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Sommerlager 2014 im Muothatal

Im diesjährigen Sommerlager fuhren wir mit den Ortsgruppen von Zü-
rich, Bern und Zürich-Affoltern gemeinsam ins Muothatal im Kanton 
Schwyz. Wir wohnten in einem grossen Haus, wo es genug Platz für 
allerlei lustige, actionreiche und schöne Dinge gab. 

Nach einem feinen Zmittag inspizierten wir gemeinsam das verwinkel-
te Haus und hielten anschliessend unsere erste VV (Vollversammlung) 
ab. Nebst verschiedenen Kennenlernspielen diskutierten wir die Zim-
mereinteilung, den Ämtliplan, die Bettgehzeiten und stellten gemein-
sam Regeln auf, die wir für ein funktionierendes Zusammenleben für 
nötig erachteten.

Am folgenden Tag machten wir einen grossen Plan fürs Lager. Wir sam-
melten Ideen für tolle Aktivitäten und machten kleine Grüppchen, wel-
che die Programme planten:

Tanzworkshop, Fussballturnier, Schildkrötenfangis, Fahnen-Spiel, Ver-
kleidungs-Party, kochen, singen, T-Shirt bemalen, Wanderung, Posten-
lauf, Pippi-Langstrumpf-Tag und Wellness- und Massagetag. Wir hat-
ten ein spannendes und schönes Sommerlager. Wir freuen uns schon 
aufs nächste Jahr!

Nun noch zum Lagerthema:

Das Lagerthema war „Godis u Miele“. Dies ist ein Wortspiel des berne-
rischen Ausdrucks „Modis u Giele“ (Mädchen und Knaben). Wir woll-
ten uns mit Geschlecht und Geschlechterrollen auseinandersetzen. 
So kam es, dass wir Helfer*innen uns eines Tages plötzlich komisch 
verhielten. Zuerst ganz diskret, dann immer mehr. „Mädchen sollen 
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Schon bald neigt sich das Fal-
kenjahr 2014 dem Ende zu. Das 
nehmen wir zum Anlass, noch 
einmal die vergangenen Höhe-
punkte Revue passieren zu las-
sen. 

Neben einem erfolgreichen 1. 
Mai mit wort- und tatkräftiger 
Beiteiligung der Falken ist sicher 
an unser gemeinsames Som-
merlager mit den Roten Falken 
Bern zu denken! Zwei Wochen 
lebten wir nach unseren eige-
nen Regeln und gestalteten die 
Welt, so wie sie uns gefällt. 

Gleich am Anfang dieses Info-
blattes folgt ein ausführlicher 
Bericht aus dem Sommerlager. 

Und auch das Möslifest war 
ein erfolgreiches Wochenende, 
weiter geht es auf Seite 3. 

Viel Vergnügen bei der Lektüre!



nicht in den Wald gehen müssen, das ist etwas für Jungs, man wird nur schmutzig.“ Oder: „Kannst du, starker 
Mann, mir mein Wasserglas nachfüllen? Der Krug ist zu schwer!“ bis zu: „Zieh dir doch auch mal ein Kleid 
an, das gehört sich so als Mädchen.“ So wurden die Teilnehmenden immer wieder mit geschlechterdiskri-
minierenden Verhaltensweisen und Sprüchen konfrontiert. Einige realisierten die Ungerechtigkeit dahinter 
ziemlich schnell und setzten sich dagegen ein. Als schliesslich die Mädchen nur Salat zum Zmittag kriegen 
sollten, denn die Kohlenhydrate wurden den Männern überlassen, wurde es allen zu viel und die Mädchen 
und Knaben stürmten gemeinsam das Buffet und holten sich ihr Essen.

Als wir dann kurz darauf das Planspiel auflösten und den Kindern erklärten, dass alles nur gespielt war, konn-
ten wir glücklich unsere sexistischen Rollen ablegen und wieder normale Falken sein. Wir fanden am Ende 
heraus, dass auch Mädchen in den dreckigen Wald gehen und Jungs sich schminken sollen dürfen, wenn sie 
dies gerne tun.

Uns wird von klein auf beigebracht, wie man sich als Mädchen oder Knabe zu verhalten hat. Diese Geschlech-
terstereotypen sind das Hinterletzte, denn es ist gemein, wenn man gezwungen wird sich mädchen- oder 
eben bubenhaft zu verhalten. Wenn man sich aber den geläufigen Geschlechterrollen nicht fügt, wird man 
deswegen oft blöd angeschaut oder sogar fertig gemacht. Die Kinder konnten durch Erfahrungen am eigenen 
Leib merken, dass Sexismus blöd ist und dass es nicht darauf ankommt ob man ein Junge oder ein Mädchen 
ist. Am Abend verkleideten sich bei der geplanten Disco viele Jungs als Mädchen und umgekehrt. Als wir 
dann die Gangart und das Verhalten des anderen Geschlechts übten, merkten wir, dass alle Dinge eigentlich 
gar nicht geschlechtsgekoppelt auftreten müssten. Alle sollten eine lässige Gangart haben, Absatzschuhe tra-
gen, sich schminken und Dächlikappen anziehen dürfen. Jungs und Männer sollen auch schwach sein dürfen, 
Mädchen und Frauen auch stark! Lippenstift ist übrigens auch bei Männern schön!

