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1. Mai: Respekt für gross und KLEIN!
So viel geregnet hatte es während der 1. Mai-Demo seit
Jahren nicht mehr. Umso erstaunlicher ist es, dass trotzdem 10‘000 Leute am letzten Freitag auf die Strasse kamen
um sich für ihre Anliegen stark zu machen. Natürlich waren
auch wir Rote Falken mit dabei.
Der 1. Mai hat seinen Ursprung als Kampftag der
Arbeiter*innenklasse für mehr Lohn, bessere Lebensbedingungen oder um grundlegend gegen den Kapitalismus zu demonstrieren. Heute setzen sich Unterdrückte verschiedenster
Art an diesem Tag für ihre Rechte und Anliegen ein. Dementsprechend auch wir als linke Kinder- und Jugendgruppe. Unser Kernthema sind die Kinderrechte. Nach wie vor werden
Kinder an diversen Orten unserer Welt als minderwertig betrachtet, ihre Meinung wird nicht ernst genommen und sie
haben zu gehorchen. Oder sie werden sogar Opfer von Menschenhandel. Bei uns sind die Verhältnisse gewiss nicht so gravierend. Doch auch hier stellen wir fest, dass Kinder in vielen
Belangen weniger ernst genommen werden als Erwachsene.
Sei es bei der Unterrichtsgestaltung in der Schule oder beim
Bau neuer Immobilienprojekte und der Frage nach einer kindergerechten Gestaltung. Aufgrund diverser historischer Beispiele wissen wir, dass Rechte nicht einfach so vom Himmel
fallen. Gäbe es keine Frauenrechtsbewegung, könnten dann
Frauen heute abstimmen? Gäbe es ein Recht auf Abtreibung?
Wohl kaum. Wir denken also dass es wichtig ist seine Forderungen lautstark zu verkünden, damit man auch gehört wird.
Nicht nur am 1. Mai, aber an diesem Tag unbedingt.

Zu dieser Ausgabe
Schon bald neigt sich das Falkenjahr 2014 dem Ende zu. Das
nehmen wir zum Anlass, noch
einmal die vergangenen Höhepunkte Revue passieren zu lassen.
Neben einem erfolgreichen 1.
Mai mit wort- und tatkräftiger
Beiteiligung der Falken ist sicher
an unser gemeinsames Sommerlager mit den Roten Falken
Bern zu denken! Zwei Wochen
lebten wir nach unseren eigenen Regeln und gestalteten die
Welt, so wie sie uns gefällt.
Gleich am Anfang dieses Infoblattes folgt ein ausführlicher
Bericht aus dem Sommerlager.
Und auch das Möslifest war
ein erfolgreiches Wochenende,
weiter geht es auf Seite 3.
Viel Vergnügen bei der Lektüre!

1. Mai: Respekt für gross und KLEIN!
Dem 1. Mai ging in den beiden Zürcher Falkengruppen eine thematische Vorbereitung voraus. Die Kinder und Jugendlichen entschieden sich dieses Jahr zu
thematisieren, dass Erwachsene sich das Recht herausnehmen für Kinder Verhaltensregeln und Verbote
aufzustellen, gleichzeitig diese aber selbst oft missachten. Deshalb war dieses Jahr „Respekt für gross
und klein“ unser Transpispruch.
Wir waren zwar an der Demo schon mehr Falken – das
Wetter war nicht auf unserer Seite – dennoch sorgten wir mit dem grossen Holzwagen voller Transpis
und mit lauter Musik für gute Stimmung. Nach dem
Umzug machten fünf Kinder als Auftakt der Schlusskundgebung einen Bühnenauftritt. Sie hatten sich im
Vorfeld ein kleines Theater ausgedacht. Es handelte
von einer Schulklasse, die mit ihrer Lehrerin einen
Ausflug in den Wald machte. Bevor die Kinder spielen gehen durften, stellte die Lehrerin drei Regeln

Das Mösli wird erneuert
Damit unser Lagerhaus Mösli weiterhin bestehen
kann und als Erholungsort für uns und die zahlreichen anderen Gäste erhalten bleibt, muss das Haus
saniert werden. Es stehen verschiedene Bauarbeiten
an, um das Mösli auf einen zeitgemässen Stand zu
bringen.
Um die Erhaltung und Sanierung unseres tollen Hauses durchführen zu können, ist die «Stiftung Kinderfreundeheim Mösli» auf grosszügige Spenden angewiesen. Wir bedanken uns für jede Summe und
hoffen so, dieses grossartige Haus noch vielen Falken-Generationen als Ort für Erholung, Freude, Spiel
und Spass zur Verfügung steht.

auf: keine Kaugummis, keine Handys und keinen Abfall in den Wald werfen. Daraufhin brach die Lehrerin
prompt alle drei Regeln selbst. Die Kinder protestierten, dass sich die Lehrerin nicht an ihre eigenen Regeln hielt. Aus dem Publikum war ein lautes „Buuuh“
zu hören. Darauf hin sah die Lehrerin die Ungerechtigkeit ein, was vom Publikum bejubelt wurde.
Am Nachmittag nach der Demo sowie am darauf folgenden Sonntag waren wir mit unserem Stand am
1. Mai-Fest auf dem Kasernenareal. Wir verkauften
Kuchen und Glacé und verteilten Infos über unsere
anstehenden Events. Das Blasio und andere Spielgelegenheiten für die Kinder fielen zwar buchstäblich
ins Wasser. Doch wir Falken hatten es trotzdem sehr
lustig. Auch ist das Fest ein Event, wo ehemalige Falken, Eltern und die Kindergruppen aufeinandertreffen.
Nico

