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Das Jahr 2007 neigt sich schon bald dem Ende zu, 
Zeit also eine kleine Bilanz zu ziehen. Für uns im 
Vorstand war es das erste Jahr welches wir ohne Ralf 
bestritten. An dieser Stelle möchte ich nochmals auf-
greifen wie sich der Vorstand zusammensetzt:

Liebe LeserInnen,

Emanuel Kamm, Saali Straub		 	
	 Co-Präsidium
Jonas Isenring      
	 Finanzen
Olivia Schulte      
	 LeiterInnenweiterbildung
Jan Jezek      
	 LeiterInnenweiterbildung,	Infoblatt
Trudi Weinhandl     
	 MitgliederInnenbetreuung,	Archiv
Moana Heussler, Felix Stephan   
 LeiterInnenvertreter

Der	Start	 ins	Jahr	verlief	sozusagen	suboptimal,	bzw.	
mit	einer	grossen	Herausforderung.	An	der	MV	im	Ja-
nuar mussten wir ein finanzielles Loch präsentieren, auf 
dessen	Stopfung	wir	den	Fokus	unserer	Arbeit	legten.	
Dank	 einer	 sehr	 grosszügigen	 Spende	 des	 Freundes-
kreis	Mösli	 ist	 dieses	Problem	 für	dieses	 Jahr	gelöst,	
vielen	 Dank	 an	 dieser	 Stelle.	 Weitere	 Bestrebungen	
wurden	unternommen,	deren	Ausgang	noch	ungewiss	
ist.
Weiter	sind	wir	daran	die	Zusammenarbeit	mit	der	Ju-
gendgruppe	der	Roten	Falken	zu	optimieren	was	uns	
beispielsweise	 am	 1.	 Mai	 schon	 sehr	 gut	 gelungen	
ist.	Gleichzeitig	besteht	aber	in	diesem	Feld	noch	ein	
grosses	Potential.
Was	 uns	 jedoch	 am	 meisten	 freut	 ist,	 dass	 die	 Roten	
Falken	ein	gutes	 Jahr	gehabt	haben,	mit	vor	allem	 in	
den	Lagern	reger	Beteiligung.
Alles	 in	 allem	 also	 ein	 gelungenes	 Jahr,	 zu	 welchem	
wir	Euch	einen	guten	Abschluss	wünschen	und	in	der	
Hoffnung	zurückbleiben	Euch	an	der	MV	begrüssen	zu	
dürfen.

Emanuel



Sola in Le Prese 15.7.07-28.7.07

Nach einer wunderschönen Fahrt voller Vorfreude durch die schöne Alpenwelt der Schweiz, kamen wir in Le Prese an 
und waren völlig begeistert von unserem Haus, welches direkt am See lag. 
Am nächsten Morgen machten wir uns sofort daran, unsere Umgebung mit Hilfe eines OL’s besser kennen zu lernen, 
was auch mehr oder weniger gelang. Damit wir uns dann auch auf dem See bewegen konnten, holten wir am nächsten 
Tag Holz aus dem Wald und versuchten, aufgeteilt in zwei Gruppen, ein Floss zu bauen. Eines der zwei Flosse hielt 
dann auch trotz jeglicher Strapazen bis zum Lagerende durch. Am Donnerstag widmeten wir uns ganz dem Wasser und 
machten am Morgen einen Postenlauf, bei dem man unter anderem ein Regentanz kreieren musste oder einen Apfel aus 
einer Schüssel Wasser fischen musste. Dank dem schönen Wetter konnten wir auch ein Wettschwimmen machen, auch 
wenn die Wassertemperatur im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend war. An diesem Abend gingen wir nach dem 
alltäglichen Singen etwas früher ins Bett, da wir am nächsten Tag zu Wandervögeln wurden. Sichtlich erschöpft kamen 
wir dann am Freitagabend an und schlugen einmal mehr beim köstlichen Essen richtig zu. 

Am Samstagmorgen erwartete uns jedoch bezüglich Essen eine grosse Überraschung. Da stand tatsächlich anstatt dem 
gewohnten Birchermüsli eine Pfanne Spaghetti auf dem Zmorgentisch. Doch wir liessen uns nicht aus der Ruhe bringen 
und assen was auf den Tisch kam und machten uns dann daran, unsere T-Shirts zu färben. Es kamen bei allen sehr schöne 
und kreative Werke heraus. Am Abend wurden dann die LeiterInnen von den Kindern ins Bett geschickt, um einige Zeit 
später wieder geweckt zu werden. In einem Parcours durch das dunkle Haus wurden die LeiterInnen so richtig auf die 
Probe gestellt. Nach dieser langen Nacht ist es verständlich, dass am nächsten Morgen etwas länger geschlafen wurde. 
Am nächsten Abend kam dann prompt die Retourkutsche der Leiter. Man hörte, dass sich Vampire in Le Prese herum-
trieben. In der Zweiten Woche machten wir noch verschiedene Ausflüge, unter anderem zu den Gletschermühlen, oder 
nach Poschiavo. An einem Nachmittag machten wir noch ein Fussballturnier und bald neigte sich das Lager auch schon 
dem Ende zu. Am letzten Abend gingen wir vom Haus weg auf eine Wiese und kochten dort und verbrachten unsere 
letzte Nacht unter freiem Himmel. Ein gelungener Abschluss für ein sehr schönes, warmes und energievolles Lager. 
Voller Vorfreude warten wir auf ein Nächstes.

