemeinsame erlebnisse habt, dann meldet
euch an!
Wir freuen uns auf euch!

03.07. – 05.07.2020
Zeitraum

03.07. – 05.07.2020

Ort
Bauspielfarm Recklinghausen
Preis
150,00 €, jedes weitere Kind 60,00 €
Altersgruppe
8 – 14 Jahre
Teilnehmer*innenzahl
min. 8 TN ; max. 20 TN
Leistungen
Vollverpflegung, Programm,
2 Übernachtungen in Zelten
Kontakt
Raphael Lämmerzahl
Bauspielfarm Recklinghausen
Lülfstraße 69, 45665 Recklinghausen
(Anfahrt über die Straße „Im Paßkamp“)
Tel. 02361-8 38 48
0152-05 69 21 59
info@bauspielfarm-re.de

www.bauspielfarm-re.de
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OUTDOOR-AcTION-cAM

P

Das größte Abenteuer Deines Lebens
die Ferien haben begonnen und auf der Bauspielfarm geht es
wieder hoch her.
du hast Lust auf Action und outdoor-Aktivitäten, möchtest auf
der Lippe raften, klettern, bogenschießen, lernen Feuer zu
machen und am Lagerfeuer den tag ausklingen lassen?
dann ist das genau das richtige für dich! übernachtet wird in
zelten oder bei schönen Wetter unter freiem Himmel.
Wenn für dich kein Abenteuer zu groß ist, dann melde dich an.

Anmeldefrist bis
02.07.20
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06.07. – 09.07.2020
Zeitraum

06.07. – 09.07.2020

Ort
Bauspielfarm Recklinghausen
Preis
100,00 €
Altersgruppe
9 – 14 Jahre
Teilnehmer*innenzahl
min. 10; max. 20, sollte die Mindestteilnehmendenzahl nicht erreicht werden,
fällt diese Maßnahme aus
Leistungen
Vollverpflegung, 3 Übernachtungen in
Zelten und Programm
Kontakt
Raphael Lämmerzahl
Bauspielfarm Recklinghausen
Lülfstraße 69, 45665 Recklinghausen
(Anfahrt über die Straße „Im Paßkamp“)
Tel. 02361-8 38 48
Fax 02361-9 79 86 59
info@bauspielfarm-re.de

www.bauspielfarm-re.de
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Anmeldefrist bis
10.07.20
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PAULIHAUSEN

Das Dorf von Kindern für Kinder

im sommer ist es wieder soweit und die kinder übernehmen das
kommando auf der Bauspielfarm. dabei brauchen wir wieder
eure tatkräftige unterstützung, tolle ideen und euren Mut für
neues, um das berühmt, berüchtigte dorf„Paulihausen“
gemeinsam mit euch aufzubauen.
in Paulihausen kannst du mit deinen Freund*innen und vielen
anderen kindern wie in einem richtigen dorf leben. sobald du
deinen offiziellen Paulihausen-Ausweis im rathaus beantragt
und deine ersten Paulis erhalten hast, geht es an die Arbeitssuche. ob werken in der schreinerei, tanzen, turnen oder zaubern
in der Akrobatikwerkstatt, pflanzen in der Gärtnerei, kreativ sein
in einer der vielen künstler*innenwerkstätten, konten eröffnen
und Geld zählen in der Bank, das essen für das restaurant
zubereiten, backen in der konditorei oder doch lieber Leckereien
im kiosk verkaufen?
Für jeden ist etwas passendes dabei!
ebenso kannst du auch deine eigenen ideen und Vorstellungen
verwirklichen, denn die entscheidungen treffen in Paulihausen
wie immer die kinder. Also wenn auch du Paulihäuser*in werden
möchtest – dann melde dich an.

