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Zu diesem Infoblatt
Was läuft bei den Roten Falken? Wer sind die Kinderfreunde Zürich? Was haben die Roten Falken und die
Kinderfreunde miteinander zu tun? Welche Personen
finden sich hinter den Vorstandsämtern?
Fragen, die sich die Eltern stellen, deren Kinder neu
zu den Roten Falken kommen. Fragen, die sich mit
jedem Generationenwechsel die neuen Leiterinnen
und Leiter der Roten Falken stellen. Fragen auch, die
sich manche Mitglieder der Kinderfreunde und auch
Leute stellen, die mit der Arbeit der Roten Falken und
der Kinderfreunde sympathisieren.
Mit diesem und weiteren Infoblättern wollen wir in
nächster Zeit Antworten geben auf diese Fragen. Vielleicht entsteht daraus eine regelmässige Publikation.
Und wir wollen Fäden knüpfen zu allen Interessierten.
Vielleicht wecken wir die Neugier für persönliche
Gespräche und machen „gluschtig“ für ein Engagement.
Die Mitglieder des Vereins Kinderfreunde Zürich sind
die Garanten und Garantinnen für die Arbeit der
Roten Falken. Ihre Mitgliederbeiträge und Spenden
ermöglichen die vielfältigen Aktivitäten der Roten
Falken: Die Kinder erleben die Gemeinschaft und
Verbundenheit der Gruppe, die jugendlichen Leiterinnen und Leiter übernehmen Verantwortung. Das
gemeinsame Erleben und die gemeinsamen Anliegen
verbinden, prägen und bilden.

Die Vorstandsmitglieder der Kinderfreunde
Zürich:
Präsident: Ralf Stiefel Haldenstrasse 175 8055 Zürich
01/ 461 10 12 ralf.stiefel@mydiax.ch
Kasse: Ginger Hobi-Ragaz Hofstrasse 55, 8032
Zürich, 01 251 25 71 gingermoon@bluemail.ch

LeiterInnen-Coaching: Saali Straub, 078 804 97 99
saalistraub@hotmail.com
LeiterInnen-Coaching: Barbara Hobi Kurfirstenstrasse
26 8002 Zürich, 01 201 08 77 hobiba@bluewin.ch
Mitgliederbetreuung: Trudi Weinhandl,
mannstr. 10, 8047 Zürich, 01 491 86 23

Diggel-

Spez. Aufgaben: Manu Strickler c/o Schürmann, Seebahnstr. 139, 8003 Zürich, 078 769 81 02
Vertreterin der LeiterInnen: Anna Müllenbach Berninastr. 77, 8057 Zürich, 01 312 63 97 annasophiamuell@hotmail.com
Vertreter der LeiterInnen: Fabio Weiler Hürststr. 81,
8046 Zürich, 01 361 57 53 f.weiler@gmx.ch

Wir suchen:
ein neues Gruppenlokal
Die Roten Falken treffen sich im Gemeinschaftsraum
der Hausgemeinschaft an der Hofstrasse 55. Doch vor
allem im Winter wird es eng für 15 Kinder und zwei
Leiter und Leiterinnen. Wer weiss uns einen geeigneten Raum in Zürich für die regelmässigen Treffen am
Samstagnachmittag? Im Idealfall liegt er zentral und
ist gut erreichbar. Er ist geeignet für lebhafte Kinder,
ist gratis oder billig und hat Zugang zu einem WC und
einer Kochgelegenheit. Und irgendwo in einer Ecke
lässt sich von einem Treffen zum andern etwas Material verstauen.
Wir sind froh um jede Idee, auch wenn sie nicht dem
Idealfall entspricht! Kontakt: Ralf Stiefel.

www.rotefalken.ch
Die Roten Falken gibt’s auch im Internet. Dort sind
immer die neuesten Informationen zum Programm
und die aktuellen Fotos von ihren Veranstaltungen zu
finden. Ein Besuch lohnt sich !

