Info Nr. 5 November 2005
Rote Falken Zürich
Kinderfreunde Zürich
Redaktion Jan Jezek
Moana Heussler

Generationenwechsel in den Kinderfreunden?
An der letzten Mitgliederversammlung wurden vier
junge Vorstandsmitglieder gewählt, die sich hier
vorstellen.
Neu: Ma: Emanuel Kamm; Jo: Jonas Isenring; Ol: Olivia
Schulte; Ja: Jan Jezek;
Bisher: Ba: Barbara Hobi, Interviewerin; Ra: Ralf, Transkript

Ba: Was war euere Motivation, im Vorstand der
Kinderfreunde mitzuarbeiten?
Ma: Dieselbe Motivation, die ich hatte, als ich vom
Kind zum Leiter wurde. Die Möglichkeiten bieten, dass
andere die Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch
machen können. Ich war lange bei den Falken und kann
deshalb auch einige Erfahrungen weitergeben.
Jo: Ich will aktiv dazu beitragen, dass es die Roten Falken längerfristig weiter gibt.
Ja: Auch die Möglichkeit, persönlich Sachen einbringen zu können und zu lernen. Ich lerne auch selbst
etwas dabei durch die Reflexion.
Ol: Unterstützung des Gruppenbetriebes, damit die Falken weiter bestehen können.

Ol: Die Falken waren ein Ort, wo intensiver sozialer
Austausch stattfand,

Ba: Was bedeuten euch die Roten Falken? Vielleicht
nicht nur jetzt, sondern auch in den letzten Jahren?
Ma: Die Falken waren ein extrem wichtiger Teil meiner Kindheit und Jugendzeit. Vor allem durch die
Freundschaften, die in den Falken entstanden sind und
darüber hinaus hielten.
Ol: Die Falken waren ein Ort, wo intensiver sozialer
Austausch stattfand, der auch extrem lernreich und
auch...

Ma: Die Möglichkeit gibt es selten, dass du so früh
Verantwortung übernehmen kannst und Dinge
ausprobieren kannst.
... eine rechte Herausforderung war durch die verschiedenen
Altersklassen.
Bei
mir
waren
die
Falkenleiterinnen mein Freundeskreis und es hat ja auch
extrem Spass gemacht. Ich habe mir die Frage gar nicht
gestellt, will ich jetzt da Zeit investieren und Aufwand
betreiben.
Ja: Die Falken waren ein Raum, wo ich Dinge ausprobieren konnte, zum Beispiel in Lagern. Die Lager sind
die wichtigen, die prägenden Erlebnisse.
Ma: Ja, die Lager sind intensive Erfahrungen. Ich finde
es auch schön, wenn du merkst, wie du aufeinander
angewiesen bist. Als Gruppe funktionieren musst.