13.07. – 17.07.2020
20.07. – 24.07.2020
Zeitraum

13.07 – 17.07.2020
20.07. – 24.07.2020

Ort
Bauspielfarm Recklinghausen
Preis
105,00 €
Altersgruppe
9 – 14 Jahre
Teilnehmer*innenzahl
min. 30, sollte die Mindestteilnehmendenzahl nicht erreicht werden, fällt diese
Maßnahme aus
Leistungen
Vollverpflegung + täglich wechselndes
Programm mit diversen Workshops

Kontakt
Raphael Lämmerzahl
Bauspielfarm Recklinghausen
Lülfstraße 69
45665 Recklinghausen
(Anfahrt über die Straße „Im Paßkamp“)
Tel. 02361-8 38 48
Fax 02361-9 79 86 59
www.bauspielfarm-re.de
info@bauspielfarm-re.de
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IFM-cAMP IN ENGLAND
Hier wir es international

du willst gerne zeltlager im Ausland machen? du hast Lust auf chillen, spaß & Workshops? und du willst Falken aus der ganzen Welt in england kennen lernen?
dann bist du im kent event Centre, Maidstone mit uns im Falkencamp gut aufgehoben.
selber viel mitentscheiden und mitmachen, künstlerisch tätig werden, was über andere
kulturen erfahren sowie neue Leute aus fast allen nationen der Welt kennen lernen ist
hier kein Problem. Gemeinsam gestalten wir ein zeltlager, das so nur alle 4 Jahre
stattfindet. Wir kochen zusammen und entscheiden selbst welches Programm stattfindet. Gemeinsam fahren wir zum Commonground 2020.
Melde dich an, komm mit und erlebe ein zeltlager, das seinesgleichen sucht.

28.07. – 11.08.2020
Zeitraum

28.07. – 11.08.2020

Ort
Kent, England
Preis
499,00 € plus Falkenmitgliedschaft
Altersgruppe
14 – 21 Jahre
Teilnehmer*innenzahl
8 – 25
Leistungen
An- und Abreise, Unterbringung in Zelten,
Vollverpflegung und tägliches Programm
Kontakt
SJD Die Falken Recklinghausen
Erlenstr.82, 45964 Gladbeck
Tel. 02043-3 71 28 55
info@falken-re.de

www.falken-re.de
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Hier könnt ihr bereits mehr über das
camp erfahren:

www.commonground.camp
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Dieses Zeltlager findet in Kooperation mit
den Falken Oberhausen statt. Hier könnt
ihr den Zeltplatz erkunden:

www.zeltplatz-blomberg.de
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MBERG
FALKENZELTLAGER BLO
Kinderrechte - Voll unser Ding!

zelt, koffer, natur, Außenlager, schlafsack, kinderrechte, Feuer, Mitbestimmung, spaß,
Freundschaften, Partys, schwimmen, draußen und glücklich sein… all das bedeutet
zeltlager.
Wusstest du, dass du als kind ein recht auf Freizeit und erholung hast? das deine
Meinung gehört wird und zählt? in einem Falkenzeltlager gestaltest du das Programm
mit und entscheidest was an Angeboten passiert.
in diesen zwei Wochen geben wir dem Handy urlaub. es bleibt zuhause. dafür hast du
zeit all deine rechte als kind zu entdecken. du kannst auf die suche gehen, welche
deiner rechte noch nicht umgesetzt werden und gemeinsam mit uns zu all deinen
rechten spielerisch auf reise gehen.
natürlich darf in einem zeltlager Lagerfeuer, Außencamp und Ausflüge nicht fehlen.
der Platz in Blomberg bietet uns vielfältige Möglichkeiten das tun und lassen zu können
was wir möchten. Auch die umliegende natur hat spannendes zu bieten. so kannst du
den königsbach entdecken und im umliegenden Wald erkundungen machen.
na Lust bekommen? einmal urlaub nach deinen Wünschen?
Gummistiefel nicht vergessen!
Wir freuen uns auf dich!

