Über die Roten Falken
Bei den Roten Falken steht die Gemeinschaft im Vordergrund, wir schauen zueinander und achten auf ein gleichberechtigtes Miteinander aller Geschlechter
und Altersgruppen.
An unseren Samstagsprogrammen gehen wir in den Wald oder an den See, basteln und kochen, diskutieren, machen Sportprogramme, Spiele und vieles mehr.
Unsere Lager verbringen wir in verschiedenen Lagerhäusern in der Schweiz, regelmässig gehen wir auch in unser eigenes Lagerhaus, das „Mösli“ auf dem Üetliberg (www.moeslihaus.ch).
Unsere Aktivitäten an den Samstagen und in den Lagern erarbeiten wir gemeinsam mit den Kindern: alle können ihre Meinung einbringen und Vorschläge für
ein tolles Programm machen. Dies geschieht im Lagerrat oder an speziellen
Samstagen, an denen Pläne und Programme ausgeheckt werden. Es ist uns ein
Anliegen, den Kindern und Jugendlichen zu zeigen, dass ihre Meinung wichtig
ist und zählt. Diese gleichwertige Partizipation aller ist uns aber nicht nur bei der
Programmplanung wichtig, sondern auch in Spielen und Abenteuern, in denen
wir Solidarität und Zusammenhalt erleben und gemeinsam stark sind.
Wir beschäftigen uns mit unserer Umwelt und unserer Gesellschaft und versuchen mit den Kindern und Jugendlichen herauszufinden, wie eine bessere und
gerechtere Welt aussehen könnte. Dabei liegt unser Augenmerk auf Themen,
welche Kinder hier und weltweit direkt betreffen, die Forderungen der Kinder
und Jugendlichen bringen wir unter anderem am 1. Mai mit ein. Wir Helfer*innen versuchen, unsere Werte durch aktives Vorleben weiterzugeben und unsere
Arbeit und Ziele regelmässig zu diskutieren und hinterfragen.

Komm bei uns schnuppern!
Die Roten Falken in Zürich:
Die Falkengruppe in Zürich ist für Kinder und Jugendliche von 7-14 Jahren. Sie
trifft sich jeweils am Samstag um 13:30 Uhr auf der Josefswiese im Kreis 5. Eine
weitere Falkengruppe besteht in Bern. Unser Programm und die Treffpunkte findest du unter: www.rotefalken.ch. Oder du schreibst uns an: infos@rotefalken.ch.
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Unternimmst du gerne etwas mit vielen Kindern und Jugendlichen? Gehst du
gerne in Lager mit viel Action? Bastelst, spielst und singst du gerne? Bist du
zwischen 7 und 14 Jahren?
Dann solltest du unbedingt bei uns reinschauen!

