
| Anmeldeschnipsel |
für das Rofa-Wochenende der Falken Leipzig 

vom 6. bis 7. Februar in der Genossenschaft in Dresden

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_einer Erziehungsberechtigten:

                                                                                           

schön, dass du mitkommst!!!

| Das Kleingedruckte |

Der Teilnahmebeitrag beträgt fünf Euro und ist am 
6. Februar mitzubringen. Im Teilnahmebeitrag ent-
halten ist Verpflegung, Unterkunft und Versiche-
rung sowie die Zugfahrt nach und von Dresden. 
Die Betreuung erfolgt durch ausgebildete 
Jugendleiter_innen.
Bitte bring Schlafsack, Isomatte und Geschirr mit.

Der Anmeldeschluss ist der 2. Februar. 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 Rofa-Wochenende.

Bei Fragen melde dich einfach im Büro per Tele-
fon unter 0341-9911336 oder per Mail bei 
info@falken-leipzig.de.

Falken Leipzig

vom 6. bis 7. Februar

in der Genossenschaft 
in Dresden

mailto:info@falken-leipzig.de


Auf geht’s, ab geht’s 

... eine Nacht wach ;)

Wahrscheinlich nicht, jedoch werden wir zumin-
dest zwei Tage gemeinsam unterwegs sein – und 
das Ganze in Dresden. Nachdem die Leipziger 
Falken im Jahr 2008 mehrere Seminar zu den The-
men Antirassismus, Kinderrechte und Geschlech-
terrollen durchgeführt haben, entschloss sich nach 
einem dieser Seminare eine Gruppe Jugendlicher 
eine Ro(te) Fa(lken)-Gruppe in Leipzig zu grün-
den.

Zu dieser Gruppe gehörst auch du! Eurer Grup-
penname: die Roten Chaoten.

Da seit ein paar Tagen das Jahr 2009 ist, wollen 
wir mit euch nach Dresden fahren, um einerseits 
ein Wochenende mit euch zu verbringen und ande-
rerseits zu planen, was wir bis zum nächsten Camp 
alles machen wollen, also was für Aktionen wir 
durchführen, mit welchen Themen wir uns be-
schäftigen wollen. Wir haben zwei Tage Zeit, das 
Ganze zu packen und ja, wir packen das.

Und wir treffen natürlich auch Leute: Falken aus 
Dresden kommen am Freitagabend vorbei, sodass 
wir noch gemeinsam was unternehmen können.

Zukunft planen, Essen, Spaß haben und Schlafen 
werden wir im noblen Dresdner Falkenbüro:

Die Genossenschaft

Prießnitzstraße 20

01099 Dresden

Freitag, der 6. Februar 2009

• Treffpunkt in Leipzig: 15:30 Uhr, Hauptbahn-
hof Gleis 20

• Ankommen und Abendessen gegen 18:30 Uhr

• Anschließend: Kennenlernen, Spaß haben, Be-
such von Falken aus Dresden

• Schlafen

Samstag, der 7. Februar 2009

• Früh: Aufwachen, Aufstehen, Frühstück

• Vormittag: Einstieg in Planung

• Mittag: Essen und Ausruhen

• Nachmittag: weitere Planung 
bis hin zu Vollendung

• Abend: Abfahrt gegen 
17 Uhr

falken? | hä?

Die Falken sind ein selbstständi-
ger und selbstorganisierter Kin-
der- und Jugendverband. Wir sind 
unparteiisch, aber nicht unpoli-
tisch.

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, Chancengleichheit, 
Gerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Men-
schen.

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-leipzig.de

mailto:info@falken-leipzig.de
http://falkenleipzig.blogsport.de/