26.07. – 08.08.2020
Zeitraum

26.07. – 08.08.2020

Ort
Blomberg, Deutschland
Preis
300,00 € plus Falkenmitgliedschaft
Altersgruppe
7 – 15 Jahre
Teilnehmer*innenzahl
15 – 60, sollte die mind. TN Zahl nicht erreicht werden, fällt diese Maßnahme aus
Leistungen
An- und Abreise in modernen Reisebussen, Unterbringung in Zelten
(13 Übernachtungen), Vollverpflegung
und tägliches Programm
Kontakt
SJD Die Falken Recklinghausen
Erlenstr. 82, 45964 Gladbeck
Tel. 02043-3 71 28 55
info@falken-re.de

www.falken-re.de
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EN K
DAS GEHEIMNIS DES ALT
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Ritterferien am Kotten Nie

Zeitraum

die Glocke schlägt das dritte Mal und erneut fallen die Falken mit den Waldrittern am
kotten nie in Gladbeck ein!
denn ein dunkler schatten legt sich langsam über das Phantasieland silvanien und es
bahnen sich neue Gefahren an… Gibt es schurken, die dieses friedliebende Land unter
ihre kontrolle bringen wollen? Begebe dich auf eine reise in ein unbekanntes Land und
begegne dort nixen, lustigen kobolden oder anderen seltsamen Fabelwesen und
kämpfe gegen böse schurken. Hilf den einwohnern von silvanien und kombiniere
Geschick, Mut, teamgeist und köpfchen, um sie von diesem drohenden unheil zu
befreien.
Hast du Lust bekommen auf außergewöhnliche Ferienwochen in der natur? dann
melde dich an!

weitere Infos:
Förderverein Kotten Nie e.V.
Bülser Str. 157
45964 Gladbeck
Telefon: 02043-6 63 65
www.kotten-nie.de
Ansprechpartner*in: Brigitte Wieschalka
Nur Barzahlung im Maxus möglich!
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27.07. – 31.07.2020
03.08. – 07.08.2020
27.07. – 31.07.2020
03.08. – 07.08.2020

Ort
Kotten Nie
Bülser Str. 157, 45964 Gladbeck
Preis
40,00 €/Woche
Altersgruppe
9 – 14 Jahre
Teilnehmer*innenzahl
min. 10, max. 30, sollte die Mindestteilnehmendenzahl von 15 Personen nicht
erreicht werden, fällt die Maßnahme aus
Leistungen
Frühstück, Mittagessen und Getränke,
Programm
Kontakt
Sarah Meyer
Tel. 02043-2 42 55
Tel. 02043-20 34 86
sarah.meyer@maxus-re.de

www.maxus-re.de

.
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03.08. – 07.08.2020
Zeitraum

03.08. – 07.08.2020

Ort
Bauspielfarm Recklinghausen
Preis
400,00 € (Eigenanteil: 120,00 €)

Bei Vorliegen einer Pflegestufe können die Kosten für die
pflegebedingten Aufwendungen über die Verhinderungspflege erstattet werden, so dass abzüglich der
Summe von 230,00 € ein Eigenanteil von 120,00 € zu
tragen ist.Sollte keine Pflegestufe vorhanden sein
sprechen Sie uns bezüglich des Preises einfach an.

Altersgruppe
Kinder (ab 6 Jahren), Jugendliche und
junge Erwachsene mit und ohne Behinderung (auch für Personen im Rollstuhl)
Teilnehmer*innenzahl
min. 10 TN ; max. 15 TN, sollte die
Mindestteilnehmendenzahl nicht erreicht
werden, fällt diese Maßnahme aus
Leistungen
inkl. Verpflegung und Übernachtung
Kontakt
Markus Klein
Bauspielfarm Recklinghausen
Lülfstraße 69, 45665 Recklinghausen
(Anfahrt über die Straße „Im Paßkamp“)
Tel. 02361-8 38 48
Fax 02361-9 79 86 59
0152-05 69 21 59
info@bauspielfarm-re.de
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www.bauspielfarm-re.de
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Auf geht’s ins neue Abenteuer

ein inklusives Programm für Menschen mit Behinderungen in
kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt unterbezirk Münsterland-recklinghausen.
ein kreativ-abenteuerliches Programm mit übernachtung in
Jurten auf der Bauspielfarm. neben klettern im Hochseilgarten,
Bogen schießen, kreativangeboten warten natürlich auch wieder
alle klassiker wie Feuerwettbewerb, Camphochzeit und disco auf
euch.