Ba: Habt ihr Visionen, Vorstellungen, was ihr für
die Roten Falken möchtet?
Jo: Primär sicher einmal, dass die Falken weiter bestehen.
Ja: Ich wünschte mir, dass die Eigenheit der Falken
weiter besteht.
Ba: Worin besteht den für dich diese Eigenheit?
Ja: Offenheit, Solidarität, Raum zu haben, sich selbst
einzubringen, eigene Ideen auszuleben und zu gestalten.
Ma: Und dass die Gruppe geschlechtergemischt ist, das
finde ich sehr sinnvoll.
Jo: Und auch altersgemischt!
Ol: Eine Eigenheit ist auch, dass du im Moment etwas
realisieren kannst, du kannst extrem selbst ein Projekt
auf die Beine stellen, so wie du es dir gerade vorstellst.
Jo: Keine Hierarchie.
Ma: Die Gruppe funktioniert autonom. Es sind die
Jugendlichen, die die Leitungsposition inne haben. Die
Möglichkeit gibt es selten, dass du so früh Verantwortung übernehmen und Dinge ausprobieren kannst. Dass
es da auch Dinge gibt, die den Bach runter gehen, ist ja
klar, aber du kannst etwas versuchen und merkst unmittelbar, ob du Belohnung bekommst: die Kinder reagieren extrem schnell. Es ist ein angenehmer Rahmen.
Ba: Von den LeiterInnen hört man ja immer wieder
„Ja die Kinderfreunde...“. Gibt es Dinge aus euerer
Erfahrung als LeiterInnen, von denen ihr findet,
dass ihr damit die jetzigen LeiterInnen unterstützen
könntet?
Jo: Wichtig finde ich, dass die LeiterInnen wissen, dass
sie eine Anlaufstelle haben. Sie können zu uns kommen, wenn sie eine Frage haben.
Ol: Genau das finde ich das schwierige an der Vorstandsarbeit. Ich habe mir das nicht so vorgestellt, dass
ich wirklich draussen bin aus dem Gruppenbetrieb. Es
ist ja gut, keinen Einfluss auf den Gruppenbetrieb zu
haben, aber ich merke, dass ich gar nichts mehr mitbekomme. Es ist schwierig zu merken, wo es Unterstützung braucht. Die Anfrage muss von den LeiterInnen kommen
Ja: Ich finde, die LeiterInnen wollen manchmal auch
gar nicht so zeigen, wo es Probleme gibt.
Ol: Sie wollen ihre Sache auch selbst machen, das verstehe ich schon. Das war auch bei uns so. Wir hatten
gar nicht so Bock darauf, jemanden extern beizuziehen.
Ba: Fändet ihr gut, wenn es mehr Berührungspunkte
gäbe, wenn der Vorstand näher dran wäre?
Ja:Ich finde es schön, wenn die Gruppe so autonom
funktioniert. Es läuft ja so.
Ol: Ich finde dieses Modell Kinderfreunde - Rote
Falken eigentlich komisch. Ich bin so halb drin und
doch extrem draussen, weil ich so übergeordnet bin.
Ma: Das ist auch eine Frage der Strukturen. Wir haben
ja alle gesagt, das Tolle am Leiter sein ist, dass du autonom bist und selbst Erfahrungen sammeln kannst. Dazu
willst du den Vorstand nicht. Als ich Leiter war, war es
immer ein Muss, wer an die Mitgliederversammlung
geht. Ich vermute, das war bei euch auch so und ist

auch heute noch so. Ich glaube, es geht wirklich vor
allem darum, dass die Finanzen laufen, die Mitgliederbeiträge gesammelt werden. Dadurch wird der Vorstand
auch zu einer Kontrollinstanz. Ich hatte oft das Gefühl,
vor einer Prüfungskommission zu stehen, wenn der
Vorstand Fragen stellte. Die Frage „ist alles gut?“ war
wie ein Ausfragen, auch wenn sie sicher nicht bös
gemeint war.
Ja: Die Falken sind das Dürfen und die Kinderfreunde
das Müssen.
Ma: Die Kinderfreunde sind die Rahmenstruktur.
Ja: Das ist auch richtig so. Die Gruppe soll so eine Art
abgeschirmten Rahmen haben.
Ol: Die GV ist schon eine trockene Angelegenheit, eine
Pflichtübung. Wenn man sich in einem anderen Rahmen sieht, auch innerhalb des Vorstandes, verliert das
ganze vielleicht etwas von seiner starren offiziellen
Form.
Jo: Du erlebst sicher mehr in den Falken als bei den
Kinderfreunden. Es ist etwas anderes. Es ist nicht so
wie der Wechsel vom Kind zum Leiter
Kochen in einem Lager ist ideal. Du kannst, aber musst
nicht. Du kochst, der Rest ist freiwillig
Ba: Ihr habt alle schon in Lagern gekocht?
Ma, Jo, Ol, Ja:Ja.
Ol: Ich finde schon, dass der Vorstand und die Kinderfreunde als Institution ein extremes Potential hätten. Es
haben sich da schon viele Leute zusammen gefunden
mit ähnlichen Vorstellungen, ähnlichen Erinnerungen.
Ja: Es geht darum, dass mehr Bewegung ins Spiel
kommt, um eine andere Stimmung im Vorstand und in
den Aktivitäten.
Das ganze, ungekürzte Interview ist unter
www.rotefalken.ch einzusehen.

