
 
 
 
 
COMMON GROUND 2022 
Factsheet #01 zum IFM-SEI-Camp 
 
2022 geht es für die Roten Falken nach England zum großen internationalen Camp der internationalen 
Falkenbewegung IFM-SEI. Ein solches Camp ist immer ein unvergessliches Erlebnis für alle 
Teilnehmer*innen, dass man sich nicht entgehen lassen sollte. Deshalb hier die Hardfacts: 
 
• Wann: 26. Juli bis 9. August 2022 
• Wo: Kelmarsh Hall, Northamptonshire, UK 
• Wer: Kinderfreund*innen und Falk*innen (Englischkenntnisse empfohlen) 
• Preis: 550,00 Euro* 
 

*Dieser Preis beinhaltet alle Reise-, Verpflegungs- und Unterbringungskosten, sowie einen Tagesausflug nach 
London (nur Transfer) und die Kosten für Programm. 
 
 
Wie ist unsere Reise geplant? 
Am Abend des 26. Julis 2022 werden wir mit dem Nachtzug von Wien nach Brüssel reisen. Ein Zustieg in 
St. Pölten, Linz und Salzburg wird voraussichtlich möglich sein. Am Morgen des 27. Julis werden wir von 
einem Bus in Brüssel abgeholt, der uns nach einer kurzen Fährenfahrt zum Zeltplatz in Großbritannien 
bringt. Am 8. August geht es mit Bus und Fähre wieder retour nach Brüssel, wo wir wieder mit dem 
Nachtzug nach Österreich reisen. Dementsprechend werden wir am Vormittag des 9. Augusts wieder in 
Wien sein. Auch hier wird voraussichtlich ein Ausstieg in Salzburg, Linz und St. Pölten möglich sein. 
 
 
Wie funktioniert die Anmeldung? 
Ab sofort kannst du dich für Common Ground anmelden. Das entsprechende Anmeldeformular kannst du 
unter www.rotefalken.at/commonground downloaden. Bitte schick das ausgefüllte und unterschriebene 
Formular bis zum 1. Februar 2022 an die Falken retour. Die entsprechenden Adressen findest du auf der 
letzten Seite des Anmeldeformulars und der zweiten Seite dieses Factsheets. 
 
 
Gibt es individuelle Unterstützung? 
550 Euro sind nicht wenig Geld und nicht jede*r kann sich das so einfach leisten. Als Falken 
möchten wir aber allen, die teilnehmen möchten, die Teilnahme auch ermöglichen. 
Solltest du Schwierigkeiten haben den Campbeitrag zu finanzieren, so gib‘ 
dies im Anmeldebogen an. Wir werden dich dann kontaktieren und 
versuchen dich so gut als geht zu unterstützen. 
  



Wie beeinflusst die Corona-Pandemie unsere Reise? 
Das Camp wurde aufgrund der Corona-Pandemie bereits von 2020 auf 2022 verschoben. Die 
Organsator*innen und wir sind optimistisch, dass das Camp nächstes Jahr wie geplant stattfinden kann. 
Natürlich kann sich das aber auch ändern und noch wissen wir nicht welche Voraussetzungen für 
internationale Reisen im Sommer 2022 gelten werden. Als Rote Falken Österreich werden wir aber alles 
daransetzen, die Teilnahme am Camp so sicher als möglich für alle Beteiligten zu gestalten. Das ist uns ja 
auch beim Sommerlager 2020 und 2021 schon erfolgreich gelungen. 
 
 
Beeinflusst der Brexit unsere Reise? 
Für österreichische Staatsbürger*innen und EU-Bürger*innen hat sich auch nach dem Ausstieg 
Großbritanniens aus der Europäischen Union bei der Einreise ins Vereinigte Königreich nichts verändert. 
Solltest du aber eine nicht-europäische Staatsbürger*innenschaft besitzen, brauchst du ein Visum für 
Großbritannien. In diesem Fall würden wir dich ersuchen deine Anmeldung so bald als möglich zu schicken, 
damit wir die entsprechenden Anträge bei den zuständigen Behörden stellen können. 
 
 
Was muss ich sonst noch wissen? 
Ein paar Wochen nach Ende der Anmeldefrist bekommst du von uns weitere Informationen zum Camp, 
sowie die Rechnung für den Teilnehmer*innenbeitrag per Post zugeschickt. Solltest du bis dahin Fragen 
haben, kannst du uns gerne jederzeit telefonisch, per Mail oder über unsere Social-Media-Kanäle 
kontaktieren.  
 
 
An wen kann ich mich wenden und wo soll ich meine Anmeldung hinschicken? 
Hier findest du unsere Kontaktdaten. Wir stehen dir gerne jederzeit zu Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.rotefalken.at 

Wenn du in Oberösterreich wohnst: 
 
 
 
+ Postadresse 
Kinderfreunde OÖ 
z.H. Rote Falken OÖ 
Wiener Straße 131 
4020 Linz 
 
A  Ansprechperson(en) 
Pia Zoister und 
Lena Ertl 
 
( Telefon 
0732/773011-21 oder mobil 
unter 0664/16886021 
 
: Mail 
rote.falken@kinderfreunde-ooe.at 

Wenn du in Wien wohnst: 
 
 
 
+ Postadresse 
Kinderfreunde Wien 
z.H. Rote Falken Wien 
Albertgasse 23 
1080 Wien 
 
A  Ansprechperson(en) 
Simon Weingartner und 
Paul Felsenstein 
 
( Telefon 
01/40125-20170 oder mobil 
unter 0660/1513138 
 
: Mail 
rote.falken@wien.kinderfreunde.at 

Wenn du in einem anderen 
Bundesland als OÖ und Wien 
wohnst: 
 
+ Postadresse 
Österreichische Kinderfreunde 
z.H. Rote Falken Österreich 
Rauhensteingasse 5/5 
1010 Wien 
 
A  Ansprechperson(en) 
Klaus Schöngruber 
 
 
( Telefon 
01/5121298-56 oder mobil 
unter 0699/18164501 
 
: Mail 
rote.falken@kinderfreunde.at 


