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Erlebnisse und Ergebnisse aus einem
Sommerlager mit ambitionierten Zielen
Das diesjährige SoLa verbrachten wir zusammen mit den Roten Falken
Bern in Le Prese, das im Puschlav (GR) liegt. Anders als im Jahr 2007
konnten wir nur das enge Haus im Dorfkern mieten und nicht das schöne Lagerhaus am See. Wir machten das beste daraus und verbrachten
zwei intensive und schöne Wochen mit Singen, Basteln, Wandern, Verkleiden, Fussballspielen und vielem mehr.
Nebst dem „business as usual“ hatten einige Änderungen in der Tagesund Organisationsstruktur von sich reden gemacht: Wir hielten jeden
Tag eine Vollversammlung ab. Das hört sich nach einer Lappalie an,
denn auch schon früher hielten wir in Lagern täglich den sogenannten
Lagerrat ab. Das Ganze ist jedoch keine schlichte Namensänderung,
sondern ein monatelang gereifter Prozess, der den Wandel in den Falken von Partizipation aller Beteiligter in Richtung Selbstorganisation
ermöglichen soll. Dieser Prozess ist in keinster Weise abgeschlossen
und wird es in der Praxis wohl auch nie sein - aber dazu weiter unten
mehr.
Der Begriff Selbstorganisation unterscheidet sich von der Partizipation/
Mitbestimmung dadurch, dass die Beteiligten nicht nur am Geschehen
und den dafür erforderlichen Entscheidungen teilhaben können, sondern auch dieselben Möglichkeiten und Voraussetzungen haben um
an den Entscheidungen teilzuhaben. Das heisst, dass ein Kind in den
Falken bisher nur sagen konnte, was es gerne unternehmen würde
und die Helfer_innen entschieden dann ob und wie die Durchführung
stattfinden soll. Neu sind alle Falken im Gremium der Vollversammlung
(VV), welche den bisherigen Lagerrat und die Helfer_innensitzungen
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... Sommerlager
vereint, im Entscheidungs- und Organisationsprozess der Aktivitäten in den Lagern eingebunden. Dieser VV
soll jeweils eine Leitung und ein/e Protokollant/in vorsitzen, wobei die Leitung von Personen aller Altersschichten übernommen wird. Um eine Überforderung zu vermeiden, wurde jüngeren Versammlungsleitenden jeweils ein/e Helfer/in als Unterstützung im Hintergrund zur Verfügung gestellt. Die Teilnahme an der VV
ist natürlich freiwillig. Die Beschlüsse werden im Konsens gefällt und anschliessend einzelnen Personen oder
Gruppen zur Ausführung oder Vorbereitung delegiert.
Voller Vorfreude, aber auch mit einem etwas flauen Gefühl im Magen, schlossen wir die SoLa-Vorbereitung
ab, ohne einen Programmplan zu haben. Es hätte unserem neuen Konzept nicht entsprochen, ihn nicht mit
den Kindern und Jugendlichen gemeinsam (im SoLa selber) zu machen. Lediglich fünf Programmblöcke hatten wir quasi als Notfallplan vorbereitet. Besprechungen unter den Helfer_innen sollten sich auf Helfer_innen-interne Themen und vertrauliche Dinge zu einzelnen Teilnehmer_innen beschränken. Ausserdem sollten
diese Sitzungen möglichst am Abend stattfinden wenn die Kinder im Bett waren und ausserdem sollten sie
möglichst kurz gehalten werden.
In der Praxis sah das Ganze natürlich anders aus: Unsere Besprechungen wurden je länger je mehr zu Maraton-Sitzungen, bei denen wir trotzdem auch organisatorische Dinge besprachen. Die erste Lagerwoche war
geprägt von der Überforderung beider Seiten: Wir Helfer_innen glaubten dem Trugschluss, grosse Mitbestimmung der Kinder & Jugendlichen bedeute, dass man selber zurücklehnen könne (unter dem Vorwand,
dass man keine Dinge vorschreiben wolle) und die Teilnehmer_innen waren sich solch grosse Verantwortung
nicht gewohnt und mussten die Mitsprache auf diesem „Niveau“ auch zuerst lernen. In der zweiten Woche
klappte es nach einigen Krisensitzungen im Helfer_innenteam besser.
Doch das Wichtige ist nicht, wie gut oder schlecht der Start in Richtung Selbstorganisation der Falken gelungen ist, sondern wie gut man die Schwierigkeiten nun analysiert und mit ihnen umgeht. Diese Analyse werden wir unter anderem Mitte November im SoLa-Auswertungswochenende vornehmen.
Trotz aller Selbstkritik darf man getrost sagen, dass das neue Partizipationskonzept für das erste Mal gar
nicht mal so schlecht lief. Wir haben nicht den Anspruch, absolute Selbstorganisation verwirklichen zu wollen. Schliesslich leben wir noch immer in einer Gesellschaft, in welcher Kinder lernen, dass die Erwachsnen
schlussendlich das letzte Wort haben. Das haben auch die Falkenkinder so lernen müssen, was die anfängliche „Überforderung“ mit so viel Mitbestimmung verständlich macht. Aufgrund dieser Feststellung ist es
schwierig, wenn nicht unmöglich im Falkenalltag die totale Selbstorganisation zu erreichen: Wir Helfer_innen
machen ausserhalb der Lager noch immer unsere eigenen Sitzungen und haben ausserdem festgestellt, dass
das Bedürfnis der Kinder nach passiver Teilname an einer von uns vorbereiteter Aktivität zuweilen grösser ist
als jenes nach grösstmöglicher Mitbestimmung.
Wir stehen am Anfang eines langen Weges und die Devise lautet hier, dass kleine Schritte auch in Richtung
Ziel führen mit und mit diesen Schritten die Gefahr von Überforderung (und daraus folgender möglicher Abneigung) von Seiten der Kinder und der Helfer_innen minimiert werden kann.
Sebi

