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Der neue Vorstand stellt sich vor...

Liebe Falken!

Vor wenigen Wochen war die jährliche Mitgliederversammlung. An dieser wurde der neue 
Vorstand, bestehend aus 6 ehemaligen Leiter*Innen (Alicia, Anna, Basil, Felix, Marisol, Moana) 
gewählt. Bereits im Vorfeld der MV haben wir uns Gedanken gemacht, wie unsere zukünf-
tige Arbeit aussehen könnte. Dabei hat es sich ergeben, dass wir die bereits bestehende enge 
Zusammenarbeit mit dem Leitungsteam der Falkengruppe aufrechterhalten möchten. So 
sehen wir auch die Möglichkeit, sie in ihren Projekten und Bedürfnissen unterstützen zu können.

Neben dieser Zusammenarbeit möchten wir jedoch auch innerhalb des Vorstandes bestimmte 
Themen aufnehmen und uns darin vertiefen. Einerseits ist dies die Werbung für die Falken-
gruppe. Wir sehen hier eine gute Möglichkeit, wie wir in gemeinsamer Arbeit mit dem Leitungsteam 
dafür sorgen können, dass die Falken in der Öffentlichkeit noch bekannter werden und dass vor 
allem mehr Kinder und Jugendliche in die Falken kommen. Wie an der MV ebenfalls besprochen, 
möchten wir auch im Bereich der Finanzen unsere Arbeit ausbauen. Durch das Beschaffen von zusätz-
lichen Mitteln soll es der Falkengruppe ermöglicht werden, einen grösseren Spielraum auszunutzen.

Nebst diesen beiden Kernbereichen unserer Tätigkeiten stehen natürlich auch die bisherigen 
Aktivitäten (Kasse, Versand, Kontaktmöglichkeiten, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung der 
ProRoteFalken und deren Mitglieder) an, diesen werden wir uns weiterhin sorgfältig widmen.
Zudem hat sich im vergangenen Jahr mit dem Kinderrechts-Fest in Bern gezeigt, dass konkrete, 
projektbezogene Arbeit sehr hilfreich sein kann. So werden wir auch dieses Jahr versuchen, unsere 
Unterstützung anzubieten und so den Falken ermöglichen, weiterhin nach ihren Werten und 
Idealen die Zeit gemeinsam in der Gruppe, an Samstagen und in den Lagern zu verbringen. 
Darauf freuen wir uns sehr!

Der Vorstand
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Die Falken sind in Bewegung!

Einige Impressionen aus vergangenen Falken-Aktivitäten...

Gemeinsame Guetzli-Produktion im Mösli 
(Sonnenwende 2011).

Vorbereitungswochenende mit den Falken Süd-
bayern für unser kommendes Sommerlager: Wir 
sind auf gutem Weg für ein tolles, gemeinsames 
Sommerlager!

Ski- und Schneeplausch-Tag bei herrlichem 
Wetter auf dem Pizol. 

MV 2012: Zum Dank überreichte der neue Vor-
stand seinen Vorgänger*Innen Falken-Shirts aus 
eigener Herstellung.



Weiternetwicklung der Falkenpartizipation
Emanzipatorische Erziehung ist die Grundlage unserer Falkenpädagogik. Die Par-
tizipation der Kinder und Jugendlichen spielt dabei die wichtigste Rolle. Seit ei-
nigen Jahren versuchen wir mit verschiedenen Aktivitäten im Alltag und in den 
Lagern nach diesem Ideal zu leben. 

Im Rahmen meines Studiums an der Pädagogischen Hochschule Zürich habe ich mich in letzter Zeit 
vermehrt mit dem Thema Partizipation befasst. Zum Beispiel habe ich Modelle von Mitsprache in der 
Schule angeschaut. Das geläufigste dieser Modelle heisst „Just Community“.
Beim Vergleich dieses Modells mit der sogenannten Falkenpädagogik sind mir – wie könnte es anders 
sein – viel mehr Vorteile der Falkenpädagogik aufgefallen.  Vor allem der Anteil der Mitbestimmung 
der Kinder am Gesamtstück ist in den Falken viel grösser. Doch im Unterschied zur Schule sind 
die Aktivitäten der Falken normalerweise freiwillig, weshalb die Motivation für Falkenkinder auch 
grösser sein mag, sich daran zu beteiligen.
Wo das Modell der Just Community aber klar besser ist als unser System in den  Falken ist, dass es 
die Kinder bereits in der Vorbereitungsphase mitbestimmen lässt. Diese gute Idee möchten wir nun 
auch in den Falken umsetzten. Deshalb machen wir am 14. April ein Vorbereitungsprogramm für das 
kommende Auffahrtslager.
Es ist naheliegend, dass das Vorbereiten eines Lagers nicht so spannend ist wie die Teilnahme daran. 
Wir sind deshalb bemüht, die Vorbereitung möglichst locker und spannend zu gestalten. Ausserdem 
sind wir uns bewusst, dass wir in kleinen Schritten denken müssen, es wird also an besagtem Samstag 
keine fix-fertige Planung eines Lagers herauskommen, vielmehr möchten wir erreichen, dass sich die 
Falken mit ihren eigenen Ideen, Wünschen und Projekten einbringen können. 