Kinderdemo am 1. Mai: „Losed eus zuä !“
Kurz vor 10 Uhr. Hastig muss noch jemand den
Wagen fertig schmücken. Gestresst werden die letzten
Broschüren gefaltet. Schnell werden die Transparente
zusammengerafft. Irgendjemand will noch einen Ballon, aus einer anderen Richtung der Wunsch, auch ein
T-Shirt überstreifen zu können. Alles geht drunter und
drüber, niemand hat so richtig den Überblick.
Aber die Hauptsache ist, dass viele Kinder hier sind
und die Stimmung gut ist. Und das ist so, denn auch
das Wetter spielt mit. Dieses Jahr ist der 1. Mai etwas
Besonderes für uns. Wir haben uns mit anderen
Jugendgruppen zusammengeschlossen und erreicht,
dass wir mit einem Wagen den Umzug anführen können, wie es Tradition war, bis in die 80-er Jahre.
Auf einem grossen Transparent steht mit blauer Farbe:
"Wir sind Kinder einer Erde - für eine Welt in der wir
leben wollen!" Stolz halten die Kinder das Transparent in die Höhe. Und gleich darauf kommt das
nächste: "Losed eus zuä."
Daneben haben die Kinder mit viel Mühe einen Falken gemalt. Aus dem Wagen tönt Musik und rote
Fahnen wehen im Winde. Die vier Leitmotive wurden
auf Stoff festgehalten: Friede, Toleranz, Gleichberechtigung, Verantwortungsbewusstsein!!!!
Ballone werden verteilt und Lieder gesungen. Ein
farbiger, fröhlicher Haufen von Kindern kommt
schliesslich am Bürkliplatz an, wo sie sofort auf die
Bühne steigen und ein selbstgedichtetes Lied vortragen: was isch das für ä wält, alles dräht sich nur
ums gäld!

Jetzt soll sich noch jedes Kind etwas wünschen und
den Ballon in die Lüfte schweben lassen, auf dass der
Wunsch in Erfüllung geht.
Noch bevor der gesamte Umzug sich auf dem
Bürkliplatz versammelt, ziehen die Roten Falken in
Richtung Zürihorn davon, wo wir den schönen Nachmittag geniessen wollen. Die Kinder sonnen sich,
spielen Fangis, einige wagen sich ins Wasser, andere
entdecken etwas Besonderes oder faulenzen einfach.
Am Morgen haben wir versucht, ein Zeichen zu setzten, die Leute zu bewegen, ihnen Denkanstöße zu
geben und ihnen zu zeigen, dass wir auch in Zukunft
für eine bessere Welt einstehen werden. Am Nachmittag setzen wir um, was wir am Morgen mitzuteilen
versuchten. Mädchen und Jungen aller Altersstufen,
von verschiedenen Ländern und Kulturen geniessen
friedlich und gemeinsam die Sonne und verantwortungsbewusst werfen wir den Abfall in den Eimer.
Am nächsten Tag tolerieren wir, dass die Presse
hauptsächlich die Gewaltbereitschaft der Jugend kritisiert und sich der gewalttätigen Nachdemo widmete,
obwohl sie selbst sagt, dass es keine grossen Ausschreitungen gegeben hat.
Die friedlichen Kinder und Jugendlichen werden mit
einem kurzen Satz erwähnt, obwohl es mindestens
gleich viele waren, und ihre Ideen und Hintergründe
wurden überhaupt nicht zur Kenntnis genommen.
Gegen genau diese Welt wollen wir uns wehren.