Anmeldefrist bis
24.07.20

Alle Programmpunkte werden dabei exklusiv auf die teilnehmer*innen abgestimmt.
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NAcHBARScHAFTSFEST
am Maxus Gladbeck
das kinder-, Jugend- und kulturhaus Maxus lädt wieder ganz
herzlich zum großen nachbarschaftsfest ein.
in der einrichtung selber, auf dem Gelände sowie auf der straße
vor dem Haus wird es viele Angebote für sie und ihre kinder zu
entdecken geben. Hüpfburg, kinderschminken, Mitmach-Aktionen sowie ein künstlerisches rahmenprogramm lassen garantiert keine Langeweile aufkommen und sind nur ein teil des
Angebots. natürlich wird auch für das leibliche Wohl ausreichend
gesorgt sein.
Wir freuen uns sehr über den Besuch von ihnen und ihren
kindern.
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26.09.2020
Zeitraum

26.09.2020
14:00 – 22:00 Uhr

Ort
Kinder-, Jugend und Kulturhaus Maxus
Erlenstr. 8, 45964 Gladbeck
Preis
kostenlos
Kontakt
Kinder-, Jugend- und Kulturhaus Maxus
Erlenstr. 8, 45964 Gladbeck
Tel. 02043-2 42 55
info@maxus-re.de

www.maxus-re.de
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12.10. – 16.10.2020
19.10. – 23.10.2020
Zeitraum

12.10. – 16.10.2020
19.10. – 23.10.2020
8:00 – 15:00 Uhr

Ort
Kinder-, Jugend und Kulturhaus Maxus
Preis
30,00 €/Woche
Altersgruppe
6 – 13 Jahre
Teilnehmer*innenzahl
min. 15, max. 40, sollte die Mindestteilnehmendenzahl nicht erreicht werden,
fällt die Maßnahme aus
Leistungen
Frühstück, Mittagessen und Getränke,
Programm
Kontakt
Sascha Reichelt
Erlenstr. 8, 45964 Gladbeck
Tel. 02043-2 42 55
info@maxus-re.de
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Anmeldefrist bis
02.10.20

www.maxus-re.de

.

