
| Anmeldeschnipsel |
für Gedenkstättenfahrt Buchenwald

vom 13. bis 15. November 2009 in Weimar/Buchenwald

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 10 Euro und ist mit-
zubringen. Im Teilnahmebeitrag enthalten ist Ver-
pflegung, Unterkunft, evt. Eintrittspreise und Ver-
sicherung sowie die Zugfahrt. 

Du musst mindestens 15 Jahre alt sein.

Die Betreuung erfolgt durch ausgebildete Jugend-
leiter/innen.

Der Anmeldeschluss ist der 31.10.2009. Bitte 
melde dich rechtzeitig an.

Deine Anmeldung schickst du bitte an: 

Falken Leipzig
Rosa Luxemburg Str. 19
04103 Leipzig

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

oder per Fax an
0341-9616348

Nach Eingang der Anmeldung erhältst du eine An-
meldebestätigung von uns mit allen restlichen In-
formationen.

Bei Fragen melde dich einfach bei Stefan (0176-
61260844 oder stefan.beier@falken-sachsen.de).

Falken Leipzig present:

Gedenkstättenfahrt 
nach Buchenwald

vom 13. bis 15. November
in Weimar/Buchenwald



Wir sind dann mal wieder 
weg...

„… denn einmal kommt der Tag: Dann sind wir  
frei!“ (Auszug aus dem Buchenwaldlied)

Das KZ Buchenwald – in einem Wäldchen nahe 
des thüringischen Weimar , dem Wohnzimmer ei-
nes Goethe und Schiller also, befand sich von Juli 
1937 bis April 1945 eines der größten Konzentrati-
onslager auf deutschem Boden. Ein Lager, in dem 
etwa 250.000 Menschen inhaftiert und schätzungs-
weise 56.000 Menschen umkamen.

Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurden tausen-
de Häftlinge anderer KZs im Osten auf Todesmär-
schen nach Buchenwlad getrieben und so wurde es 
zu einem der letzten und dem größten KZ über-
haupt.

Nach Kriegsende nutze es die sowjetische Besat-
zungsmacht als Internierungslager für Nationalso-
zialisten, Mitläufer und Kriegsverbrecher, später 
auch für Sozialdemokraten und andere vermeintli-
che Gegner des SED-Regimes.

Seit 1958 befindet sich auf diesem Gelände des 
Grauens eine Mahn- und Gedenkstätte.

Gemeinsam wollen uns das ehemalige KZ ansehen 
und uns in einem Workshop mit Menschenrechten 
beschäftigen.

Die Falken organisieren seit vielen Jahren Fahrten 
zu solchen Gedenkstätten. Wir gehen auf Spuren-
suche, schauen uns die Dokumente an und denken 
gemeinsam über das Gesehene und Gehörte nach. 
Kriegführen und Antisemitismus sind längst keine 
Tabus mehr im Land der Täter. Um so wichtiger 
ist es, die Gedenkstätten zu sehen. Bist Du dabei? 
- Um zu verstehen, was damals geschah. Um ein 
Zeichen zu setzen, dass nichts vergessen wird!

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 mitfahren 
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:

http://falken-leipzig.de
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