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Unser Sommerlager
Liebe Falken!
2011 im Val de Travers
Endlich Sommerferien! Endlich wieder ein Sommerlager! Das dachten sich wohl die meisten von
uns, als wir an einem Sonntag in den Neuenburger Jura fuhren. Das Ziel war ein geräumiges
Lagerhaus leicht ausserhalb von Travers. Nach
der Ankunft richteten wir uns natürlich zuerst
ein. In den ersten Tagen machten wir unsere eigenen Brotaufstriche und bemalten Wasserbidons,
damit wir für die nächsten zwei Wochen gut
ausgerüstet waren.
In Erinnerung bleibt auch das arabische Abend
essen. Es gab Cous-Cous, Fladenbrot, Gemüse
und dazu Tee mit viel Zucker. Natürlich haben
wir mit unseren Händen gegessen. Danach kamen wir in den Genuss eines Tanzworkshops!
Einer der Lagerhöhepunkte ist auch immer das
Heiraten. Diesmal war die Hochzeit am ersten Mittwoch. Danach wurden die frischen
Ehepaare mit einer Party gebührend gefeiert. Am
Tag darauf wollten wir zum ersten Mal wandern.
Da es aber während des ganzen Lagers selten
schönes Wetter gab, beschränkten wir uns auf
einen Spaziergang im Val de Travers flussaufwärts und wieder zurück.
Übers Wochenende war richtig volles Haus.
Wir bekamen Besuch von ein paar LeiterInnen, die nicht das ganze SoLa bleiben konnten.
Immer wenn es nicht regnete, gingen wir in den
nahen Wald. Dort hatten wir am Lageranfang
schon Waldhütten gebaut. Bei den verschiedenen
Versteckspielen waren diese gut als Tarnung zu
gebrauchen.
Fortsetzung auf Seite 2

Oftmals wird es uns nicht besonders einfach
gemacht, die Welt um uns herum mitzugestalten. Zu lernen, dass es wichtig ist, sich eine
Meinung zu bilden und diese aktiv zu vertreten,
das kommt oft zu kurz. Für einige Leute ist es
auch ganz in Ordnung, dass die Welt so ist wie
sie ist, und sie sind gar nicht interessiert daran,
dass wir mitreden und gewisse Dinge selbst an
die Hand nehmen. Viele Menschen sind träge und
glauben, „die da oben“ werden es schon irgendwie richten. Aber das führt nirgendwo hin - nur
schon wenn wir die Zeitung aufschlagen, stellen
wir fest, dass an vielen Orten Leid und Ungerechtigkeit herrschen.
Was der ganzen restlichen Welt gut tun würde
setzen wir im Kleinen bei den Falken um: Wir
organisieren uns als Gruppe und nehmen dabei
auf die Bedürfnisse von jeder und jedem Einzelnen Rücksicht. So machen wir einen Schritt in
Richtung einer besseren Welt, in der kein Mensch
von einem anderen ausgebeutet wird und in der
niemand für den Reichtum anderer schuften
muss.
Stattdessen träumen wir von einer Welt in der
die Menschen wirklich gleichberechtigt und gemeinsam entscheiden, wie sie zusammenleben
und Kinder sich frei nach ihren Interessen und
Wünschen beschäftigen und Neues lernen und ausprobieren können.

Fortsetzung auf Seite 3

Doch es gab auch noch etwas vorzubereiten.
Schliesslich wurde das Mösli diesen Herbst
80 Jahre alt. Deshalb haben wir unsere
Gedanken zu diesem tollen Haus aufgeschrieben
und ein Kartonmodell gebastelt. Damit sich in
unseren Köpfen kein Staub ansetzte gab es auch
mal einen Thematischen Workshop für die,
die Interesse hatten. Der Workshop drehte sich
darum wie der Kapitalismus als Wirtschaftsform eigentlich funktioniert und welche Gegenbewegungen es in den letzten 200 Jahren gab.
Am Sonntag hörten wir, dass im Val de Travers anscheinend ein ungeheures Wesen mit
seinen Schergen sein Unwesen treiben solle. Und
in der darauffolgenden Nacht, als wir auf dem
Nachhauseweg durch den dunklen Wald liefen,
schlug Morgul, wie es sich nannte prompt zu.
Gemeinsam konnten wir dieses Ungeheuer zum
Glück vertreiben, so dass wir den Rest des Lagers
Ruhe hatten. Gerüchte machten die Runde, dieser
Morgul stecke mit den Leitern unter einer Decke.
Tag alles alleine bestimmen. Und die LeiterInnen? Die machten einen Ausflug nach Yverdon