Das Sommerlager 2005 – Ein internationales Falkencamp!
Dieses Jahr trafen wir uns schon ziemlich früh am
Hauptbahnhof, um unseren Zug nach Salzburg zu
erwischen. Denn für einmal sollte uns unsere Reise ins
SoLa ins Ausland, nämlich nach Österreich führen!
Viele Stunden später waren wir dann auch in Weissenbach am Attersee, einem kleinen Dorf mit grossem Falken-Campingplatz, angekommen.
Als erstes galt es, uns etwas einzurichten. Also wurden
alle Zelte aufgestellt, das Material verräumt, das
Gelände erkundet und natürlich schon mit vielen Leuten
aus ganz Europa, wenn auch vor allem mit Österreichern und Deutschen, geplaudert. Die Atmosphäre war
schon ganz anders als in unseren „eigenen“ Falkenlagern: Das Gelände war riesig, stets waren überall Kinder und Jugendliche beim Spielen, Diskutieren, Streiche

wunderschöne Aussicht zu geniessen und andererseits
wieder einmal viele Kinder mit ihrem langersehnten
Wunsch nach einer Wanderung zu beglücken, weshalb
sich natürlich auch keines beklagte oder gar streikte...
Aber heil überstanden hatten es alle, und weiter ging es
mit Fussball spielen, Wasserschlacht veranstalten,
basteln, schminken, Volleyball spielen, Baden im Attersee, Wasserparcours absolvieren, Nachtwanderung
geniessen, 80-Jahre-Falken-Oesterreich-Fest feiern, den
internationalen Markt besuchen, abends ins Jugendzentrum gehen, ein Floss bauen, sich mit unseren Besuchern oder den vielen anderen Kindern unterhalten, sich
am verkehrten Ball zur Frau/zum Mann umstylen lassen, Spiele spielen, über Geschlechterrollen diskutieren,
Schlamm- oder Rasierschaumschlachten über sich
ergehen lassen, singen, es gab immer vieles zu tun und
zu erleben.
Für unsere Falkengeneration war es für die meisten das
erste internationale Camp. Ich glaube, es hat den
meisten auch sehr gut gefallen, obwohl vieles anders
war, als wir es uns vorgestellt hatten und wir darum auf
vieles auch nicht vorbereitet waren. Trotzdem hatten
wir irrsinnig viel Spass, konnten neue Kontakte
knüpfen, haben einiges gelernt und werden bei der
nächsten Gelegenheit hoffentlich wieder dabei sein!

aushecken, Lachen und Herumrennen zu sehen, Essen
wurde dreimal am Tag in drei Turnussen serviert (wenn
auch in teilweise zweifelhafter Qualität, dafür gabs immer reichlich), es gab stets viel zu sehen, hören, unternehmen und erleben!
Das Lagerprogramm organisierten die verschiedenen
Delegationen grösstenteils selbständig und unabhängig
von den Anderen, was uns etwas erstaunte. So gab es
zwar einige Programme vom Camp aus, die Teilnahme
an diesen beschränkte sich jedoch oft auf die lettische
Delegation und unsere. Doch kamen wir so zum Beispiel in den Genuss einiger neuer (lettischer) Spiele, die
wir sicher wieder einmal spielen werden! Ein andermal
gab es eine Schatzsuche, bei der wir verschiedene,
weitläufig im Gelände versteckte Stofffetzen und
sonstige Dinge suchen mussten, um unseren Schatz
(eine bedruckte Falken-Tasse) zu erhalten.
Einmal wagten wir uns gemeinsam mit den Engländern
sogar auf den nahe liegenden Berg, um einerseits die

Für alle, die nicht dabei gewesen sind, also namentlich
die Eltern unserer Kinder, führen wir am 21. November
eine Abendveranstaltung zum SoLa durch. Wir werden viele Fotos von all unseren Aktivitäten zeigen und
dazu vom Lagerleben erzählen, es wird sicher viel Interessantes und auch viel Lustiges zu hören und sehen
geben, darum würden wir uns freuen, wenn ihr zahlreich erscheinen würdet! Natürlich werden wir euch
noch genauere Infos bezüglich Ort und Zeit zukommen
lassen. Wir freuen uns jetzt schon!
Anna Stolz

