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Die Roten Falken leben. Es leben die Roten Falken
Vereine klagen häufig über Nachwuchsprobleme. Nicht, dass die Roten Falken /Kinderfreude davor gefeit wären. Auch
uns beschäftigt diese Frage auf den verschiedenen Ebenen immer wieder. Um so erfreulicher ist es, dass in den letzten
Jahren junge Erwachsenen mit viel Erfahrung als Leiter oder Leiterin herangewachsen sind, die auch nach ihrem Engagement für die Kindergruppe bereit sind, sich für die Roten Falken einzusetzten. Im Infoblatt Nummer 5 vom November
2005 stellten sich die neuen Vorstandsmitglieder vor. In der Zwischenzeit haben sie sich in ihre Ressorts eingearbeitet.
Ein guter Zeitpunkt für Ralf und mich, sich aus dem Vorstand zu verabschieden und der jungen Generation Platz zu
machen. Während Jahren war es mit wechselnder Co-Leitung meine Aufgabe, die Verbindung zwischen den Roten Falken und den Kinderfreunden aufzubauen und aufrechtzuerhalten. In Weiterbildungsweekends und an kürzeren Treffen
bekamen die Leiterinnen und Leiter Gelegenheit, ihre Arbeit zu reflektieren, grundsätzlichere Themen, die im Alltag zu
kurz kommen, zu bearbeiten und miteinander Spass zu haben.
Auf das Weekend vom ver-gangenen Frühling hin,
überlegten sich die Leiterinnen und Leiter, was für sie
die Roten Falken bedeuten. Diese engagierten Statements sind in dieser Ausgabe publiziert. Damit stellen
sich die gegenwärtigen Leiterinnen und Leiter vor
und zeigen gleichzeitig auf, wofür sie sich einsetzten.
Die Roten Falken haben sich verändert, aber sie sind
nach wie vor sehr aktiv. Es ist beeindruckend, was die
Leiterinnen und Leiter das ganze Jahr leisten, deshalb
freut es mich besonders, wenn etwas davon in diesem
Infoblatt sichtbar wird.

Wer durch die Berichte „gluschtig“ geworden ist,
findet viele weitere Informationen auf der Homepage
www.rotefalken.ch. Wer das Engagement in der einen
oder anderen Art würdigen möchte, hat dafür viele
Möglichkeiten. Die Roten Falken/Kinderfreunde
freuen sich über Kinder, die Lust auf die spannenden
Programme und tollen Lager haben, über neue Mitglieder und über positive Feedbacks. Mit Fr. 25.— auf
PCK-Konto 80-29237-4 bist du dabei. Selbstverständlich sind auch Spenden in beliebiger Höhe sehr
willkommen. 			
(weiter auf Seite 3)

Hoch- und Tiefpunkte im
Falkenalltag gemeinsam
meistern
Die Leiter und Leiterinnen der Roten Falken haben
im Vorfeld des letzen Weiterbildungs-Wochenendes
Texte geschrieben. Zeilen, die aufzeigen, mit welchem
Engagement die Roten Falken aktiv sind und welche
Überlegungen dahinterstecken. Die an dieser Stelle
publizierten Texte waren ursprünglich als Diskussionsgrundlage, Arbeitspapiere gedacht. In dieser Form
stehen sie auch hier.

Moana: Seit bald 10 Jahren bin ich nun schon bei
den Falken. In dieser Zeit hat sich viel verändert,
wahrscheinlich in erster Linie ich mich selber.
Als Kind war es für mich der Ort, wo ich mich austoben konnte und mich nicht so beweisen musste wie in der Schule. Ich habe aber sehr wohl ein
bisschen gelernt mit den rauen Jungs umzugehen
und in einer guten Art mich zu behaupten. Das
friedliche Zusammensein, die gute Gruppe hatte
eine heimelige Atmosphäre. Ich wusste, dass ich
ernst genommen und respektiert werde.
Die Falken waren auch Abenteuer, aber vor allemeine Art Orientierung, die LeiterInnen waren
grosse Vorbilder. Dann hörten die damaligen LeiterInnen auf und ich fing nach und nach an zu leiten.
Heute sind die Falken für mich mehr Aufwand als
früher und manchmal ist es schwierig nicht im Organisatorischen hängen zu bleiben. Ich bin weniger nah bei den Kindern und beim Gruppenbetrieb
als früher, was wohl eine normale Entwicklung
ist. Trotzdem finde ich es schade. Die Zusammensetzung hat sich immer wieder geändert, bei den
Kindern und auch bei der Leiterschaft. Für mich
persönlich haben die Falken nicht mehr die Geborgenheit von früher, was auch damit zu tun hat,
dass Leute gegangen sind, die ich schon sehr lange kannte.Mir gefällt die Aktivität bei den Falken
nach wie vor, auch wenn meiner Meinung nach die
Werte, die wahrscheinlich sehr unbewusst gelebt
und vermittelt werden, nicht immer ganz die sind,
die ich mir wünschen würde. Ich bin gern mit den
Kindern zusammen, doch die Arbeit ist aufwändig
und zeitweise komme ich an meine Grenzen. Doch
im Allgemeinen muss ich sagen dass ich sehr gerne bei den Falken bin, nicht zuletzt wegen der LeiterInnengruppe und weil es eine gute Sache ist, die
mir selber als Kind eine wichtige Erfahrung ermöglicht hat und ich das anderen Kindern vesuche
weiterzugeben. Ich weiss nicht wie erfolgreich ich
(wir) dabei sind.

