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Freundschaft ist ...   
  für einander zu sorgen ! 

 
Hallo!  

Wir Falken haben uns in diesem Jahr immer wieder mit FREUNDSCHAFT beschäftigt. Was ist 
Freundschaft? Warum ist Freundschaft für uns Menschen so wichtig? Wie entsteht 
Freundschaft und was können wir tun, damit es eine richtig gute Freundschaft wird?  

Freundschaft entsteht oft dadurch, dass wir vereint mit anderen Menschen 
etwas unternehmen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Freundschaft heißt 
auch, uns darüber zu freuen, als Gruppe etwas geschafft zu haben. Und das wird 

dann zusammen gefeiert, - zum Beispiel bei einem gemeinschaftlichen Essen! 

In unserem Alltag geschieht dies oft ganz einfach. So ist das auch bei uns Falken. Wir 
treffen uns am Sonnabend, den 21. November 2015, um 9.00 Uhr vor 
dem Hauptbahnhof. Von dort gehen wir zum Wochenmarkt 
Brolingplatz und schauen, was es dort alles gibt. Wir wollen 

zusammen etwas Leckeres kaufen und anschließend daraus im Kinder- und Jugendtreff 
Dorne62 eine Suppe kochen, die uns allen gut schmecken wird.  

Beim Mittagessen können wir dann besprechen, was wir bei unserem nächsten Treffen 
gemeinsam unternehmen wollen. Voraussichtlich um 13.00 Uhr werden wir mit dem Geschirr 
abwaschen fertig sein und dann nach Hause gehen.  

Wir freuen uns auf Dich! Gerne kannst Du auch Deine Freunde mitbringen. Jeder ist herzlich 
willkommen!   -   Es wäre schön, wenn Du 1,- EUR Beitrag mitbringen könntest, damit wir die 
Dinge auf dem Wochenmarkt auch bezahlen können.  
 
Beste Grüße und Freundschaft!  
 

       Conny  und  Siggi   

SJD - Die Falken, Kreisverband Lübeck, Leegerwall  6, 23570  Lübeck 

 
An die  
Falken-Gruppe „Dorne62“ 
und andere Kinder, 
die bei den Falken mitmachen wollen. 
 

         Für Frühaufsteher! 
.. .  

Wahre Freundschaft beginnt dann, wenn aus dem „Du“ und „Ich“ ein „Wir“ wird. 
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