
Handreichung Winterdinx 2019 
27.12.2019 bis 01.01.2020 
 
Schön, dass ihr dieses Jahr (wieder) dabei seid! Im Folgenden findet ihr die Infos  
für dieses Jahr. Achtung! Dieses Jahr gibt es einige Änderungen. 
 
ANREISEN 
Die Anreise dürft ihr selbstständig organisieren. 
Die Adresse des Hauses und weitere Infos: http://www.ekomweb.de/index.php/kontakt.  
Solltet ihr mit dem Zug kommen, dann könnt ihr mit dem Bus vom Bahnhof zum Seminarhaus fahren  
- das dürfte dann die 532 oder 534 in Richtung Großgoltern: Gutsstraße sein.  
Von dort noch ein paar Minuten zu Fuß und ihr seid da.  
Am 27.12.2019 ist der klassische Anreisetag – seid bitte vor 22 Uhr da.  

Die erste VV findet um 20 Uhr statt!   

 
 
ANMELDEN  
Dieses Jahr gibt es eine Änderung: Um besser kalkulieren zu können, gebt bitte auf der Anmeldung an, wann ihr 

anreist und wie lange ihr bleibt! Der Anmeldeschluss ist der 01.12.2019!  

 
ESSEN 
Wir kochen selbständig und es wird vegetarisches Essen geben. Auch dieses Jahr kochen wir alle zusammen.  
Die Gerichte werden vorher schon feststehen, müssen wir uns vor Ort nur noch in die Planung eintragen 
 Sollte noch jemand eine Allergie haben, die er noch nicht zurückgemeldet hat, dann meldet euch einfach im 
Kreisbüro unter 0531 896456 oder per Mail an kv@falken-bs.de  
 

SCHLAFEN 

Im Seminarhaus sind wir bestimmt wieder ein paar Menschen mehr als wir Betten haben. Daher solltet ihr 

Bettzeug (wie üblich dreiteilig) und wenn ihr Platz habt: einen Schlafsack und eine Luftmatratze etc. mitnehmen.  

Ihr könnt notfalls auch vor Ort Bettwäsche leihen (das allerdings auf eure Kosten). Das Haus ist allerdings etwas 

hellhörig. Wer also hat und es benötigt sollte sich dementsprechend Ohrenstöpsel mitbringen.  

 

PROGRAMM  

Das Programm ist weitestgehend geplant und wir haben hoffentlich für jede/jeden etwas dabei. Einige 

Workshops/ Projekte sind oder werden auch schon in der FB Veranstaltung angegeben. Den Rest erfahrt ihr vor 

Ort. Wer gerne einen Workshop oder ein Projekt anbieten möchte, sollte die entsprechenden Materialien 

mitnehmen (evtl. einen Laptop zum Arbeiten oder Präsentieren). Solltet ihr für von euch angebotene Workshops 

und Projekte weitere Sachen benötigen, so sagt uns ebenfalls Bescheid. Das gilt auch wenn ihr Sachen 

ausgedruckt haben möchtet für eure Workshops.  Die Workshops und Projekte sollten bis zum 01.12.2019 bei 

uns angemeldet sein.  

 

KOSTEN 

Da die Kosten nicht zu gering sind bitten wir euch das Geld (=70€/60€ für Falkenmitglieder) entweder vorher auf 

das Konto des Kreisverbandes: IBAN: DE78 2505 0000 0002 2844 95 zu überweisen oder es bar mitzunehmen. 

Sollte es bei einigen nicht klappen, dann meldet euch bitte vorher - so dass wir das entsprechend vermerken und 

wir eine Lösung finden. 

 

JUGENDSCHUTZ UND PRÄVENTION 

Alkoholische Getränke finanzieren wir nicht! Wir kaufen vor Ort ein, falls Bedarf besteht. Prinzipiell sollte harter 

Alkohol ( > 18% ) zuhause gelassen werden. Wir vertrauen da ganz auf euch, dass ihr sowohl euch einschätzen 

http://www.ekomweb.de/index.php/kontakt


könnt als auch für andere Verantwortung übernehmen könnt. Wir sind schließlich ein sozialistischer Kinder- und 

Jugendverband. Auch wie letztes Jahr sind unter 18 Jährige dabei. Lasst uns einen Raum schaffen, in dem sich alle 

wohlfühlen! 

   

WIR ZUSAMMEN 

Das Winterdinx steht und fällt mit den Menschen, die es organisieren. In den letzten Jahren wurden es weniger 

Menschen und die Hauptamtlichen wurden sehr belastet. Das Winterdinx sollte selbstorganisiert bleiben! Wer 

Lust hat ins Orga- Team zu kommen und/ oder Folgende Aufgaben im Rahmen seiner Gliederung übernehmen 

möchte, kann sich gerne melden: KIOSK, AUFBAUEN, ABBAUEN, WORKSHOP/PROJEKTBETREUUNG, 

ABENDGESTALTUNG 

 
ABREISEN  
Wir werden am 01.01.2020 das Haus gemeinsam nach dem Frühstück säubern (Grundreinigung) und dann das 
Haus verlassen. Bitte gebt in der Anmeldung an, wie lange ihr bleibt und wann ihr abreist. 
 
SOLLTE es etwas Dringendes geben, dann könnt ihr uns ab dem 27.12.2019 unter 01778361205 erreichen. 

 
Freundschaft!  

Jamila  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANMELDUNG WINTERDINX 2019                           ANMELDESCHLUSS IST DER 01.12.2019 

 

NAME                                                                                                       VORNAME  

TELEFON/ EMAIL      GEBURTSDATUM  

ALLERGIEN  

MITGLIED BEI DEN FALKEN          JA   NEIN 

ICH BLEIBE:  

27.12.2019 28.12.2019 29.12.2019 30.12.12.2019 31.12.2019 01.01.2020 

      

 

ICH BIETE AN:  

WORKSHOP __________      PROJEKT _______________ 

WANN 

 

_____________________________ 

UNTERSCHRIFT (DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN/ DER*DES ANGEMELDETEN)  

ORT ___________            DATUM _____________ 

 

DIE FALKEN – KV BRAUNSCHWEIG – GOSLARSCHE STRAßE 20A, 38118 BRAUNSCHWEIG 
TELEFON (DI-FR): 896456 
EMAIL: kv@falken-bs.de 

IBAN: DE78 2505 0000 0002 2844 95 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