MAxIT y – DIE STADT DE

R KINDER

Stadt der Kulturen

Gemeinsam mit Freunden die stadt der kulturen gestalten nach
deinen eigenen Wünschen und Vorstellungen, dass geht in
Maxity. es stehen viele verschiedene Workshops an, die nur
darauf warten mit Leben gefüllt zu werden. du kannst Artikel für
die nachrichten schreiben, Handwerken und kulturangebote
gestalten.
im Anschluss deines Arbeitstages kannst du deinen Arbeitslohn,
die Maxis, in der Bank abholen. Mit den Maxis kannst du dir viele
tolle dinge in Maxity kaufen, wie ein leckeres Mittagessen im
restaurant oder einen, von deinen Mitbürgern, selbst produzierten Gegenstand. doch das Leben in einer kleinen stadt wäre
nichts ohne die tägliche Bürger*innenversammlung, bei denen
du den Verlauf von Maxity beeinflussen kannst:„Wer soll die
Versammlungen leiten? Was soll in Maxity als nächstes geschehen? Wie soll das essen die nächsten tage aussehen?“
in Maxity kannst du nicht nur mitgestalten und bestimmen,
sondern dich einfach mal ausprobieren! denn ihr entscheidet, ob
ihr kreativ seid, kocht oder eine der vielen anderen Möglichkeiten nutzt! es bleibt bei dir.
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BEDING
REISE- UND GEScHäFTS
Liebe Teilnehmer*innen, liebe Eltern,
wir bieten ihnen die teilnahme an einer Freizeit unseres Jugendverbandes an. Mit unserem Angebot möchten wir uns ganz
bewusst von den kommerziellen reiseveranstaltern unterscheiden. Bei unserem Angebot steht das solidarische Miteinander der
kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt. darum gibt es einige
Vereinbarungen zu treffen, die dabei helfen, die Freizeit zu einem
erfolg zu machen. Aus diesem Grunde machen wir das nachfolgende zum inhalt des zwischen ihnen und uns zustande kommenden teilnahmevertrages. sie werden sehen, dass rechte und
Pflichten in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen.
unsere Freizeiten werden nach den erziehungsprinzipien der
sozialistischen Jugend deutschlands – die Falken durchgeführt.
insbesondere gehört hierzu die koedukative erziehung zu
emanzipation und Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen.
in der Praxis bedeutet dieses u .a., dass kinder und Jugendliche
weitestgehend selbst entscheiden, mit wem sie in ihren zelt- und
zimmergruppen während der Freizeit zusammenleben (Jungen
und Mädchen gemeinsam oder Jungen und Mädchen getrennt).
Auf die Wünsche der kinder und Jugendlichen wird auf jeden Fall
rücksicht genommen, niemand wird zum zusammenleben mit
dem anderen Geschlecht gezwungen. die zeltlagergrundsätze
unseres Verbandes sind bei uns jederzeit einsehbar. zusätzlich
bieten wir für die meisten Freizeiten einen informationsabend an,
zu dem wir sie rechtzeitig vor der Freizeit einladen werden.
64

UNGEN
§ 1 Anmeldung
Mit der Anmeldung bieten Sie uns, dem Freizeitveranstalter, den Abschluss eines
Reisevertrages aufgrund der Ihnen in unserem Prospekt genannten, bindenden
Leistungsbeschreibungen und Preise, unter Einbeziehung der Reisebedingungen,
verbindlich an. Die Anmeldung sollte mit unseren Anmeldeformularen erfolgen.
Der Vertrag kommt mit der Reisebestätigung des Freizeitveranstalters und Ihrer
Anzahlung zustande. Gesundheitliche Einschränkungen müssen dem Veranstalter
bei der Anmeldung mitgeteilt werden. Er entscheidet darüber, ob ein erhöhter
Betreuungsbedarf geleistet werden muss und kann und ob der Teilnehmer*in sich
der Reise anschließen kann.

§ 2 Zahlung des Teilnahmebetrags
Bei Vertragsabschluß ist eine Anzahlung in Höhe von 10 % des Teilnahmebeitrags
zu leisten. Der Restbetrag ist spätestens 12 Tage vor Reiseantritt fällig.

§ 3 Leistungen
Die Leistungen ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung und den allgemeinen
Hinweisen im Prospekt, sowie den hierauf Bezug nehmenden Angaben der Reisebestätigung. Nebenvereinbarungen, die den Umfang der vertraglichen Leistung
verändern, bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch den Freizeitveranstalter.
Vermittelt der Freizeitveranstalter im Rahmen der Reise Fremdleistungen, haftet er
nicht selbst für die Durchführung dieser Fremdleistungen, soweit in der Reiseausschreibung auf die Vermittlung dieser Fremdleistung ausdrücklich hingewiesen
wird.
§ 4 Höhere Gewalt
Wird die Reise infolge, bei Vertragsabschluß nicht vorhersehbarer, höherer Gewalt
erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der Freizeitveranstalter als auch die Reisenden den Vertrag nur nach Maßgabe der Vorschrift
zur Kündigung wegen höherer Gewalt (§ 651 j BGB) kündigen. Die Rechtsfolgen
ergeben sich aus dem Gesetz. Der Freizeitveranstalter wird dann den gezahlten Reisepreis erstatten, kann jedoch für erbrachte oder noch zu erbringende
Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung verlangen. Der Freizeitveranstalter ist verpflichtet, die infolge der Kündigung des Vertrages notwendigen Maß-

.

nahmen zu treffen, insbesondere, falls der Vertrag die Rückbeförderung vorsieht,
diese durchzuführen. Die Kosten für die Rückbeförderung sind von beiden Parteien
je zur Hälfte zu tragen. Im übrigen fallen die Mehrkosten den Reisenden zur Last.

