
| Anmeldeschnipsel |
für HerbstPartYcipation der Falken Sachsen 

vom 28. bis 30. November in Oberau

Dein Name:                                                                       

Deine Adresse:                                                                

                                                                                           

Deine Telefonnummer(n):                                              

                                                                                           

Deine E-Mailadresse:                                                     

Dein Geburtsdatum:                                                        

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 10 Euro und ist am 
28. November mitzubringen. Im Teilnahmebeitrag 
enthalten sind Verpflegung, Unterkunft und Versi-
cherung. Die Betreuung erfolgt durch ausgebildete 
Jugendleiter/innen.Frag doch mal nach, wer aus 
deiner Region mitkommt, damit ihr Fahrgemein-
schaften gründen könnt.

Der Anmeldeschluss ist der 26. November. Bitte 
melde dich rechtzeitig an.

Deine Anmeldung schickst du bitte an: 

SJD- Die Falken, LV Sachsen
Schützenplatz 14
01067 Dresden

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

oder per Fax an
0351-48 100 61

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

Bei Fragen melde dich einfach bei Rico (0351-
2513071, info@falken-sachsen.de).

Falken Sachsen present:

HerbstPartYcipation 
der Falken Sachsen

vom 28. bis 30. November
in Oberau (bei Dresden)

mailto:info@falken-sachsen.de?subject=Frage%20zur%20HerbstPartYcipation


Wir sind dann 
mal wieder weg...

... zumindest ein Teil von uns. ;)

Die HerbstPartYcipation ist immer DAS Jahres-
highlight der Falken Sachsen. Sie findet dieses 
Jahr das vierte Mal in Folge statt.

Wir haben uns für dich ein tolles Programm einfal-
len lassen. In Workshops, bei unserer Vollver-
sammlung und bei der Party am Samstagabend 
kannst du die Falken kennenlernen und erleben.

Freitag, der 28. November 2008

Ab 18 Uhr – Ankommen  in Oberau (Infos zur An-
fahrt erhältst du nach deiner Anmeldung), gemein-
sames Essen

ab 20.00 – Spiele, Kennenlernen, Filme und Fotos 
gucken

Samstag, der 29. November

8.00 – Aufwachen, Aufstehen, Frühstück

ab 9.30 – Workshopphase (bisher zu den Themen: 
Israel, Konsumkritik, Spiele, Tierschutz, Demo-
kratietraining, Rassismus in der Schule, Bildungs-
system) 

ab 15.00 – Landeskonferenz, das ist eine Vollver-
sammlung aller sächsischen Falken (auch für 
Nicht-Falken sehr spannend)

Abend – Party mit und von unseren Haus- und 
Hof-DJ Dirk, für gute Musik ist also gesorgt.

Sonntag, der 30. November

9.00 – Aufwachen, Aufstehen, Frühstück

ab 10.30 – Was macht die Falken eigentlich aus?

ab 13.00 – Mittagessen

danach – Auswertung und Abreise

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

falken? | hä?

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

In Gruppenstunden, auf 
Seminaren, Zeltlagern 
und sonst auch machen 
wir Politik und wehren 
uns gegen Intoleranz, Be-
vormundung und men-
schenverachtende Paro-
len, denn wir wollen ech-
te Freiheit, Frieden, 
Chancengleichheit, Ge-
rechtigkeit und Selbstbe-
stimmung für alle Men-
schen.

Wenn du das gut findest, 
wie wir sind und was wir 
machen, dann freuen wir 

uns, wenn du mit nach Oberau 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-sachsen.de schickst, oder unter:

www.falken-sachsen.de

http://falken-sachsen.de/
mailto:info@falken-sachsen.de?subject=Ich%20hab%20da%20mal%20'ne%20Frage...
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