Marisol: In den Roten Falken kann ich mich für einen
Nachmittag oder ein Wochenende vom Alltag erholen
und mit Leuten einfach nur Spass haben.
Auch wenn ich mich nicht mehr ganz erinnern kann,
denke ich, dass mich vor allem die Atmosphäre in den
Falken dazu bewegt hat regelmässig zu kommen. Bald
merkte ich, dass ich auch einmal diese Gruppe aus
jüngeren und älteren Leuten mitleiten will. Ich hoffe,
dass ich als Leiterin den Kindern ein gewisses Vorbild
sein kann, jedoch können mir die Kinder auch zeigen,
was sie denken. Bei politischen Programmen können
sie durch Diskussionen oder Spiele ihre Meinung frei
bilden und äussern.
Durch die Roten Falken lerne ich auch Themengebiete
kenn, die ich vorher nicht gekannt habe. Man lernt auch
Verantwortung zu übernehmen und plötzlich setzt man
sich dafür ein, dass eine Kinder- und Jugendgruppe
weiterbesteht.
Diese Mischung aus lernen, Spass haben und füreinander sorgen, bewegt mich jeden Samstag ans Bellevue.

Basil: Die Roten Falken sind ein Ort, wo sich Kinder
beider Geschlechter und aller Altersstufen treffen, um
gemeinsam Spiel, Spass und Solidarität zu erleben.
Eine solche durchmischte Gruppe erfordert automatisch eine grosse Solidarität.
Politische Themen lassen sich teils mit älteren Kindern diskutieren oder mit allen durch Spiel und Wertevorleben näher bringen.
Die Falken bieten Kindern und Jugendlichen andere
Rahmenbedingungen und Freiräume als Eltern und
Schule. Sie sollen Platz haben sich auszutoben, fröhlich zu sein, über Probleme zu reden und dies ohne die
sonst beinahe alltäglichen Einflüsse wie Leistungsdruck, Konsum, Autorität oder Hierarchie. Jedes Kind
soll seine Meinung bilden und mitteilen können. Die
demokratische Ordnung unter den Leitern und der
gesamten Gruppe ist sehr wichtig. Die Kinder sollen
sich verstanden und ernst genommen fühlen.
In den Roten Falken habe ich eine super Kindheit
erlebt, konnte mich ausleben und die Gruppe, wie
vorhin beschrieben, geniessen und davon lernen. Die
Roten Falken tragen sehr weit dazu bei, wie sich meine Persönlichkeit entwickelte.
Als Kind lernte ich das Zusammenleben in der Gruppe, wurde ernst genommen und lernte viel über die
Werte, für die die Roten Falken stehen. Mit steigendem Alter lernte ich immer mehr Verantwortung
zu tragen und wollte dies auch als Leiter tun. Wichtig
war für mich auch der Gruppe weiterhin das zu geben,
wovon ich früher profitiert habe.
Die Leitergruppe ist und war immer ein wichtiger
Grund, neben den Kindern, wieso mir die Falken so
viel bedeuteten. Die Leiter waren und sind nicht bloss
Mitleiter sondern auch mein Kollegenkreis. Man
kennt die gegenseitigen Stärken und Schwächen und
kann sich aufeinander verlassen.
Die Falken sind auch heute noch ein Ort wo ich mich
austoben kann, so sein kann wie ich bin und mich...

...nichts dazu drängt mich zu verstellen. Man kann
auch wieder Kind sein. Das Gruppenleben an Samstagen und noch intensiver in Lagern ist ein wunderbares
Gefühl. Die Arbeit und den Spass mit den Kindern
ist sehr erfüllend. Als Leiter hat man die Möglichkeit
eigene Projekte und Ideen zu verwirklichen, und da
die Kinder so direkt sind, sieht man auch gleich den
Erfolg oder Misserfolg, den man damit hat.
Die Herausforderung zu einem Kind eine Vertrauensbeziehung aufzubauen, in der beide den anderen mit
Respekt behandeln ist schön, und die „Autorität“ die
man durch Vertrauen und nicht durch laut und böse
sein erreicht ist eine schöne Erfahrung.
Alicia: Ich bin jetzt schon seit gut 7 Jahren in den
RF. Im Vergleich zu anderen ist das vielleicht noch
nicht so lange, trotzdem sind die RF zu einem Teil in
meinem Leben geworden. Besonders schätze ich an
den RF, dass ich mich am Samstagnachmittag oder
in Lagern einfach mal fallenlassen, den Alltagsstress
vergessen und mich austoben kann! Für einmal kann
ich einfach mich selbst sein. Toll finde ich auch, dass
wir die Möglichkeit haben, uns in der Gruppe für politische Ziele einzusetzen. Als (Hilfs-) Leiterin kann ich
meine Wertvorstellungen weitergeben. Sei es im Spiel,
mit meinem eigenen Verhalten oder in Diskussionen.
Für mich bedeuten die RF aber auch eine Herausforderung für die ich gerne Zeit aufwende, damit ich ihr
gewachsen sein kann. Dabei kann ich lernen wie ich
mit andern Menschen umgehen soll.
Vorallem bedeuten mir die RF aber immer noch Spass
und dass ich am Samstagnachmittag nicht alleine zu
Hause rumsitze.