Einige Zeit ist es her
Es war irgendwann 1998, in der Grössenordnung.
Die Roten Falken hatten Nachwuchssorgen. Paula,
mein Gottenkind, rief uns an und fragte, ob Alicia
und Marisol nicht Lust hätten mitzumachen. Wir
fanden sie noch etwas klein – 2. Klasse –, die beiden Mädchen aber wollten. Also liessen wir es auf
einen Versuch ankommen. Wir hatten Vertrauen zu
Paula und ihren Kolleginnen und Kollegen, wir
wussten ungefähr, was die Falken jeweils an ihren
Samstagnachmittagen so „trieben“. Und es kam
gut. Zuerst begleiteten wir Alicia und Marisol jeden Samstag zum Treffpunkt am Bellevue, holten
sie dann wieder ab. Irgendwann brachte sie Paula
auf den Zug, und sie kamen alleine bis nach Affoltern. Dann gingen sie auch alleine hin.
Das war das Prinzip, das uns gefiel und uns immer
noch gefällt. Bei den Roten Falken haben Kinder
die Möglichkeit, langsam in etwas hineinzuwachsen, sie lernen Verantwortung für sich und andere
zu übernehmen. Das ist besonders wichtig, Verantwortung zu übernehmen für andere, mit anderen, denn schliesslich sind die Roten Falken eine
Gruppe. Eine Gruppe mit grosser Altersdurchmischung, das ist spannend, manchmal auch schwierig. Am Samstagnachmittag, in Lagern an Pfingsten, im Sommer, im Herbst, die Gruppe muss sich
zusammenfinden mit all den verschiedenen Individuen. Dass die Roten Falken das schaffen, das
Wort Solidarität mit Inhalt zu füllen, den Spass
dabei nicht vergessen, all das mit viel Engagement
und Fantasie, das ist den jugendlichen Leiterinnen
und Leitern und der Gruppe als Ganzes hoch anzurechnen.
Wo denn der Unterschied liege zu anderen Jugendgruppen, werden wir von anderen Eltern immer

Wichtige Daten, die ihr euch merken
solltet:
Montag, 21. 11.: Eltern-Abend mit den FalkenleiterInnen und den Kinderfreunden. Wir werden
Bilder vom Sommerlager zusammen anschauen
und die Möglichkeit haben uns untereinander
besser kennen zu lernen. Genauere Infos folgen
noch, aber haltet auch schon mal diesen Abend
frei!

wieder gefragt. So einfach ist das gar nicht zu erklären. Ein Blick aufs Programm zeigt, dass vieles
von dem, was die Falken am Samstagnachmittag
machen, auch bei den Pfadis stattfinden könnte.
Stadt-OL und Spielnachmittage, Badeplausch und
was weiss ich, das macht den Unterschied nicht
aus. Natürlich, die Roten Falken sind ein Stück
weit eingebunden in die Tradition der ArbeiterInnnebewegung und manchmal schimmert das im
Programm durch, aber wie das so ist mit Traditionen, die nützen nichts, wenn man sie nicht immer
wieder erneuert.
Das ist es, weshalb wir die Falken eine spannende
Gruppe finden. Sie sind nicht einfach, sie müssen
sich immer wieder neu finden. Gerade weil sie
klein sind und hin und wieder Nachwuchssorgen
haben, sind alle gefordert. Natürlich dürfen die
Kleinen einfach hingehen und das Programm geniessen. Aber irgendwann werden auch ihre Ideen
gefragt sein und sie können beitragen, dass die
Gruppe aktiv und dynamisch bleibt. In der Geschäftswelt würde man von flacher Hierarchie
sprechen, das machen die Falken schon lange.
Alicia und Marisol sind nun gut sechs Jahre dabei.
Am samstagnachmittäglichen Fixpunkt haben sie
festgehalten bis heute, ohne Druck von unserer
Seite. Für sie war und ist das Mitmachen bei den
Roten Falken wichtig. Wir glauben, dass sie dort
einen Raum haben, der vieles ermöglicht aber nicht
grenzenlos ist. Das ist der Raum, den die Roten
Falken Kindern und Jugendlichen eröffnen. Gefüllt
werden, muss er immer wieder von Neuem.
Fritz Keller

Wochenende vom 10. – 11. Dezember findet das
Sonnenwende–Mösli statt. Wir hoffen auf viele
viele TeilnehmerInnen, denn je mehr Leute kommen desto lustiger wird’s. Also freihalten und
schnell anmelden (Infos folgen).
Neu ist das Infoblatt auch auf dem Internet.
Falls ihr euch noch mehr informieren wollt geht
auf unsere Homepage: www.rotefalken.ch.

