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Spendenaktion für
„Kein Kind ist illegal“
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und auch dieses
Jahr bot wieder einige Highlights sowohl für die
Roten Falken als auch für den Verein ProRoteFalken Zürich. An dieser Stelle sind sicher die verschiedenen Lager wie PfiLa und Sola zu nennen,
nicht zu vergessen auch das Mösliwochenende.
Noch ist das Jahr allerdings nicht beendet und
deshalb starten wir an dieser Stelle einen Aufruf
an alle interessierten Personen. Nach der Namensänderung des Vereins sind wir nun auf der
Suche nach einem neuen Logo, damit so auch ein
einheitlicherer und wirksamerer Auftritt für den
Verein möglich ist. Ein Vorschlag aus den Reihen des Vorstands ist unten abgebildet. Keinesfalls möchten wir kreative Köpfe, die sich unter
den Leserinnen und Lesern zweifellos finden lassen, übergehen und rufen deshalb an dieser Stelle
dazu auf, sich an der Gestaltung eines neuen Logos für den Verein ProRoteFalken zu beteiligen.
Für Fragen oder für das zur Verfügung stellen von digitalen Vorlagen ist Emanuel Kamm
unter manukamm@hotmail.com erreichbar.
Im Namen des Vorstands,
Emanuel Kamm und Saali Straub-Hernandez

Am 28. August haben die Falken einen Spendennachmittag zugunsten der Kampagne „Kein Kind
ist illegal“ durchgeführt, bei dem der erfreulich
grosse Betrag von 375, 65 CHF zusammen kam!
Vor dem diesjährigen Sommerlager sprach uns
das Café Zähringer an, ob wir eine Aktion mit
ihnen gemeinsam zu dieser Kampagne machen
würden. Das Café Zähringer ist ein Restaurant
und Café in Zürich, das seit 1981 selbstverwaltet
geführt wird.
Die Kampagne „Kein Kind ist illegal“ wurde im
Frühjahr 2008 durch verschiedene Organisationen gegründet, darunter Sans-Papier-Anlaufstellen, terre des hommes, HEKS, Unia und vpod.
Die Kampagne will die Problematik illegalisierter Kinder an die Öffentlichkeit bringen und diese
dafür sensibilisieren. Gleichzeitig wird eine Verbesserung der Situation angestrebt.
In der Schweiz leben mehrere Tausend Kinder
und Jugendliche ohne geregelten Aufenthalt.
Meistens sind es Kindern von Sans-Papiers (MigrantInnen und abgewiesene Asylsuchende ohne
geregelten Aufenthaltsstatus). Sie verbringen einen Grossteil oder ihre gesamte Kindheit in der
Schweiz, doch es ist ein Leben mit der ständigen
Angst vor dem Entdeckt werden und Ausschaffung durch die Behörden, ein Leben mit sozialer
Isolation und Armut. Sie sind Kinder und Jugendliche genau wie wir und trotzdem wird ihnen ein
normales Leben verunmöglicht.
Zwei Beispiele hierzu: Nach der Volksschule ist
den Jugendlichen ohne geregelten Aufenthaltsstatus nicht möglich eine Lehre zu beginnen, sie
können nur zwischen Nichtstun und Schwarzarbeit „wählen“. Weiter können Jugendliche ab 15
Jahren mit dem überarbeiteten Ausländergesetz
Fortsetzung auf Seite 2

bis zu 12 Monate in Ausschaffungshaft genommen werden.
Mit diesem Hintergrund haben sich die Falken
im Sommerlager intensiv thematisch mit der Situation und der Kampagne auseinandergesetzt.
In verschiedenen Gruppen wurde das Thema
besprochen und wir überlegten uns gemeinsam,
was wir zur Verbesserung der Situation beitragen
könnten. Eine Spendenaktion lag nahe und so
wurde überlegt, welche Form diese haben sollte.
Schlussendlich wurden verschiedene Aktionen,
die alle an einem Nachmittag durchgeführt werden konnten, kreiert. Dies waren:
• Ein einstudiertes Theater (bei dem auf die
Problematik nach der beendeten Volksschule
hingewiesen wurde)
• Eine Tombola mit verschiedenen Preisen
• Reden und Statements von Kindern
• Kuchenverkauf (alle an diesem Nachmittag
verkauften Kuchen im Café Zähringer gingen
direkt als Spende an die Kampagne)