§ 5 Reiseabsage, Leistungs- und Preisänderungen
Wir sind berechtigt, den Inhalt des Reisevertrages aus rechtlich zulässigen Gründen zu ändern. Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von
dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss
notwendig werden und die von uns nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt
werden, sind nur zulässig, soweit diese Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen.
Der Träger ist berechtigt, eine Freizeit abzusagen, wenn zwei Wochen vor Reisebeginn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht ist.
Der Reiseveranstalter kann von einem Reisevertrag zurücktreten, wenn die Durchführung infolge nicht vorhersehbarer Umstände wie Krieg, Naturkatastrophen,
Streik oder vergleichbarer Fälle gefährdet oder beeinträchtigt wird. Ein Anspruch
über die Rückzahlung des Reisepreises hinaus besteht nicht.

§ 6 Rücktritt
Sie können jederzeit vor Freizeitbeginn von der Reise zurücktreten. Wir empfehlen
Ihnen, den Rücktritt schriftlich zu erklären.
Treten Sie vom Vertrag zurück oder treten Sie die Reise nicht an, so können wir als
Entschädigung den Reisepreis unter Abzug des Wertes unserer ersparten Aufwendungen und anderweitiger Verwendung der Reiseleistungen verlangen.
Im Falle des Rücktritts können wir eine pauschalierte Entschädigung verlangen,
die sich nach folgenden Prozentsätzen pro Person vom Reisepreis berechnet:
bis 30. Tag vor Abreise 10 %
bis 15. Tag vor Abreise 50 %
bei noch späterem Rücktritt 90 %

§ 7 Ausschluß
Bei groben Verstößen gegen die Freizeitordnung können Teilnehmer*innen von
der Maßnahme ausgeschlossen und kostenpflichtig zum Aufenthaltsort eines
Erziehungsberechtigten bzw. eines*einer Vertreter*in rückgeführt werden. Kosten
für Begleitpersonen, die die*den ausgeschlossene*n Teilnehmer*in begleiten,
müssen ebenfalls von den Erziehungsberechtigten beglichen werden. Auf der
Teilnehmer*innenkarte ist daher der Aufenthaltsort der Erziehungsberechtigten
während der Freizeit verbindlich zu nennen.

§ 8 Vertagsobliegenheiten und Hinweise
Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, haben Sie nur dann die gesetzlichen
Gewährleistungsansprüche der Abhilfe, Selbstabhilfe, Minderung des Reisepreises,
der Kündigung und des Schadensersatzes, wenn Sie es nicht schuldhaft unterlassen, uns einen aufgetretenen Mangel während der Reise anzuzeigen.
Tritt ein Reisemangel auf, müssen Sie uns eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung einräumen. Erst danach dürfen Sie selbst Abhilfe schaffen, oder bei einem erheblichen Mangel die Reise kündigen. Einer Fristsetzung bedarf es nur dann nicht,
wenn die Abhilfe unmöglich ist, von uns verweigert wird oder die sofortige Abhilfe
bzw. Kündigung durch ein besonderes Interesse Ihrerseits gerechtfertigt ist.
Eine Mängelanzeige nimmt die Freizeitleitung entgegen. Sollten Sie diese wider
Erwarten nicht erreichen können, so wenden Sie sich bitte direkt an die in der
Anmeldebestätigung genannte Anschrift.
Gewährleistungsansprüche haben Sie innerhalb eines Monats nach dem vertraglichen Reiseende bei uns geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist können Sie
Ansprüche nur geltend machen, wenn Sie ohne Verschulden an der Einhaltung der
Frist gehindert worden sind.
Gewährleistungsansprüche verjähren sechs Monate nach dem vertraglichen
Reiseende.
§ 9 Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
Bürger aus Staaten außerhalb der europäischen Union benötigen für Auslandsreisen möglicherweise ein Visum zum Aufenthalt im Zielland der Reise. Etwaige
Fristen und Bestimmungen sollten Sie frühzeitig bei der Botschaft in Erfahrung
bringen. Über eventuelle gesundheitspolizeiliche Formalitäten werden Sie von uns
informiert.
Für die Beschaffung der Reisedokumente sind Sie alleine verantwortlich.
Sollten trotz der Ihnen erteilten Informationen Einreisevorschriften einzelner
Länder von Ihnen nicht eingehalten werden, so daß die Reise nicht angetreten
werden kann, sind wir berechtigt, Sie mit den entsprechenden Rückreisekosten zu
belasten.