Zweite Falkengruppe

Neue Falken in Zürich!

Wie die Idee entstand...

Als ich das erste Mal von der Idee (siehe Artikel
rechts) hörte, war ich erst einmal kritisch. Eine neue
Gruppe auf zu machen ist nicht etwas, was man so
nebenbei schnell macht. Aber noch während Basil
weitererzählte, überlegte ich mir, dass das schon seine guten Seiten hat. Alles von Neuem aus dem Boden
stampfen bringt viele eigene Gestaltungsmöglichkeiten, neue Dynamik und am Ende vielleicht viele neue
Kinder. Auch die anderen Jugendlichen waren von
der Idee beeindruckt. Wir einigten uns auf ein nächstes Treffen, an welches jene kommen sollten, die sich
tatsächlich für das Projekt interessierten.

Seit über einem Jahr besteht eine fixe Gruppe aus
Jugendlichen in den Roten Falken, die von mir aus
dem Vorstand und zwei Helfer_innen begleitet wird
und regelmässig eigene Aktivitäten hat. Die Meisten
sind schon sehr lange in den Falken. Sie sind sehr engagiert und immer mehr am mitorganisieren und am
Verantwortung übernehmen. Normalerweise stellt
sich zu diesem Zeitpunkt die Frage, wann und ob die
Jugendlichen Helfer_innen werden wollen. Gleichzeitig zeichnet sich in der Regel ab, dass langjährige
Helfer_innen langsam aufhören möchten.

Zu Beginn eines solchen Projektes stellen sich einige Fragen, ohne deren Antworten wir nicht loslegen können. Wir sehen eine Chance darin, wenn
eine Falkengruppe in einem kleineren Einzugsgebiet
quartierbezogen funktioniert. Wir suchen nun ein
Randquartier in der Stadt Zürich, das eine hohe Bevölkerungsdichte mit vielen Familien hat. Welches
Quartier genau wir wählen werden, ist zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht klar. Uns ist es wichtig, die Zusammenarbeit mit der bestehenden Falkengruppe
zu pflegen, trotzdem wollen wir eigenständig sein.
Wir stellen uns zum Beispiel eigene Programme alle
zwei Wochen vor, während wir grössere Anlässe,
Weekends und Lager gemeinsam mit der anderen
Gruppe durchführen. Wir haben uns erarbeitet, welche Aufgaben im Zusammenhang mit der Leitung einer Falkengruppe entstehen und wie diese angegangen werden sollen. Im Vordergrund stehen vor allem
Werbung und Programmplanung. Natürlich stehen
auch die Erkundung des Quartiers und das Festlegen
eines Treffpunktes auf dem Plan. Zudem sind wir uns
darüber im Klaren, mit wie viel Verantwortung dieses Projekt verbunden ist. Deshalb sind wir froh, auf
die Unterstützung und Begleitung des Vorstandes
zählen zu können.