• Eine Rede von Nina (Vorstandsmitglied beim
Verein „Für die Rechte illegalisierter Kinder“)
• Sowie ein Tisch mit Informationsmaterial.
Nach nur 3 Stunden Spenden sammeln konnte ein
Betrag von 375,65 CHF beziffert werden, ein sehr
erfreuliches Resultat! Dieses Geld wurde an die
Kampagne überwiesen und wird für deren Arbeit
verwendet werden. Wer mehr über die Kampagne
wissen möchte, findet unter www.sans-papiers.ch
weitere Informationen.
Felix Stephan

Falkenpädagogik
im LeiterInnen-Weekend
Im diesjährigen Weiterbildungswochenende der
LeiterInnen vom 8. bis 10. Oktober haben wir uns
mit dem Sommerlager-Rückblick, der Rollenverteilung im LeiterInnen-Team, unseren Werten
und weiteren, oft spontan entstandenen Diskussionen und Gesprächen auseinandergesetzt. Ausserdem haben wir noch einen Theorie-Block mit
„Falkenpädagogik“ vorbereitet. Falkenpädagogik basiert auf dem Gedanken der sozialistischen
Erziehung. Wir haben einleitende Texte von Kurt
Löwenstein und Otto Felix Kanitz gelesen und
diskutiert. Gegliedert haben wir unsere Weiterbildung in einen theoretischen und einen Falkenbezogenen Teil.
Im ersten Abschnitt haben wir Theorien von den
genannten Autoren sozialistischer Erziehung gelesen. Nach Kanitz gibt es zwei Hauptgesetze in
der Gesellschaft: Das Gesetz des „Kampfes ums
Dasein“ und das der „gegenseitigen Hilfeleistung“. Um den Sozialismus erreichen zu können,
müsse das Gesetz der Hilfeleistung jenes des
Rechts des Stärkeren verdrängen. Bei erwachsenen Menschen, so Kanitz, sei dies nicht mehr
möglich, da diese von der kapitalistischen Gesellschaft schon derart vereinnahmt worden sind,
dass ein Umdenken auf ganzer Gesellschaftsbreite unmöglich sei. Kanitz und Löwenstein
sahen viel mehr in den Kindern die Zukunft der
sozialistischen Gesellschaft. Diese sollten weder
von der bürgerlich geprägten Schule noch in der
patriarchalisch geordneten Familie erzogen werden, sondern mit Spiel und Spass bei den Kinderfreunden sozialistische Werte kennen lernen.
Im zweiten Teil unseres Workshops haben wir
das „Falkenleben“ von heute mit Erlebnisberichten von früheren Falkengruppen verglichen und
haben gemerkt, dass die Ähnlichkeiten sehr gross
sind. Früher wie heute bilden Mitgestaltung der
Kinder, flache Hierarchie,Ähnlich, jedoch nur in
abgeschwächter Version wird mit der Falkenaktivität nicht mehr die Isolierung der Kinder aus der
kapitalistischen Gesellschaft erstrebt, sondern
mehr eine Alternative zur Konsumgesellschaft,
also zum samstagnachmittäglichen Verprassen
des Sackgelds an den an der Bahnhofstrasse, geboten.