Sebastian

Möslifest 2011: Die Falken planen gemeinsam ihre nächsten Programme am Samstag-Nachmittag



Unser aktuelles Programm & kommende Anlässe

Kontakt

Wenn ihr noch mehr über uns erfahren wollt oder einfach mal reinschauen möchtet, was bei den Falken so 
läuft... Auf unserer Homepage www.rotefalken.ch könnt ihr euch informieren oder direkt ein Mail schreiben 
an infos@rotefalken.ch

Das aktuelle Programm 
Samstag, 7. April Ostern - kein Programm
Samstag, 14. April Wir bereiten gemeinsam das Auffahrtslager vor (hierzu auch Infos 

von Sebi auf S.3)
Samstag, 21. April Transpis für den 1. Mai malen
23. April - 6. Mai Frühlingsferien - kein Programm (jedoch Kinderfest und 1. Mai!)
Sonntag, 29. April Kinderfest auf der Kasernenwiese
Dienstag, 1. Mai Demonstration zum 1. Mai, genaue Infos folgen noch
Sonntag, 13. Mai Frühlingsfest auf der Stadionbrache (Hardturm), weitere Infos fol-

gen noch!
17. - 20. Mai Auffahrtslager

Die Roten Falken Bern fliegen wieder!
Die Falken in Bern organisieren ihr erstes Lager! 
Hierzu verbringen wir einige Tage in Belp, einige 
von euch kennen es noch von vergangenen La-
gern. Die Falken Zürich stossen am Freitag, 20. 
April dazu, das Lager dauert bis am Sonntag, 22. 
April. In einer wunderschönen Umgebung mit 
Wald und Bach erkunden wir die Gegend, ver-
treiben die Wintergeister aus dem Gebälk und ge-
stalten die Welt nach unserer eigenen Regeln und 
Ideen. Alle weiteren Infos erhaltet ihr mit einem 
Mail an infos@rotefalken.ch (dort könnt ihr auch 
anmelden!)

Auffahrtslager der Roten Falken Zürich
Auch wir haben bald unser erstes Lager im Jahr, 
dieses Mal verschlägt es uns ins Ferienhaus Res-
tiberg bei Linthal (GL). Von Donnerstag, 17. Mai 
bis Sonntag, 20. Mai verbringen wir unsere ge-
meinsame Zeit und erleben spannende Abenteu-
er auf über 1000 Höhenmetern! Wendet euch bei 
Fragen an infos@rotefalken.ch (die Anmeldung 
haben wir euch schon zugeschickt)

1. Mai & Kinderfest
Am 1. Mai sind wir natürlich auch wie immer 
aktiv und werden mit unseren Stimmen, Musik, 
Trommeln und Transpis unsere Forderungen 
einbringen. Reserviert euch auch schon einmal 
Sonntag, 29. April, dann findet das Kinderfest 
auf der Kasernenwiese statt (Infos habt ihr be-
reits erhalten, sonst schreibt uns an infos@rote-
falken.ch)

Sommerlager 2012 in Südbayern
Zum Höhepunkt des Falkenjahres machen wir 
die Gegend in Sonthofen (Südbayern) unsicher! 
Denkt noch einmal daran: Das Sommerlager 
findet anders wie sonst in den letzten beiden 
Wochen der Sommerferien statt, und zwar vom 
Sonntag, 5. August bis Samstag 18. August. Wir 
werden das Lager gemeinsam mit den Falken 
Südbayern auf ihrem Zeltplatz durchführen. Alle 
weiteren Infos und die Anmeldemöglichkeiten 
folgen noch zu einem späteren Zeitpunkt. Falls 
aber jetzt schon Fragen auftauchen, so wendet 
euch doch per Mail an uns.


