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Wir wollen keine Grenzen,
wir wollen lieber dancen!

Die Roten Falken am 1. Mai 2014
Bereits in aller Frühe versammelten sich die Helfer*innen der Roten
Falken Zürich-City und Zürich-Affoltern sowie einige Vorstandsmitglieder der ProRoteFalken im Innenhof des Kasernenareals. Noch
viele Aufgaben waren in kurzer Zeit zu erledigen: Der Wagen wurde mit Transparenten und Ballonen geschmückt; Kartonschilder,
die auch Pancartas genannt werden, wurden noch auf Holzstangen
montiert, damit sie auch aus der Ferne sichtbar sein würden; einige Leute montierten die Musikanlage und nahmen sie mit dem
Generator in Betrieb; und natürlich durfte auch eine kleine Stärkung
für den Tag nicht zu kurz kommen. So kamen wir rechtzeitig vor 10
Uhr in der Lagerstrasse an, wo wir uns traditionell weit vorne in den
Umzug positionierten. Bereits waren zahlreiche Teilnehmer*innen
der Kundgebung anwesend, warteten auf den Beginn und so konnten wir noch viele Exemplare unserer aktuellen Broschüre mit dem
Schnupperprogramm-Flyer verteilen. Wie jedes Jahr erfreuten sich
auch die Ballone einer regen Nachfrage.
Auch das Wetter meinte es gut mit uns und meldete sich mit Sonne und angenehmen Temperaturen. Gegen 10.30 Uhr setzte sich
der Umzug endlich in Bewegung und während eineinhalb Stunden
machten die Falken lautstark auf ihre Anliegen aufmerksam. Mit
Parolen wie „Nie, nie wollen wir Waffen tragen“ oder „Alle Menschen - sind gleich viel wert“ zeigten wir, wie wir die Welt verändern
möchten. Unser diesjähriges Transparent mit dem Spruch „Heimat,
das ist die ganze Welt“ drückten wir unseren Wunsch nach einer

Zu dieser Ausgabe
Das Falken-Jahr ist bereits in vollem Gange und wir möchten euch
über die neuesten Entwicklungen
bei uns informieren!
Seit Anfang Jahr gibt es in Zürich
wieder zwei Gruppen: Eine in
der Innenstadt und eine in Affoltern. In zwei Interviews mit den
Helfer*innen hören wir von ihren
Erfahrungen und Plänen für die
Zukunft.
Der 1. Mai war dieses Jahr mit
14’000 Teilnehmer*innen ein
grosser Erfolg, zu dem auch wir
unseren Teil beisteuerten. Wir
informieren über unsere Aktivitäten am schönsten Tag im Jahr.
Ein weiterer Höhepunkt war die
erste Osterschule im Mösli. An
vier Tagen tauschten wir uns über
die bestehende gesellschaftlichen
Verhältnisse und Herrschaftsstrukturen aus und diskutierten,
wie wir die Welt verändern wollen. Das Wochenende war ein voller Erfolg!
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grenzenlosen Welt, in der alle Menschen überall zuhause sein können, aus. Und auch mit der Musikanlage
und aufgenommenen Statements präsentierten wir lautstark unsere Meinung.
Auf dem weitläufigem Sechseläutenplatz fand unter tatkräftiger Beteiligung schliesslich die Abschlusskundgebung statt. Wir führten ein Theater auf, in welchem Ausserirdische die Erde besuchen und sich dabei über
für sie so seltsame Umstände wie Aufenthaltsbewilligung, Pässe oder Fremdenfeindlichkeit wunderten. Slogans wie „Wir wollen keine Grenzen - wir wollen lieber dancen!“ und „Schiesst Rassisten auf den Mond - das
ist Raumfahrt, die sich lohnt!“ wurden von Konfettiregen begleitet.
Am Nachmittag waren die Falken auf der Kaserne im Innenhof mit einem Glaçe- und Kuchenstand sowie
einem Infostand präsent. Unsere neue Broschüre mit den Flyern für das Schnupperprogramm fand grossen
Anklang und so freuen wir uns auf viele neue Kinder, die hoffentlich bald Falken werden! Der Sonnenschein
dauerte an und so konnten wir bereits einen Grossteil der Glaces verkaufen. Mit Fuss-, Basketball und Sackhüpfen kam auch der sportliche Spass nicht zu kurz. Gerade noch rechtzeitig vor dem Regen am Abend
brachen wir die Zelte ab und versorgten unser Material ins Trockene. Auch am Sonntag konnten wir noch
einmal auf das gute Wetter zählen, welches zahlreiche Leute zu unserem Stand brachte. Der 1. Mai und das
Kinderfest waren auch dieses Jahr für die Falken ein toller Erfolg!
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Die Roten Falken verändern sich!
Rote Falken Zürich-City
Die Roten Falken Zürich-City treffen sich seit Anfang Jahr nun auf der Josefswiese statt am Bellevue. Aus diesem Anlass haben wir uns mit einigen Helfer*innen der Gruppe getroffen und nach den Gründen für diesen
Ortswechsel und seine Folgen gefragt:
Wie ist es überhaupt dazu gekommen, erzählt mal
von der Entstehungsgeschichte?
Wir haben im letzten Jahr gemerkt, dass das Bellevue mittlerweile nur noch wegen seiner Nähe zum
Grulo unser Treffpunkt ist. Es ist ein lauter, unübersichtlicher und wenig kinderfreundlicher Platz und
so lag es nahe, dass wir uns an einem neuen Ort treffen wollten.
Ein Team aus Helfer*innen und Vorstandsmitgliedern
traf sich daraufhin mehrmals und besprach mögliche
Alternativen, die einzeln evaluiert wurden. So kamen
wir schlussendlich auf die Josefswiese, welche unseren Ansprüchen ziemlich gut entsprach: eine grosse
Wiese in einem kinderreichen Quartier, und dennoch mit einer guten ÖV-Verbindung zum Grulo, falls
wir mal wegen Regen ausweichen müssten.
Hat es denn mehr Kinder?
Ja, wir haben an den Samstagnachmittagen auf der
Josefswiese mehr Kinder als sonst. Sie sind nicht
unbedingt alle aus dem Quartier, das liegt zum Teil
auch daran, dass wir die Werbeoffensive in der Umgebung immer noch am laufen haben. Wir sehen jedoch grosses Potential, an einem Samstag sind auf
der Josefswiese immer viele Kinder da.
Schön ist auch, dass Kinder einfach dazustossen kön-