Marisol

Livi, 8: Es war witzig, dass wir für die 
Leiter eine Nachtaction machen konn-
ten. Ich durfte Basil mit verbundenen 
Augen durchs Haus führen und dann 
musste er mit dem Kopf ins Mehl und 
am Schluss musste er noch mit den 
Kleidern unter die Dusche. Er sah 
dann aus wie ein Teig.

Alex, 16: Das Wandern war des Alex’ 
Lust. Lustig fand ich auch Raclette und 
Fladenbrot am Feuer zu essen. Auch 
das Tauschspiel, welches wir in Po-
schiavo gespielt haben fand ich lustig. 
Mir hat sehr gefallen, dass mir von den 
kleinsten bis zu den Leitern eine super 
Stimmung hatten.

Aaron, 9: Mir hat im Sommerlager 
das Fussballspielen gefallen und auch 
die Vampir-Nachtaction. Gerade beim 
Haus war der See und ich bin jeden 
Tag baden gegangen, obwohl das Was-
ser so kalt war. Einmal haben wir Kin-
der eine Nachtaction für die Leiter ge-
macht. Dort haben wir ihnen scharfe 
Sauce gefüttert. Nächstes Mal komme 
ich sicher wieder ins Lager!



Woodcraft Folk
 
http://www.woodcraft.org.uk

Wir hatten dieses SoLa das Glück zwei Köche, Sol 
und Dan, aus England dabei zu haben, die wir vor 
zwei Jahren beim internationalen Lager in Österreich 
kennen gelernt haben. Sie sind Mitglieder einer Or-
ganisation, die den Roten Falken sehr ähnlich ist und 
den Namen „The Woodcraft Folk“ trägt. An dieser 
Stelle möchten wir euch diese Organisation, die auch 
Mitglied des „International Falcon Movement – Soci-
alist Educational International“ (IFM-SEI) ist, etwas 
genauer vorstellen. 

„The Woodcraft Folk“ wurde 1925 von jungen Menschen gegründet mit der Absicht jungen und gleichaltrigen eine 
Plattform zu bieten sich auszutauschen und lernen zu können miteinander respektvoll umzugehen, zu teilen, ein Selbst-
vertrauen zu erlangen und dies alles mit dem Ziel gemeinsam eine Welt aufzubauen auf den Grundsätzen von Gleichheit, 
Frieden, Gemeinschaft und Gerechtigkeit.
Der „Name The Woodcraft Folk“ stammt vom Schriftsteller und Naturalist Ernest Thompson Seton der um die Wende 
zum 20. Jahrhundert lebte. Mit dem Wort woodcraft meinte er die Fähigkeit unter freiem Himmel, also nahe bzw. in der 
Natur, zu leben.
Diese Organisation steht allen jungen Menschen offen, egal ob Junge oder Mädchen, egal welcher Herkunft oder Reli-
gion.

Nici

Fanny, 9: Wir machten eine Aktion, für 
die Leiter in der Nacht. Unsere Moti-
vation war riesig, wir haben viel ge-
lacht und es hat uns Spass gemacht.

Meli, 15: Als wir spät in der Nacht ba-
den gingen, fand ich es voll lässig, vor 
allem weil wir auch Zeit nur unter uns 
Jugendlichen verbringen konnten. Das 
Floss bauen hingegen war nicht so 
mein Ding. Die gewaltigen Gletscher-
mühlen haben mich sehr beeindruckt. 
Im Allgemeinen hat mir die Stimmung 
sehr gefallen.

Marco, 16: Mir hat das Flossbauen 
Spass gemacht. Ich fand es auch cool, 
mit allen Jugendlichen in einem Zim-
mer zu sein. Die Nachtaction für die 
Leiter zu organisieren war lustig, da 
die Kleinen gut mitgemacht haben und 
uns auch die Köche ein wenig unter-
stützt haben. Mein frisch operierter 
Fuss hat mich ein bisschen gestört. Die 
Abende am Feuer waren meist lustig 
und sättigend (Raclette am Feuer).



Pfila in Elgg

Marisol&Sonja: Erinnert ihr euch eigentlich noch an das Pfila 
in Elgg? Wir waren ja nicht dabei und es würde uns noch inter-
essieren, was ihr so alles gemacht habt.

Moana&Basil: Ihr habt echt was verpasst. Wir hatten eine re-
kordverdächtige Teilnehmerzahl: 31 Kinder sind gekommen. 

Ma&S: War es nicht ein bisschen anstrengend mit so vielen 
Kindern?

Mo&B: Doch, aber es hat extrem Spass gemacht.

Ma&S: Was habt ihr denn alles so gemacht?

Mo&B: Im Wald haben wir zum Beispiel eine grosse „Chügeli-
bahn“ gebaut oder am Sonntagmorgen haben wir Portemonnaies 
gebastelt.

Ma&S: Was war denn dein persönliches Highlight?

Mo: Als die Kinder zusammen ein Theater gespielt haben.

B: Da die Nachtaction schon am Tag begann herrschte eine an-
gespannte, vorfreudige Stimmung am Samstagnachmittag.

Ma&S: Ah okay. Jetzt können wir einen Text für das Infoblatt 
schreiben.
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