
Wie kann man uns unterstützen? 
 

Mitmachen  

 kann jeder junge Mensch ab 6 Jahren. Viele Aktivitäten 
sind kostenlos, bei anderen erheben wir nur einen 
geringen Teilnahmebeitrag. 

 

Mitglied werden 

 wer uns 

kennengelernt hat 
und bei vielen 
Falkenaktivitäten 

dabei sein möchte, 
kann Mitglied 

werden. Der Beitrag 
beträgt 32 € im Jahr 
(20 € für Kinder).  

 
 

Unterstützen: Auch Erwachsene können uns tatkräftig 

ehrenamtlich unterstützen. Wer helfen möchte, kann sich bei uns 

melden 
 

Spenden: 

 wer die Aktivitäten der Falken finanziell unterstützen 
möchte, spendet auf unser Konto 
Kontoinhaber: SJD – Die Falken, OV Merkstein 

Geldinstitut: Sparkasse Aachen 
IBAN:DE86 3905 0000 0047 8710 58 

 

Wo bekommt man mehr Informationen? 
 

Im Internet unter www.sjd-die-falken-merkstein.info 

bei facebook: 

https://www.facebook.com/SJD.Die.Falken.OV.Merkstein/ 

oder bei Beate Kuhn (0177/6498808 oder beate_kuhn@gmx.de) 

 
 

Aktiv für Kinder und Jugendliche in Merkstein! 
 

 
 

 

 
 

Verantwortlich:   

SJD – Die Falken, OV Merkstein 

http://www.sjd-die-falken-merkstein.info/
https://www.facebook.com/SJD.Die.Falken.OV.Merkstein/


Wer sind die Falken? 
 
Wir, die Sozialistische Jugend Deutschlands- Die Falken, 

sind ein Jugendverband, der für alle Kinder und 
Jugendlichen ab 6 Jahren offen ist. Wir bieten spannende 

Freizeitaktivitäten, Projekte, bei denen man interessante 
Dinge lernen kann, und wir helfen jungen Menschen, ihre 
Ideen zu verwirklichen und ihre Interessen zu vertreten 

Bei uns organisieren die Kinder und Jugendlichen alles 
weitgehend selbst. 

 
Wir sind als gemeinnützig anerkannt. 

 
Wir Falken setzen uns ein für Anliegen, die jungen Menschen 
wichtig sind, z.B. 

 Verwirklichung der Kinderrechte 

 Kostenlose Nutzung des Nahverkehrs 

 Bleiberecht für Flüchtlinge 

 Klimaschutz  

 Erhalt des August-Schmidt-Platzes als Treffpunkt für 
alle Merksteiner*innen (Ohne Gebäude in der Mitte) 

 

 

Was machen die Falken in Merkstein? 
 

Unsere Räume sind in der Comeniusstr. 7. 
 

Dort bieten wir regelmäßig: 
 

 Hausaufgabenhilfe mit Freizeitangebot für 
Schüler*innen der Klassen 5–10, dienstags und 
donnerstags von 16.00–18.00Uhr 

 Projekt „Kinder-Bilder-Buch“ mittwochs 16.30-
18.30Uhr: Kinder im Grundschulalter lesen, 
malen, basteln und gestalten ein eigenes 

Bilderbuch 
 

 
 

Außerdem bieten wir noch viel mehr, zum Beispiel: 
 

 Sprachcamp für Grundschulkinder in den 
Sommerferien 

 Gruppenhelfer*innenausbildung 

 Pfingstcamp 

 Zeltlager in den Sommerferien 

 Wochenendfreizeiten 

 Seminare zu interessanten Themen 

 Ausflüge 

 

Wir freuen uns über jede*n, der*die mitmacht. 