nen und die Falken gar nicht kennen müssen, um
am Programm mitzumachen. Das wollen wir auch
erleichtern, indem wir in Zukunft eine Falkenfahne
am Baum aufhängen, damit wir auch schon von weit
sichtbar sind.
Was habt ihr euch weiter für die Zukunft vorgenommen?
Wir möchten das Programm öffentlich im Quartier
bewerben. Dazu verteilen wir unsere Broschüre und
einen dazugehörigen Schnupperprogramm-Flyer in
den Briefkästen, hängen Plakate in Geschäften, Kiosken und anderen Orten auf und entwickeln Samstagsnachmittags-Aktivitäten, die wir gut auf der Josefswiese durchführen können.
Was sind eure nächsten Programme am Samstagnachmittag?
Wir treffen uns auf der Josefswiese und gehen dann
in den Wald beim Bucheggplatz. Dort unternehmen
wir verschiedene Spiele und Stafetten und spielen
ein Memory. Anschliessend gibt es wie immer Zvieri und als Höhepunkt noch das allseits beliebte Quiz
„Zürischnurre“.
VIelen Dank für das Interview und euch eine erfolgreiche Zukunft auf der Josefswiese!

Nächste Programme
* 24. Mai:
Schnitzeljagd
* 14. Juni:
Velotour
* 21. Juni:
Die Stadt wird zur Wohnung
* 28. Juni:
Falkenmaskottchen
* 5. Juli:
Riesenscherenschnitt
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Die Roten Falken verändern sich!
Rote Falken Zürich-Affoltern
Wir treffen uns mit den Helfer*innen der Roten Falken Zürich-Affoltern an einer Sitzung. Rasch und unkompliziert werden die Traktanden besprochen und die Aufgaben verteilt. Eine grosse Motivation und Freude ist
spürbar! Auch auf unsere Fragen bezüglich der Entwicklung der Gruppe antworten die Helfer*innen gerne:
Ihr seid nun ja schon seit einigen Wochen aktiv, erzählt doch mal von euren Erlebnissen. Wie funktioniert ihr so, wie oft trefft ihr euch, wie teilt ihr euch
auf?
Wir treffen uns als Helfer*innen alle zwei Wochen
zum Mittagessen und anschliessend machen wir das
Programm. Beim Mittagessen besprechen wir kleinere Sachen, die wir nicht extra an einer grossen Sitzung besprechen möchten. Es ist wie kurzes Briefing,
mit dem Vorteil, dass wir unter der Woche auch nicht
so häufig Sitzungen machen müssen.
Wir haben einfach mal abgemacht, wer Lust auf welche Aufgaben in der Gruppe hat, das wechselt aber
von Zeit zu Zeit. Wir haben einen Chat auf unseren
Mobiltelefonen und dort können wir auch schnell
Entscheidungen treffen.
Als wir das erste Programm hatten, war es etwas
schwierig, aber es wird immer besser. Es läuft ziemlich gut und es macht uns allen Spass. Wir haben 10
Kinder angeworben, von denen bisher 7 an das Programm gekommen sind.
Die Kinder siezen uns immer noch, einige haben
sich es aber schon abgewöhnt. Partizipation ist momentan noch nicht so zentral. Zu Beginn haben wir
gesagt, dass wir keine Programm-Vollversammlung
machen, wo wir alles mit den Kindern gemeinsam

planen würden. Die Mitbeteiligung kommt zur Zeit
spontan von uns aus: wir besprechen gemeinsam,