Unser Sola 03
“Hei wiä lang gahts no?”, “ischs no wiiit?”, “ich mag
nüümää!”
Begleitet von diesen aufmunternden Sätzen kam uns
der etwa halbstündige Weg ins diesjährige Sola-Haus
Campo Cortoi viel kürzer vor als er wirklich war.
Nachdem auch die Letzten in der Rekordzeit von einer
Stunde ans Ziel gelangten, kam der grosse Schock.
Alle mussten ihre Rucksäcke leeren und nochmals
zurück ins Dorf gehen, um noch die Nahrungsmittel
für die nächsten zwei Wochen heraufzuschleppen.
Sofort brach Widerstand in allen Formen aus, es kam
sogar zu so schlagfertigen Argumenten wie: “Dann
esse ich heute eben nichts!” oder “Ich gehe wieder
nach Hause!”
Nach getaner Arbeit und einem gemütlichen Abendessen legten sich alle erschöpft schlafen.
In den nächsten Tagen genossen wir die Ruhe und die
Freizeit auf der schönen Alp im Verzasca-Tal mit
Blick auf den Stausee und den Lago Maggiore. Es gab
immer wieder kleinere Aktivitäten wie basteln, Hütten
bauen oder gemeinsame Falkenspiele und natürlich
sangen wir jeden Abend unsere schönen Lieder, nachdem wir der spannenden Geschichte von Giorgio aus
dem Buch “Die schwarzen Brüder” gelauscht hatten.

und alle ein paar Stunden geschlafen hatten, kam es
zum Entsetzen der Schlafmützen zu einem Regenguss
und wir mussten alles in Windeseile zusammenraffen
und zurück in die Häuser eilen, wo wir noch bis spät
in den Tag hinein schnarchten.
Die nächsten Tage waren geprägt von Müdigkeit und
Dreck, da wir noch immer mit dem Wassermangel zu
kämpfen hatten. Die Morgenaktivitäten beschränkten
sich weiterhin auf Holz sägen und hacken, im Dorf
Einkaufen gehen, Brot backen, und das Gelände aufräumen oder die Toiletten putzen.

Da im Tessin nach einer Hitzewelle im Juni grosse
Trockenheit herrschte, konnten wir zum Bedauern
aller leider nur selten duschen und so führte uns die
Wanderung am Mittwoch an die Verzasca, wo wir,
nachdem uns ein Regenfall bis auf die Haut durchnässt hatte, im glasklaren Wasser herumplantschen
konnten.
Nur drei Tage später führte uns ein Ausflug an die
Maggia, wo das Wasser zwar nicht so klar war, es
dafür aber hohe Felsen gab, von welchen alle unsere
Falken einen Sturzflug ins Wasser wagten.
Das Gesprächsthema der ersten Woche drehte sich um
die alljährlich durchgeführte Hochzeit. Es musste
noch für Scheidungen gesorgt werden und Partner
gesucht werden. Und als es endlich so weit war,
befanden sich tatsächlich zwei Bräutigame krank im
Bett und so waren am Abend nicht alle glücklich und
zufrieden, aber die Hochzeiten wurden tags drauf
nachgeholt. Nicht allzu überraschend war, dass es
auch in der zweiten Woche das Gesprächsthema
Nummer eins blieb.
Eines der eindrücklichsten Erlebnisse war die Nacht,
in der wir alle unter freiem Himmel auf einer Anhöhe
übernachteten. Nachdem wir etwa ein Viertelstunde
den klaren Sternenhimmel in Ruhe geniessen konnten,
begann nach und nach ein kleiner Tumult, der zu einer
Massenrangelei und schliesslich zum absoluten Chaos
ausartete. Als endlich wieder Ruhe eingekehrt war

Dann kam der Tag, den Kinder wie Leiter schon lange
herbeisehnten, der “Pfüditag”, an welchem sich die
Leiter den ganzen Tag zurückziehen und sich nicht
blicken lassen. Glücklicherweise verlief er auch dieses
Jahr glimpflich und so kam der unbeliebteste Tag aller
Lager immer näher. Der Putztag wird nicht nur wegen
der Arbeit verabscheut, sondern auch weil er ein Zeichen dafür ist, dass das Lager bald zu Ende geht.
Nach zwei Wochen Cortoi fiel es uns nicht leicht die
Natur hinter uns zu lassen, wieder in die Hektik und
den Lärm der Grossstadt einzutauchen. Aber bald
kommt ja schon das nächste und dann werden die
Roten Falken wieder aufblühen und noch mehr Farbe
bekommen.

