
| Anmeldeschnipsel |
für Falken Dresden meet Falken Leipzig 

vom 8. bis 9. November in Leipzig

Dein Name:                                                                       

Deine Adresse:                                                                 

                                                                                           

Deine Telefonnummer(n):                                              

                                                                                           

Deine E-Mailadresse:                                                     

Wie alt bist du?                                                                

Gibt es etwas, was wir wissen sollten?
(Allergien, wichtige Medikamente...)

                                                                                           

                                                                                           

Deine Unterschrift:                                                          

Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigten:

                                                                                           

schön, dass du mitkommst!!!

| Das Kleingedruckte |

Der Teilnahmebeitrag beträgt 20 Euro und ist am 
8. November mitzubringen. Im Teilnahmebeitrag 
enthalten ist Verpflegung, Unterkunft, Eintritts-
preise und Versicherung sowie für die Dresdner/in-
nen die Zugfahrt nach und von Leipzig. Die Be-
treuung erfolgt durch ausgebildete Jugendleiter/in-
nen.

Der Anmeldeschluss ist der 1. November. Bitte 
melde dich rechtzeitig an.

Deine Anmeldung schickst du bitte an: 

SJ - Die Falken, KV Leipzig
Rosa Luxemburg Str. 19/21
04103 Leipzig

oder eingescannt per E-Mail an
info@falken-leipzig.de

Nach Eingang der Anmeldung erhältst du eine An-
meldebestätigung von uns und alle restlichen In-
formationen zum Meeting.

Bei Fragen melde dich einfach per Mail: info@fal-
ken-leipzig.de.

Falken Dresden & Falken Leipzig present:

Falken Dresden
meet*

Falken Leipzig

vom 8. bis 9. November
in Leipzig

* meets? miets? mietz?

mailto:info@falken-leipzig.de?subject=Frage zum "Falken Dresden meet Falken Leipzig" 
mailto:info@falken-leipzig.de?subject=Frage zum "Falken Dresden meet Falken Leipzig" 


Wir sind dann mal 
wieder weg...

... zumindest ein Teil von uns. ;)

Nachdem die Leipziger Falken am 19. August 
2008 das alles entscheidende Ganzkörperknobel-
match gegen die Falken aus Dresden verloren ha-
ben – Freundschaft schlug Raven –, sind sie für 
die Ausrichtung des ersten Falken Dresden meet  
Falken Leipzig verantwortlich.

Die Leipziger RoFa-Gruppe, die Roten Chaoten, 
haben sich für den Besuch ein tolles Programm 
einfallen lassen. Zu Beginn bestand lediglich die 
Idee Schlittschuh laufen zu gehen, aus dieser 
Grundidee wurde ein zwei Tage füllendes Erleb-
nisprogramm. YE-HA!

Hier könnt ihr euch das Programm für die beiden 
Tage anschauen. Es ist genügend Zeit eingeplant, 
in der ihr selbst Leipzig kennenlernen und erleben 
könnt, unabhängig von den Programmpunkten. 

Samstag, der 8. November 2008

Treffpunkt in Dresden: 10.00 Uhr, Bahnhof Dres-
den-Neustadt, Gleis 5 (Zug fährt 10:28-12:01)

Treffpunkt in Leipzig: 11.00 Uhr, Büro (Rosa-Lu-
xemburg-Str. 19/21, 3. Etage)

Mittag – Ankommen, Sachen abladen und Essen

Nachmittag – Zoobesuch, anschließend Leipzig 
selbst erkunden

Abend – Essen, Spiele, Party, Filme und Fotos gu-
cken

(Wir übernachten alle zusammen im Büro.)

Sonntag, der 9. November

Vormittag – Aufwachen, Aufstehen, Frühstück

Mittag – Schlittschuh laufen gehen, Lunch

Nachmittag: „Bis bald“ sagen, Tschüsssagespiel 

Ende ca. 16 Uhr, zurück in Dresden vorauss. 
17.31 Uhr am Bahnhof Dresden-Neustadt.

Bring Spiele, Instrumente, Fil-
me, was immer Du für richtig 
hältst, mit und lass uns daran 
teilhaben. 

Bleibt schließlich nur noch die 
Frage zu klären, wer 
eigentlich dieser Ra-
ven ist. ;)

falken? | hä?

Die Falken sind ein selbstständiger und selbstorga-
nisierter Kinder- und Jugendverband. Wir sind un-
parteiisch, aber nicht unpolitisch. 

In Gruppenstunden, auf Semina-
ren, Zeltlagern und sonst auch 
machen wir Politik und wehren 
uns gegen Intoleranz, Bevormun-
dung und menschenverachtende 
Parolen, denn wir wollen echte 
Freiheit, Frieden, Chancengleich-
heit, Gerechtigkeit und Selbstbe-
stimmung für alle Menschen.

Wenn du das gut findest, wie wir sind und was wir 
machen, dann freuen wir uns, wenn du mit nach-
Leipzig fahren würdest.

Du kannst uns aber auch bei unseren monatlichen 
Gruppenstunden besuchen. Infos, wann und wo 
wir uns treffen, bekommst du, wenn du eine Mail 
an info@falken-leipzig.de schickst, oder unter:

www.falken-sachsen.de

www.falken-leipzig.de
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