Ursina
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Rote Falkenwelt im Grünen

Wenn im Eingang dreckige Schuhe liegen, in der Kü-
che die Teller klappern und Bälle vermischt mit Kin-
derrufen durch den Aufenthaltsraum des Möslihau-
ses fliegen, dann ist es wieder mal so weit: die Falken 
haben das rote Haus im Grünen für sich in Beschlag 
genommen. Von Freitagabend bis am Sonntagmor-
gen tobten sie sich in ihrer eigenen Falkenwelt aus, 
um am Sonntag dann auch anderen Mösli- und Fal-
kenfreunden Einlass in dieses Paralleluniversum von 
Spass, Gemeinschaft und Mitbestimmung zu gewäh-
ren.

Doch am ersten Abend gingen alle ziemlich bald vom 
gelebten Traum in den geträumten Traum über, denn 
auch nach all den Jahren war der Mösliweg noch 
genau so anstrengend und man seufzte zufrieden, 
wenn man in den warmen Schlafsack sinken konnte. 

Der nächste Tag sollte genug Action bereithalten, 
um den etwa zehn Kindern und Jugendlichen, genau 
so wie den eben so vielen HelferInnen als perfekter 
Lagertag in Erinnerung zu bleiben, auch wenn das 
Wetter nach dem Aufstehen alles Andere vermuten 
liess. Doch davon unbeeindruckt begann die grosse 
Mösli-Olympiade. Sie beinhaltete Disziplinen wie das 
Knotenknüpfen mit den Zehen, Seifenblasen-Wett-
rennen und Krankenschnelltransport, von dessen 
Intensität vor Dreck starrende Hosen zeugten. Lang-
sam lichtete sich auch der Himmel, doch spätestens 
nach der legendärsten Kissenschlacht, die das Haus 
in seinen 82 Jahren erlebt hat, wichen auch die letz-
ten Wolken und gaben den Weg frei für einen wilden 
Nachmittag im Wald. 

Das abendliche Singen am Feuer rundete den Tag 
dann wundervoll ab und um es noch besser zu ma-
chen überraschte uns das super Küchenteam mit 
selbstgebackenen  Muffins. 

Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen der Besu-
cher, die von einem reichen Brunchbuffet, das der 
Vorstand der ProRoteFalken in ein einer Nacht- und 
Nebel-Aktion vorbereitet hatte, und den ersten Son-
nenstrahlen erwartet wurden. Man sass zusammen, 
lachte und tauschte Erinnerung aus und am Nachmit-
tag konnten dann alle an der grossen Kuchen-Schatz-
suche etwas Falkenluft schnuppern. Anschliessend 
stellten die Falken sich und ihr partizipatives Konzept 
den interessierten Besuchern in einer grossen Runde 
vor.

So ging dann auch das diesjährige Möslifest seinem 
Ende zu und auch wenn man leider nicht immer in ei-
ner wunderschönen Falkenwelt leben kann, so doch 
zumindest ein ganzes Wochenende lang.

Jan
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Kinderfest zum
internationalen Kinderrechtstag

Dieses Jahr werden die Falken Zürich-City und Zü-
rich-Affoltern gemeinsam mit „Bio für jede“ ein Kin-
derfest feiern. Dies anlässlich des internationalen 
Kinderrechtstags am 20. November. Das Fest wird 
am Samstag, 22. November im „Kulturbahnhof Af-
foltern (KuBaA) in Zürich-Affoltern stattfinden. Es 
werden thematische Programme angeboten, sicher 
aber wird auch Spiel und Spass nicht fehlen und auch 
Verpflegung wird vorhanden sein. Wir freuen uns auf 
einen tollen Nachmittag mit euch!

Fanny

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 in-
fos@rotefalken.ch

Agenda

Zürich-City
* 8. November:

Schnitzeljagd
* 15. November:

Quidditch
* 22. November:

Kinderrechtsfest
* 29. November:

Theater im Tram
* 6. Dezember:

Waldprogramm

Zürich-Affoltern
* 8. November:

Bastelprogramm
* 22. November:

Kinderrechtsfest
* 6. Dezember:

Kochprogramm
* 12.-14. Dezember:

Sonnenwende im Mösli

Nächste Programme Kontakt

Sonnenwende im Mösli

Vom 12. bis 14. Dezemeber machen wir noch ein-
mal das Mösli unsicher! Ein Wochenende lang toben 
wir uns im Haus und Wald aus, jagen Geister durch 
die Nacht und wärmen uns am grossen Ofen. Da-
mit wir es so richtig krachen lassen können, meldet 
euch bald an! Alle Infos zur Anmeldung  bekommt 
ihr, wenn ihr euch unter infos@rotefalken.ch meldet. 
Auf ein falkiges Wochenende!