Im Moment besteht eine gut eingespielte Helfer_innen-Gruppe aus 10 Leuten, die aktuell keine Rücktrittsgedanken hegen. So stehen die Falken vor der
komfortablen Situation, dass sehr viele Leute da sind,
die sich für die Falken einsetzen möchten. Aus dieser
Ausgangslage entstand die Idee eine zweite Gruppe
zu starten. Für neue Helfer_innen ist es eine Chance, von Grund auf selbstständig eine neue Gruppe
zu gründen. Die neuen Helfer_innen hätten so viel
mehr Gestaltungsfreiheit, könnten ihr eigenes Ding
machen und würden nicht einfach langsam in die
Fussstapfen der älteren treten. Ein so selbstständiges
Entwickeln in einer neuen Gruppe ist motivierend,
lehrreicher und im Nachhinein ein tolles Erlebnis.
Ein solches Projekt mit neuen jungen Helfer_innen
muss natürlich gut begleitet werden. Für die aktuelle
Helfer_innen-Gruppe kommt ein solch grosser Zusatzaufwand nicht in Frage. Da ich seit dem Aufbau
der Gruppe mit den Jugendlichen zusammenarbeite
und mich natürlich das neue Projekt auch begeistert,
unterstütze ich die Gruppe gerne weiterhin. Im Vorstand sind noch mehr Leute bereit, mit anzupacken
und so können wir diese Aufgabe übernehmen.

Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinen
Freund_innen etwas Neues anzupacken und so einen Ort zu schaffen, wo wir unsere Ideen verwirklichen können. Ich finde es gut, dass die Falken für
solche Ideen Platz bieten. Ich sehe grosses Potenzial
in einer weiteren Gruppe, da wir Falken somit wachsen können.

Durch unsere frühere Erfahrung in den Falken aber
unsere Distanz zum heutigen Falkenalltag, fällt es
uns leicht, die Jugendlichen bei ihrem neuen Projekt
soweit zu unterstützen und zu coachen, wie sie es
brauchen. Wir können je nach Bedarf mitdenken,
Strategie und Herangehensweisen besprechen, konkrete Arbeiten übernehmen und für anfallende Fragen und Probleme bereit sein. Wir sehen es natürlich
auch als unsere Aufgabe, sie für die Verantwortungen
als Helfer_innen vorzubereiten und weiterzubilden.

Fanny

Basil

Werbung / Aktuell

Neue Werbestrategie!
In den vergangenen Jahren konnten die Roten Falken in der Öffentlichkeit an Bekanntheit dazugewinnen. Viele medienwirksame Aktionen,
Auftritte am 1.Mai und weiteren Demos haben die Roten Falken in
vielen Köpfen wieder präsent werden lassen. Leider hat sich diese Bekanntheit noch nicht auf die Anzahl Kinder am Samstagnachmittag ausgewirkt. Darum haben sich die Helferinnen und Helfer und die Mitglieder des Vorstands an einem Sonntagnachmittag zusammengesetzt um
zu schauen, wie die Werbestrategie weiter verbessert oder verändert
werden müsste, damit wieder mehr Kinder am Samstagsprogramm
teilnehmen.
Aus diesem Sonntag gehen drei grosse Erkenntnisse hervor. Als erstes
wurde entschieden, die Broschüre neu zu gestalten. Es soll einen Teil
darin geben, der explizit Kinder anspricht und für sie verständlich ist.
Auch das Aussehen der Broschüre soll für Kinder interessanter und professioneller gestaltet werden. Um diese hoch gesteckten Ziele zu realisieren, werden wir Freunde von uns, die im gestalterischen Bereich
tätig sind, um Hilfe bitten. Als zweites wurde über den Treffpunkt des
Samstagnachmittags diskutiert. Überlegungen wurden gemacht, dass
der Treffpunkt am Bellevue gar nicht so geeignet ist, da der Ort überhaupt nicht kinderfreundlich ist und nicht zum spielen einlädt. Es hat
da auch keine anderen Kinder, es kann also keine „Laufkundschaft“ gewonnen werden. Dieser Punkt wird weiterverfolgt, eine kleine Gruppe
macht sich über mögliche Alternativen Gedanken. Der Treffpunkt bleibt
bis auf weiteres also am Bellevue. Als dritter Punkt wurde diskutiert,
wie neu Kinder in die Gruppe aufgenommen werden können. Wann
fühlen sich die Kinder wohl, wie muss die Stimmung sein, dass niemand
in der Gruppe verloren ist? Diese Fragen werden die Helferinnen und
Helfer intern diskutieren, verschiedene Ideen waren vorhanden.
Wir sind zuversichtlich, dass mit diesen Anstrengungen wieder mehr
Knder am Programm teilnehmen werden.
Marisol

Nächste
Programme
* 16. November
Kurzfilm machen
* 23. November
Hallenbad
* 30. November
Abendprogramm
17-20:30 Uhr
* 7. Dezember
Schatzsuche
* 13.-15. Dezember
Sonnenwende im Mösli
* 21. Dez - 5. Jan
Weihnachtsferien
* 11. Januar
Schlitteln
* 18. Januar
Turnhallenprogramm

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