Auch aus sportlicher Sicht war dieses
Sommerlager so einiges los. Auf der Wiese vor
dem Haus veranstalteten wir ein Fussball- und ein
Volleyballturnier. Der Pingpongtisch wurde so oft
benutzt, dass es fast schon klar war, dass wir
auch darauf ein Turnier spielen. Dank dem grossen Aufenthaltsraum konnten wir auch drin viel
machen, wie zum Beispiel einen Judo-Workshop.
Leider kommt das Ende des Lagers immer viel
zu rasch. Am letzten Tag bereiteten wir den
Abschlussabend vor. Unterbrochen von einer
sehr ausgiebigen Wasserschlacht welche die
Kinder anzettelten. Der Abschluss war eine
Beachparty
mit
DJ,
selbst
gemixten Drinks und einem Limbo-Contest.
Es bleibt noch zu sagen, dass die vielen
verschiedenen KöchInnen uns zwei Wochen lang köstlich versorgten. Danke an
euch! Am Tag nach der Party mussten wir
leider schon wieder nach Hause fahren. Doch dieses
Lager wird auf jeden Fall in guter Erinnerung bleiben!

Sola 2011: Die Falken auf dem Gipfel des Creux du Van!

Nico

Bei den Falken können wir die Erfahrung
machen, gemeinsam nachzudenken, was gut ist
für die Gruppe, uns einzubringen, mitzugestalten
und uns mit anderen Meinungen auseinander zu
setzen. Alle können mitreden und werden ernst
genommen. LeiterInnen spielen sich dabei nicht
als Chefs auf: Wenn sich Falkenkids darauf einlassen, was eine Leiterin oder ein Leiter vorschlägt, dann kommt das daher, dass sie ein
Vertrauensverhältnis zueinander haben. Niemand
kann herumkommandieren, nur weil er lauter
oder stärker ist. Dass dieser wichtige Grundsatz
der „Falkenpädagogik“ nicht nur in der Theorie funktioniert, sondern in jedem Lager und an
jedem Samstagsprogramm, das ist das Beeindruckende an den Roten Falken. Schnell vergeht
einem die Lust, überhaupt je wieder andere für
sich bestimmen zu lassen und einfach nur zuzuschauen, was alles falsch läuft. Es ist wichtig,
dass viele Kinder und Jugendliche solche Erfahrungen machen können und deshalb ist es auch
wichtig, dass es die Roten Falken gibt und dass
sie weiter wachsen!
Ich habe mich ja bereits vor einiger Zeit aus den
Alltagsaktivitäten zurückgezogen, seit einigen
Monaten bin ich nun offiziell nicht mehr Leiter bei den Zürcher Falken. Seit meinen ersten
Samstagsprogrammen und Lagern hat sich viel
verändert, es sind immer mehr Kinder dazugekommen und es gibt eine konstante LeiterInnen-Gruppe. Ich habe in der Zeit bei den Falken
viel erlebt und gelernt und bin bis heute fasziniert von so vielen Dingen, welche diese Gruppe
ausmachen. All die Sommerlager, Pfingstlager
und Weekends im winterlichen Mösli werden mir in lebhafter und guter Erinnerung bleiben, wie auch die schwierig vorzubereitenden
Actionprogramme, die lauten und leisen Lieder am Lagerfeuer, die verschiedenen Projekte
zur Weiterentwicklung der Mitbestimmung, die
unzähligen LeiterInnen-Sitzungen und politischen Diskussionen, die Verfolgungsjagden im
Shoppingcenter, Pijama-Tage und Ausflüge im
Wald, die Vorbereitung und die Auftritte der Falken am 1. Mai und an anderen Demos, die Aktivitäten am Kinderrechtstag, das Miteinander aller
Altersstufen, die Kontakte zu Falkengruppen in anderen Ländern und nebst vielen

