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Treffen zum Aufbau einer Falkengruppe (SJ-Gruppe)  
23.-27.10.2017 im Haus Seeblick, Brodten 

 
 

Lübeck, den 16.09.2017 
 
Hallo! 
 
Längere Zeit war es ruhig um die Falkenarbeit mit jungen Menschen ab 14 Jahren in Lübeck. Nun soll es endlich 
wieder losgehen! Wir wollen zusammen in Lübeck eine Gruppe der Sozialistischen Jugend (SJ-Gruppe) neu 
aufbauen. Und wir freuen uns sehr, wenn Du dabei bist! Alle jungen Menschen ab 14 Jahren, die auf der Grund-
lage des Selbstverständnisses der Sozialistischen Jugend Deutschlands – Die Falken http://www.wir-fal-
ken.de/positionen/4913724.html sich organisieren, etwas zusammen unternehmen, politisch arbeiten und 
ihre Freizeit gestalten wollen, sind herzlich eingeladen, bei dem Gruppenaufbau mitzumachen.  
 
Damit wir uns kennenlernen und erste Ideen austauschen können, wie wir uns diese Gruppe vorstellen und 
was wir zusammen machen wollen, treffen wir uns  
 

vom 23. bis zum 27. Oktober 2017 im Haus Seeblick in Brodten. 
 
Fünf Tage lang wollen wir miteinander reden, uns austauschen, Spaß haben, spielen, draußen am Steilufer und 
am Meer sein und die schöne Umgebung genießen, gemeinsam kochen, abends am Lagerfeuer sitzen und vie-
les mehr. 
Aus dem Treffen soll im Anschluss eine SJ-Gruppe hervorgehen, die sich im Weiteren zu Gruppenstunden trifft 
und dort ihre gemeinsamen Aktivitäten plant.  
 

Diese Aktivitäten können zum Beispiel sein 

 gemeinsam ins Zeltlager fahren oder selbst eines organisieren,  

 Workshops, Vorträge, Ausstellungen, Vorführungen, Konzerte oder andere Veranstaltungen besuchen 
oder selbst welche anbieten,  

 gemeinsam an politischen Aktionen teilnehmen oder eigene Aktionen planen und durchführen 

 soziale Projekte starten, 

 sich in das, was in der Gesellschaft passiert, als junge Menschen einmischen und mitentscheiden,  

 kreativ sein, spielen oder Freude an Bewegung haben, 

 Ausflüge unternehmen, 

 Gedenkstättenfahrten machen,  

 an internationalen Austauschprogrammen teilnehmen,  

 gemeinsam etwas unternehmen und Spaß haben 
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Dort treffen wir uns 

Wir treffen uns für diesen SJ-Gruppenaufbau im Haus Seeblick. Dieses ist ein Jugendfreizeithaus, das zum Kreis-
verband Lübeck der SJD – Die Falken gehört. Das Jugendhaus liegt am Steilufer zwischen Lübeck-Travemünde 
und Niendorf (siehe auch http://www.jugendhaus-seeblick.de/ ) 
Die genaue Adresse ist: 

„Jugendhaus Seeblick“, Wieskoppel 1, 23570 Lübeck-Brodten 
 

Wenn Du mit uns gemeinsam mit öffentlichen Verkehrsmitteln dort hin-
fahren möchtest 

Wir treffen uns:  
am Montag, den 23. Oktober 2017, um 17.00 Uhr auf dem ZOB (Zentraler Busbahnhof am Hauptbahnhof 
Lübeck), Bussteig 19 und fahren mit dem Bus 40 nach Brodten ins Haus Seeblick.  
Am Sonntag, 27. Oktober 2017, werden wir voraussichtlich um 12.45 Uhr wieder am ZOB ankommen. 
Bitte teile mir mit, wenn Du eine Monatskarte hast und mit dieser fahren kannst. 
 

Du müsstest von zu Hause mitnehmen 

Wir sind vier Nächte im Haus Seeblick. Deshalb musst Du Bettzeug (Laken, Bett- und  
Kissenbezug), Schlafanzug, Handtuch, Waschzeug und Hausschuhe mitbringen. Da wir immer wieder auch mal 
nach draußen wollen, bringe auch wetterfeste und warme Kleidung mit. 
Wenn Du Medikamente nehmen musst oder vorsichtshalber welche dabei haben möchtest, packe diese unbe-
dingt auch ein. Teile mir bitte mit, wenn Du Allergien hast, damit wir dies beim Kochen berücksichtigen können. 
 

Das Ganze kostet Dich 

Diese fünf Tage kosten eine Teilnahmegebühr von 30,-- EUR; Falken-Mitglieder zahlen einen niedrigeren Bei-
trag in Höhe von 24,-- EUR. Du kannst den Teilnahmebeitrag auch mit dem Jugend-Aktiv-Pass zahlen. Wenn 
der Betrag für Dich zu hoch ist, spreche mich bitte an! 
 

Bitte melde Dich an 

Wenn Du an der SJ-Gruppenaufbau-Woche teilnehmen möchtest, melde Dich bitte mit dem beiliegenden An-
meldeformular an. Reiche dieses Anmeldeformular bitte bis zum 08.10.2017 im Kinder- und Jugendtreff in der 
Dornestraße 62 ein oder schicke es an diese Adresse per Post. 
 

 

Wenn Du mich erreichen möchtest 

Rufe einfach an unter 0151-68 153 574. Du kannst mich unter dieser Nummer auch bei WhatsApp anschreiben. 
 
Ich freue mich auf Euch :) und verbleibe mit lieben Grüßen und in Freundschaft! 
 

Melanie 

 Bildungsreferentin  SJD – Die Falken, KV Lübeck  

VORBEREITUNGSTREFFEN! 

Für dieses SJ-Aufbau-Treffen ist einiges gemeinsam zu organisieren und zu planen. Darum treffen wir 
uns zu einem Vorbereitungstreffen am Freitag, 29. September 2017 um 19.00 Uhr im Kinder- und Ju-
gendtreff DORNE 62 in der Dornestraße 62. Wenn Du Teil dieser Vorbereitungsgruppe sein möchtest, 
bist Du herzlich willkommen! Sehr gerne kannst Du auch zu dem Vorbereitungstreffen kommen, wenn 
Du im Haus Seeblick nicht dabei sein kannst, aber später an den Gruppenstunden und Aktivitäten der 
SJ-Gruppe teilnehmen möchtest. Dann kannst Du uns nämlich auf diesem Vorbereitungstreffen z.B. 
Deine Ideen mitteilen und wir diskutieren diese dann auf dem Treffen im Oktober. 

http://www.jugendhaus-seeblick.de/