Fabio: Untenstehend einige, nicht unbedingt zusammenhängende Dinge, die für mich die Falken so unvergleichlich machen. Manchmal haben sich auch Ideen
eingeschlichen, die (noch) nicht umgesetzt wurden, jedoch meiner Meinung nach wichtig wären.
- Die Roten Falken sind ein Ort, wo Kinder und Jugendliche zusammenspannen, Abenteuer und Freundschaft sind nicht bloss Schlagworte.
- Die LeiterInnen der Falken streben nach einem basisdemokratischen, hierarchiearmen, kindergerechten,
freundschaftlichen, wertschätzenden und solidarischen
Umgang mit den teilnehmenden Kindern.
-Die Leitergruppe kennt sich gut und jede(r) kann auf
den/die Andere(n) zählen, und zwar in allen Belangen.
Die FalkenleiterInnen sind politisch interessiert, und
zum Teil auch engagiert und wollen gewisse Werte
vorleben und vermitteln. Dazu gehört auch das Engagement für die Kinderrechte.
- Ausgelassene Stimmung und besinnliche Momente
haben genauso Platz, wie alle Falkenkids angemessene
Aufmerksamkeit und Rücksichtsnahme erwarten können.
- Eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung ist aktueller
denn je: In den Falken versuchen wir einen Ausgleich
zum allgegenwärtigen Konsumismus zu schaffen, wir
zeigen Alternativen zu Computergames, teuren Kleidern, TV, Handy- und iPod-Zwang auf und probieren
möglichst oft das Programm in der Natur stattfinden zu
lassen.
- Was ich an den Falken zusätzlich besonders schätze,
ist mit Gleichgesinnten etwas Sinnvolles auf die Beine zu stellen, zu wissen, dass man am gleichen Strang
zieht, und zusammen Hoch- und Tiefpunkte im Falkenalltag meistern wird.

...Mich freut es sehr, dass Olivia und Jan mein Arbeit weiterführen. Beide waren während einigen Jahren als
Leiter/Leiterin bei den Roten Falken tätig, haben seither immer wieder für die Roten Falken/Kinderfreunde
Einsätze geleistet und kennen die jetzigen Leiterinnen und Leiter daher gut. Ich wünsche Olivia und Jan, viel
Freude in der Zusammenarbeit mit den Leiterinnen und Leitern und dem ganzen Vorstand, dass seine Arbeit
Früchte trägt und er dafür die entsprechende Wertschätzung und Unterstützung von den Mitgliedern erhält.
Freundschaft Barbara Hobi

Programm vom 17.3.07- 2.6.07
17.3: Wir basteln Masken
24.3: Heute machen wir einen Postenlauf in der Stadt
31.3: Damit wir für den ersten Mai bereit sind malen wir heute Transpis und andere Sachen
7.04: Heute kommt der Osterhase, darum ist kein Programm
14.4: Heute findet kein Programm statt
21.4.-6.5: Frühlingsferien
29.4: Kinderfest auf der Kasernenwiese
1.5: 1.Mai Treffpunkt beim Rote Falken-Wagen
12.5: Heute wird im Wald gebrätelt
19.5: Wilde Tiere treffen wir hoffentlich im Tierpark Langenberg
26.5-28.5: PfiLa
2.6: Pyjama Tag
Wir treffen uns jeden Samstag um 13.30 am Bellevue
Kinderfest am 1. Mai

Auch dieses Jahr werden wir am Kinderfest dabei
sein. Es findet am 29.April von14.00 bis 18.00 Uhr
auf der Kasernenwiese statt.
Wir würden uns freuen wenn ihr auch am 1.Mai beim
Falkenwagen anzutreffen seid. Für weitere Informationen: infos@rotefalken.ch

Sommerlager 2007

Unser diesjähriges Sommerlager wird in Le Prese im
Puschlav stattfinden und zwar vom 15.bis zum 28.
Juli. Unser Lagerhaus befindet sich direkt am See.
Infos und vorläufige Anmeldungen unter
infos@rotefalken.ch.
Wir freuen uns auf euch.

Jan Ježek; ohne Titel, 2006