anderen guten Erlebnissen insbesondere das
gemeinsame Einstehen für eine bessere Welt.
Ich möchte die Freundschaft zu euch allen
gerne aufrecht erhalten und werde auch als
Helfer für Aktivitäten zur Verfügung stehen.
Wie ihr ja wisst, versuchen einige Leute in Bern eine
neue Falkengruppe aufzubauen und da werde ich
weiterhin mithelfen. Ich bin nämlich der Ansicht,
dass die Roten Falken eine sehr wichtige Sache
sind - einerseits weil wir mit guten FreundInnen
tolle Dinge erleben können aber andererseits auch
weil diese Welt unbedingt mehr Falken braucht!
Wir sehen uns sicher schon bald wieder,
und in der Zwischenzeit macht ihr am besten das, was Falken besonders gut können:
erlebt Abenteuer, spielt, singt, bastelt, lernt
Leute kennen, sagt eure Meinung, macht
Krach und setzt zu weiteren Höhenflügen an!
Freundschaft!
Fabio

Kinder und Linke
Wer Kindern sagt
Ihr habt rechts zu denken
der ist ein Rechter
Wer Kindern sagt
Ihr habt links zu denken
der ist ein Rechter
Wer Kindern sagt
Ihr habt gar nichts zu denken
der ist ein Rechter
Wer Kindern sagt
Es ist ganz gleich was ihr denkt
der ist ein Rechter
Wer Kindern sagt
was er selbst denkt
und ihnen auch sagt
dass daran etwas falsch sein könnte
der ist vielleicht
ein Linker
Erich Fried

Das A&O der Roten Falken
Mit der Situation konfrontiert, vier Jugendliche zu
haben die genug alt sind um LeiterInnen zu werden und niemand der bisherigen auf einen Schlag
aufhören will, haben wir etwas Neues ausgeheckt.

Die „A-Gruppe“ führt das sogenannte Alltagsgeschäft. Dazu gehören Programme
am Samstag und in den Lagern, Elternkontakt und vieles mehr. Nebst den bisherigen
LeiterInnen Alex, Marco, Méli, Nuria, Sebi
Seit diesem Oktober ist unser Leitungsteam neu und Nico freuen wir uns mit Laurin, Jenni, Jan
organisiert. Bisher waren wir zehn, jetzt wären und Ursina vier neue LeiterInnen zu haben!
es 14 LeiterInnen. Weil das viel zu viele Leute für ein Leitungsteam sind, gibt es fortan eine Sollte ein Falkenkind, oder die Eltern davon jeAlltagsgruppe und eine Organisationsgruppe. manden von uns kontaktieren wollen, so wendet
In der „O-Gruppe“ sind Basil, Alicia, Marisol euch doch an jemanden aus der Alltagsgruppe.
und Felix. Sie werden sich in Zukunft aus der
Organisation des Tagesgeschäfts zurückziehen, Eure FalkenleiterInnen
sind aber in Lagern und am Programm immer
noch dabei. Die Organisationsgruppe befasst
sich mit Eventorganisation, Reflexion, Buchhaltung, Öffentlichkeitsarbeit und anderem.

Unser aktuelles Programm
12. November
19. November
26. November
2. – 4. Dezember
10. Dezember
17. Dezember
24. Dezember – 8. Januar
14. Januar
21. Januar
28. Januar

Planspiel zum Thema Fairtrade (Sebi)
Grosses Fest für Kinderrechte! (Alle weiteren Infos stehen in unserem E-Mail-Versand. Wendet euch bei Fragen an uns!)
Klettern (Sebi; weitere Infos hierzu folgen noch!)
Sonnenwende-Mösli! (Alles Infos im Versand und auf der Homepage, anmelden könnt ihr euch bei Marisol)
Basteln (Méli, Marisol)
Film schauen (Nuria)
Weihnachtsferien - leider kein Programm!
Postenlauf in der Stadt (Méli, Jenny)
Schlittschuhlaufen (Alicia)
Fluchtspiel (Nico, Alex)

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