Kinderrechtstag am 20. November:
Fackelumzug und Kundgebung
In den meisten Ländern setzen sich die Roten Falken
für die Rechte der Kinder ein. Auch unser internationaler Dachverband IFM (International Falcon Movement) thematisiert die Kinderrechte. Als Grundlage
dafür dient vor allem die UN-Kinderrechtskonvention,
die von allen Staaten ausser den USA und Somalia
unterzeichnet wurde. Da das Unterzeichnen dieser
Konvention alleine nicht ausreicht, ist es wichtig, dass
NGO's und NPO's (Nichtregierungsorganisationen
und Basisbewegungen) weltweit auf deren Umsetzung
bestehen.
Da wir in der Schweiz die letzte bestehende Gruppe
der Roten Falken sind, hatten wir bis jetzt (aus Kapazitätsgründen) nicht die Möglichkeit, uns mit diesem
Thema gründlich auseinander zu setzen. Kinderrechte
sind aber unserer Meinung nach, auch in der Schweiz,
noch immer aktuell und sehr wichtig. Wir werden hier
bei Gelegenheit eine Stellungnahme veröffentlichen.
Eines steht jedoch jetzt schon fest:
Am 20. November, dem Tag der Rechte des Kindes,
organisieren die Falken, gemeinsam mit dem Jugendbündnis, eine Aktion für Kinderrechte.
Besammlung um 17 Uhr am Bürkliplatz, anschliessend Fackelumzug durch die Innenstadt. Um 19 Uhr
Kundgebung am Hirschenplatz

Die Vorbereitungsgruppe trifft sich ein bis zwei mal
vor dem Fest. Wir planen gemeinsam und verteilen
die anfallenden Arbeiten auf die verschiedenen Verantwortungsbereiche. Wir freuen uns, wenn du mithilfst und wir freuen uns auch, wenn du den Termin in
deiner Agenda dick anstreichst und am Fest dabei
bist! Kontaktpersonen sind Margrit und Karl Aeschbach (Freundeskreis Mösli) und Ralf Stiefel (Kinderfreunde/Rote Falken).

Agenda
Mitgliederversammlung der
Kinderfreunde Zürich
Am Mittwoch, 28. Januar 2004, findet unsere Mitgliederversammlung statt. Eine gute Gelegenheit, um sich
kennen zu lernen, sich auszutauschen und sich zu
informieren. Wir runden den statutarischen Teil mit
einem gemütlichen Nachtessen ab.
Die Versammlung findet um 18.30 Uhr im ABZGemeinschaftsraum, Ernastr. 29, 8004 Zürich, statt.

Programm der Roten Falken Zürich:
20.11.

Tag der Kinderrechte

22.11.

Mit Ehemaligen Falken oder Schlitteln

29.11.

Guetzli backen und anschliessender
Verkauf zugunsten des Sommerlagers

Möslifest und Familienwochenende 11./12. September 2004

5.-7.12

Mösliweekend Sonnenwende

13.12.

Kerzenziehen

20.12-4.1.Weihnachtsferien
Das Herbstfest 2004 im Mösli ist schon in Planung!
Hast du Lust, mitzugestalten beim Programm? Willst
du anpacken beim Aufbauen der Infrastruktur und
beim Aufräumen? Kochst du gerne und bist besorgt
für Einkauf und Verpflegung?

10.1.04

Hallenbad

17.1.04

Schlittschuhlaufen im Heuried

Hier können Sie mehr Auskünfte erhalten:
Möchten Sie bei den Kinderfreunden mitmachen ? Wenden Sie sich an Ralf Stiefel, Haldenstr. 175, 8055 Zürich,
Tel. 01 461 10 12 oder ralf.stiefel@mydiax.ch
Oder zahlen Sie 25 Franken ein auf Postcheckkonto 80-29237-4, Kinderfreunde Zürich, und Sie sind dabei !
Möchten Sie mehr über die Roten Falken Zürich erfahren ? Dann senden Sie diesen Talon an:
Basil Dietlicher, Klosbachstr. 97, 8032 Zürich.(Tel. 01 260 59 38 oder basildietlicher@hotmail.com)
 Bitte nehmt mit mir Kontakt auf
 Ich möchte das Programm der Roten Falken erhalten
Name und Adresse:

