
 

 ROTE FALKEN 
TREFFEN am 4. MÄRZ in der DORNE62 
 

ENDLICH DIE WELT VERBESSERN! 
 
 
Du bis 12 - 15 Jahre alt und möchtest etwas zusammen mit anderen etwas Gutes 
machen? Die neue Gruppe „Rote Falken“ trifft sich, um gemeinsam mit Dir etwas 
zu unternehmen, um Spaß zu haben, um (neue) Erfahrungen zu machen und um 
Antworten auf Fragen zu finden. Aber auch, um anderen zu helfen und Hilfe zu be-
kommen, um sich und etwas zu bewegen, um sich einzumischen und mitzuent-
scheiden. Nicht zuletzt, um über Dinge, die in der Welt passieren, zu sprechen und 
mit anderen zusammen zu versuchen, diese Welt zu verbessern. 
 

Was ist der Plan? Die Gruppe plant ihre Aktivitäten selbst und organisiert sich ent-
sprechend ihrer Interessen und Bedürfnisse selbst. Wenn Ihr wollt, könnt Ihr dabei 
Unterstützung von Melanie Bujok erhalten. Melanie ist die Bildungsreferentin der 
Lübecker Falken.  
Wie geht das? Die Gruppe verabredet sich zu gemeinsamen Treffen, Ausflügen oder 
Sportevents. Ihr könnt zusammen spielen, kochen und handwerkeln, tanzen und 
diskutieren - oder was Euch sonst noch so einfällt. Ihr könnt gemeinsam zu Veran-
staltungen gehen oder selbst Infoveranstaltungen und Aktionen machen zu  
Themen, die Euch bewegen.  
Eigentlich ist alles ganz einfach! Sei einfach Du selbst, - fröhlich, kreativ und kritisch. 
Sag‘ Deine Meinung und Deine Ideen. Was Du willst, kannst Du auch mit Kunst,  
Musik, Theater oder politischen Aktionen ausdrücken.  
Du willst mal ‘raus? Dann geht doch einfach los! Ihr könnt kritische Stadtbesichti-
gungen der besonderen Art machen oder Fahrten zu Gedenkstätten, - oder was Dir 
sonst wichtig ist. Bei den Roten Falken erlebst Du echte Solidarität und Demokratie, 
- bei den Treffen und Aktionen, im Zeltlager und in den sozialen Projekten. Rote  
Falken sind engagiert, laut und nachdenklich. Und sie haben Spaß am Feiern und 
auch am gemeinsamen Chillen… 
 

Du bist herzlich eingeladen, Dich bei den Roten Falken zu beteiligen. Eine Mitglied-
schaft ist nicht erforderlich. Die Teilnahme an den Gruppentreffen ist kostenlos.  
 

Die Roten Falken treffen sich das erste Mal am Sonntag, 4. März 2018, 
um 14.00 Uhr im Kinder- und Jugendtreff DORNE62, Dornestraße 62. Bei 
diesem Treffen wird über die Aktivitäten in diesem Jahr gesprochen und was Ihr bei 
den nächsten Treffen machen wollt.  
 

Wenn Du vorher schon Fragen hast, kannst Du gerne Melanie Bujok anrufen unter  
Mobil 0151-68 153 574 oder ihr unter dieser Nummer bei WhatsApp schreiben. 