welchen Film wir schauen oder wann wir den Zvieri
essen. Es ist alles noch am Anfang, drum sind wir bei
diesem Thema noch dran und Ideen am entwickeln.
Was habt ihr für Pläne für die Zukunft?
Wir möchten in nächster Zeit jeden zweiten Samstag
ein gelungenes Programm mit den Kindern durchführen. Anfangs 2015 möchten wir eventuell dann
ein wöchentliches Programm anbieten, wenn wir
auch mehr Helfer*innen sind.
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der anderen Gruppe in Zürich?
Die Zusammenarbeit ist noch ganz am Anfang. Wir
haben bisher zwei Sitzungen zusammen gehabt, wir
fangen nun an grössere Veranstaltungen wie den 1.
Mai oder das Auffahrtslager zusammen zu planen.
Am 24. Mai haben wir das erste Mal ein gemeinsames Programm. Anschliessend werden wir auch an
die grossen Sitzungen mit den Helfer*innen aus der
City und den Vorstandsmitgliedern gehen.
Wir sind auch in die Vorbereitungen für das Sommerlager involviert, einige von uns waren am 2. Vorbereitungswochenende dabei. Wir übernehmen auch
Aufgaben, die im Lager anfallen.

Nächste Programme
* 7. Juni:
Nastüechlispiel/Pijitag
* 21. Juni:
Velotour
* 5. Juli:
Überraschungs - Programm
* 23. August:
Schwimmen
* 6. September:
Piratenprogramm
* 20. September:
Hütten bauen
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Die Roten Falken bilden sich!
Oster-Schule 2014
Gründonnerstag, am späten Nachmittag: einige ehemalige Helfer*innen der Roten Falken Zürich machen
sich mit einem kompakt beladenen VW-Bus auf ins
Mösli. Material für sechs Workshops, genügend Essen für vier Tage und grosse Motivation haben sie
eingepackt. Dieses Jahr soll zum ersten Mal wiedereine Osterschule für aktive und ehemalige Falken
und alle interessierten Jugendlichen durchgeführt
werden.
Die Planung dazu begann bereits vor mehr als einem halben Jahr. Es trafen sich ehemalige FalkenHelfer*innen, die mittlerweile in den Vorständen der
Trägervereine ProRoteFalken Zürich und Kinderfreunde Bern aktiv sind. Auch inspiriert vom letztjährigen
Bildungstag im Mösli, der sich mit der Fremdplatzierung von Kinder beschäftige (Bericht im Mösliblatt
36, Herbst 2013), beschlossen wir eine mehrtägige
Veranstaltung mit verschiedenen Workshops durchzuführen. Das Osterwochenende war dafür ein willkommener Zeitpunkt.
Nachdem die Planung begonnen hatte, fragten wir
in einem ersten Schritt Bekannte und Freunde von
uns an, ob sie Zeit und Lust für einen Workshop hätten. Erfreulicherweise hatten wir nach kurzer Zeit
bereits die Zusagen für sechs Veranstaltung, unser
Wochenende war also bereits auf einem guten Weg.
Und auch die weitere Organisation klappte: Werbebroschüren wurden entworfen, gedruckt und verteilt,
eine eigene Homepage mit Anmeldemöglichkeit geschaffen und die Planungen für Rahmenprogramme
und kulinarische Versorgung wurden in die Wege geleitet.