In den Details haben wir natürlich trotzdem einige Unterschiede feststellen können, die einerseits mit unserer Gruppengrösse, anderseits wegen des angepassten Zeitgeistes (z.B. hissen wir
heute keine Fahne mehr) zusammenhängen. Die
Strukturierung des Tages war früher stärker ausgeprägt, was per se nicht negativ ist, jedoch bei
unserer Grösse eher eine kleinere Rolle spielt.
Trotzdem war die Partizipation in Lagern erheblich grösser. Während wir „nur“ Lagerräte abhalten, wurde (und wird in Österreich noch immer)
zu Beginn des Sommerlagers ein funktionierendes Parlament gebildet, das administrative Aufgaben übernahm und Sitzungen hatte. Auch das
blaue Falken-Hemd hat den Weg bis zu uns nicht
gefunden und wird bei uns durch ein rotes T-Shirt
mit Falkenaufdruck ersetzt.
Mit der Lektüre dieser verschiedenen Texte und
den folgenden ergiebigen Diskussionen haben
wir viel über die Falken früher und ihre Grundsätze, aber auch über unsere eigene Gruppe selbst
gelernt. Insbesondere die Tagesstrukturierung im
Sommerlager wollen wir versuchen konsequenter
umzusetzen auch zum Vorteil der Kinder, denen
zeitliche Struktur erfahrungsgemäss wichtig ist.

Sebastian Weiler

Die aktuelle LeiterInnen-Gruppe
im diesjährigen Weiterbildungswochenende
(8. - 10. Oktober 2010 in Giumaglio, TI)

Nächste Falkenanlässe
Eine Welt für Kinder bauen! Mit Friedensarbeit, Umweltschutz und Partizipation!
Unter diesem Motto machen die Falken auch dieses Jahr am 20. November wieder mit einer
Demonstration auf die Kinderrechte weltweit und in der Schweiz aufmerksam!
In dieser Welt, in dem der Profit über allem steht, werden Kinder und Jugendliche weltweit ausgegrenzt und ausgenutzt, zu Arbeit und Krieg gezwungen und obwohl uns die Zukunft gehört, haben
wir die beängstigende Aussicht auf eine völlig zerstörte Umwelt.
Wir wollen eine Welt für Kinder bauen, in der wir ernst genommen werden und mitreden können!
Weitere Infos findet ihr auf dem beiliegenden Flyer.

Sonnenwende-Mösli: Am Wochenende vom 17. bis 19. Dezember findet das Sonnenwende-

Mösli statt! Die Wintersonnenwende nähert sich und die Falken treffen sich zum letzten Lager im
Jahr. Lagerfeuerabende, Spiele und Spass stehen wie immer an erster Stelle an diesem Wochenende,
bei dem wir nach unseren eigenen Regeln leben! Die Infos und die Anmeldung habt ihr mit dem
Versand-E-Mail vom 23. September bekommen. Alternativ findet ihr sie auch auf der Homepage.

Unser aktuelles Programm
6. November
13. November
20. November
27. November
4. Dezember
11. Dezember
17. - 19. Dezember
25. Dezember 2010 9. Januar 2011
15. Januar

Brötle im Wald, Vorbereitungen zur Kinderrechtsdemo (Sebi, Alex)
Letzte Vorbereitungen zur Kinderrechtsdemo (Felix, Marisol)
Kinderrechtsdemo (dazu folgen noch einmal spezielle Infos, beachtet aber
schon einmal den beiliegenden Flyer)
Schlittschüendle (Meli, Marco)
Kerzenziehen (Nuria, Nico)
Ist das Atomkraftwerk wirklich nötig? Ein Programm rund um alternative
Energien (Alicia, Nico)
Sonnenwende-Mösli
Weihnachtsferien - leider kein Programm
Musikprogramm (Marisol, Meli)

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

Vorschau auf das nächste Infoblatt Nr. 16 (erscheint im April 2011)
Vorschau auf das kommende Falkenjahr 2011 · Buchbesprechung „Versorgt und vergessen. Ehemalige
Verdingkinder erzählen“ · Und weitere Themen...