§ 10 Anwendbares Recht
Die Rechtsbeziehung zwischen dem Freizeitveranstalter und der*dem Teilnehmer*in richtet sich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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Falkenbüro

Falken Eventservice

Erlenstraße 82
45964 Gladbeck
Tel.: 02043 - 3 71 28 55
www.falken-re.de

Erlenstraße 82
45964 Gladbeck
Tel.: 02043 - 3 71 28 55
www.falken-re.de

Kinder-, Jugend- und
Kulturhaus Maxus
Erlenstraße 82
45964 Gladbeck
Tel.: 02043 - 2 42 55
www.maxus-re.de

.

Bauspielfarm

Hochseilgarten

Lülfstraße 69
- Anfahrt über „Im Paßkamp“ 45665 Recklinghausen
Tel.: 02361 - 8 38 48
www.bauspielfarm-re.de

Lülfstraße 69
- Anfahrt über „Im Paßkamp“ 45665 Recklinghausen
Tel.: 02361 - 9 79 86 38
www.hochseilgarten-re.de

Bike- & Skatepark
Recklinghausen

Kinder- und Jugendzentrum
Heinrich-Pardon-Haus

Familienzentrum
Heuwiesen

Familienzentrum
Pappelallee

Wichernstr. 2
45665 Recklinghausen
Tel.: 02361 - 4 46 66
www.hph-re.de

In den Heuwiesen 16
45665 Recklinghausen
Tel.: 02361 - 49 35 76
www.heuwiesen-re.de

Bernhard-Eichholz-Str. 14-16
45663 Recklinghausen
Tel.: 02361 - 37 15 37
www.pappelallee-re.de

Falkennest KiTa Behringstr.

MaKi-Mobil
Rappaportstr. 12
45768 Marl
Tel.: 02365 - 20 27 12
www.makimobil-re.de

Jugend- und Kulturzentrum Hagenbusch

Falkennest KiTa Bergstraße

Behringstraße 12
45661 Recklinghausen
Tel.: 02361 - 48 52 47
info@falkennestkita-re.de

Falkentreff Herten

Falkennest KiTa Annastr.

OV-Haard Gruppenraum

Hermannstr. 7
45699 Herten
Tel.: 02366 - 4 99 59 18
www.falkentreff-re.de

Annastraße
45701 Herten-Westerholt
Tel.: 02361 - 48 52 47
info@falkennestkita-re.de

VHS Oer-Erkenschwick
Stimbergstr. 169
45739 Oer-Erkenschwick

Zechengelände Karlstraße
45665 Recklinghausen
Tel.: 0152 - 06 00 14 18
www.bikeundskatepark-re.de

Rappaportstr. 12, 45768 Marl
Tel.: 02365 - 6 38 89
www.hagenbusch-re.de

Bergstraße 232
45768 Marl
Tel.: 02361 - 48 52 47
info@falkennestkita-re.de

Jugendzentrum
Bottrop Kirchhellen
Hackfurthstraße 52
46244 Bottrop-Kirchhellen
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