Am Donnerstagabend reisten die Teilnehmer*innen
aus Bern, Zürich, Südbayern und Oberöstereich an.
Wir verbrachten den Abend am Lagerfeuer und
schauten uns später den Film „Bread and Roses“ von
Ken Loach an, der von gewerkschaftlicher Organisierung von Migrant*inen in Kalifornien handelt.
Am Freitagmorgen startete dann die Osterschule mit
ihrem ersten Workshop. Nach einem kurzen Filmausschnitt diskutierten wir über die Geschichte des spanischen Bürgerkriegs und seine heutige Bedeutung.
Am Nachmittag stand dann eine Einführung in die
Kapitalismuskritik auf dem Plan und wir diskutierten
über die Aktualität Marx‘ Theorien.
Uns vom Organistaionskomitee war es wichtig, dass
wir am Wochenende nicht die vollständige Verantwortung über die zeitlichen Abläufe und Aufgaben
trugen. Jeden Abend koordinierten wir im Plenum
Aktivitäten, Aufgaben und den Kochplan. Die Aufgabenverteilung hat erfreulicherweise gut geklappt
und führte auch zu einer angenehmen und gemeinschaftlichen Stimmung unter den Teilnehmer*innen.
Am Samstag ging es weiter mit zwei Workshops. Die
vormittägliche Veranstaltung beschäftige sich mit der
Frage, was Feminismus ist und wie Geschlecht in unserer Gesellschaft als Herrschaftsmechanismus funktioniert. Am Nachmittag diskutierten wir anhand des
Bespiels der Veränderung des Zürcher Industriequartiers über Stadtentwicklung und stellten fest, dass es
trotz der umfassenden Aufwertung auch Möglichkeiten des Widerstandes dagegen gibt. Abends konnten
wir einen ersten Höhepunkt des Wochenendes mit
dem Konzert von Niels van der Waerden geniessen.

Oster-Schule 2014
Am Sonntag konnten wir noch einmal einen sonnigen Tag geniessen. Am Morgen befassten wir uns mit der Funktion des Bildungssystems in der kapitalistischen Gesellschaft. Im letzten Workshop
am Sonntag-Nachmittag erhielten wir eine Einführung in den Zusammenhang zwischen der Geschichte der Kolonisierung und des
Rassismus und diskutierten über rassistische Vorurteile. Da einige
Teilnehmer*innen bereits einige wieder abgereist waren, beschlossen wir die Oster-Schule mit einer kleinen Abschlussparty.
Am Montag schliesslich starteten wir mit einem grosszügigen
Brunch und diskutierten im Anschluss, was wir aus diesem Wochenende mitnehmen und welche Ideen wir für eine nächtsjährige
Osterschule haben. Das Interesse der Teilnehmer*innen an einer
nächsten Auflage des Wochenendes war dabei gross und so blicken
wir vom Organistationskomitee zufrieden und ermutigt auf die Veranstaltung zurück.
Der Flyer der Oster-Schule 2014, die Inhalte der einzelnen Workshops, sowie einige Impressionen sind auf der Homepage zu finden:
www.rotefalken.ch/osterweekend.
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Auffahrtslager
Einige von euch mögen sich vielleicht noch an das Pfingstlager im
2007 in Elgg erinnern. Nun zieht
es uns wieder ins Eulachtal und
zwar vom Donnerstag, 29. Mai bis
Sonntag 1. Juni. Meldet euch noch
bei Ursina unter 0774598278 an!

Sommerlager
Das wird ein grosses SoLa: Drei
Falken-Gruppen organisieren gemeinsam ein Lager! Vom 27. Juli
bis 9. August leben wir zwei Wochen nach unseren Regeln und
gestalten die Welt, wie sie uns gefällt. Im idyllisch gelegenen Ferienheim Hölloch im Muotathal im
Kanton Schwyz erleben gemeinsam eine schöne Zeit!

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