Spenden bitte an:
Stiftung Kinderfreundeheim Mösli
Mechthild Malash
Zypressenstrasse 123
8004 Zürich
Zürcher Kantonalbank
Konto-Nr.: 1100-5177.822
IBAN: CH63 0070 0110 0051 7782 2

Oster-Schule 2015

Oster-Schule zum Zweiten
Ist Thilo Sarazzin ein Faschist? Gibt es in den Falken
Sexismus? Wie kann Klassenkampf im Alltag aussehen? Diese und viele weitere Fragen waren Thema
in der diesjährigen Oster-Schule.
Das schlechte Wetter an Ostern liess einem eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Entweder man versauerte zuhause vor dem Bildschirm und kämpfte gegen
aufkeimende Depressionen an, oder man besuchte
das Osterweekend der Roten Falken. Die Wahl fiel
einem leicht. Besonders, wenn man die Programme
verglich. Hollywood-Geballere, College-Komödien
und Schokoladenwerbung auf der einen und Antifaschismus, Feminismus und Antikapitalismus im Alltag auf der anderen Seite. Rund dreissig Leute wollten nicht am Sofa festwachsen, nahmen den Weg auf
sich und erfüllten das Mösli zum ersten Mal im 2015
mit Leben.
Vom Freitag bis zum Sonntag gab es jeden Tag einen Workshop, der von einer externen Person geleitet wurde. Den Auftakt machte der Kurs über Antifaschismus. Bevor wir jedoch über Anti sprechen
konnten, mussten wir klären, was den überhaupt
Faschismus ist. Eine Frage die auch heute noch nicht
abschliessend geklärt ist. Anschliessend betrachteten wir verschiedene aktuelle Gruppierungen und
Personen und diskutierten, ob man die nun faschistisch nennen kann oder nicht. Zum Schluss beschäftigten wir uns damit, was man nun dagegen tun kann
und muss. Reicht es, wenn man sich jeder faschistoiden Aktion in den Weg stellt? Ist es nicht auch unsere
Pflicht, aktiv eine andere Welt zu propagieren?

Am zweiten Tag stand Feminismus auf dem Programm. Es sollte ein sehr persönlicher Tag werden.
Trotz einiger Bedenken beschlossen wir, diesen Tag
nach Geschlechtern getrennt zu verbringen. Im Zentrum stand vor allem auch die Frage, wie es um Sexismus innerhalb linker Gruppierungen steht. Es war erschreckend zu sehen, dass Diskriminierung auch bei
den Falken nicht halt macht. Am Abend kamen alle
wieder zusammen und wir tauschten unsere Ergebnisse aus. Wir liessen den Tag ausklingen mit dem
Film „We want Sex“ über britische Fabrikarbeiterinnen die in den 1960ern für gleiche Löhne kämpften.
Der Film ist äusserst sehenswert, was man dem auf
Sex-sells gemachten Titel gar nicht zutrauen würde.
Ein Osterweekend besteht natürlich nicht nur aus
Theorie, sondern auch der Spass soll nicht zu kurz
kommen. Kaum waren die Workshops vorbei, fanden sich Menschen für Brettspiele, Mösli-Fussball
oder auch einfach nur zum Plaudern zusammen. Das
ganze Wochenende war wie immer völlig selbstverwaltet. Alle waren für alles zuständig. Jede*r führte
mal die Kochkelle oder die Abwaschbürste.
Am dritten Tag hörten wir dann noch einen Vortrag
über aktuelle Arbeitskämpfe in der Schweiz und wie
man auch als kleine Gruppe seinen Teil dazu beitragen kann.
Auch dieses Jahr war die Oster-Schule ein super Erlebnis und voller Erfolg für alle Teilnehmenden und
wir freuen uns bereits auf das nächste Jahr. Einmal
mehr hat sich gezeigt, dass man nicht nur als Kind
spannende Lager im roten Haus im Grünen erleben
kann.
Jan

Agenda

Ankündigung Sommerlager

Ankündigung Möslifest

Vom Sonntag, 12. Juli bis Samstag, 25. Juli fahren wir
ins gemeinsame Sommerlager mit den Berner Roten
Falken, und zwar im St-Gallischen Ebnat-Kappel. Das
Haus ist sehr abgelegen und befindet sich in der Nähe
einer Skipiste. Auch wenn es fürs Skifahren wohl ein
bisschen zu spät ist, gibt es dort viele tolle Sachen zu
machen. Diese zwei Wochen werden bestimmt der
Hammer, drum nehmt alle eure Freund*innen mit!

Auch dieses Jahr findet am Sonntag des Knabenschiessenwochenendes wieder das Möslifest statt.
Die Roten Falken laden herzlich Jung und Alt, Ehemalige und Aktive, Eltern und Familien, alle Interessierten und den Mösli Zugewandten ein, gemeinsam
einen kunterbunten Tag zu verbringen.

Für Infos zum SoLa könnt ihr euch unter
infos@rotefalken.ch melden, dann schicken wir euch
das Anmeldeformular zu.

Haltet euch bereits das Datum frei, eine separate
Einladung folgt: Sonntag, 13. September 2015

Nächste Programme der Falkengruppen
Zürich-City

Zürich-Affoltern

* 9. Mai:
Scottland Yard
* 14.-18. Mai:
Auffahrtslager
* 23. Mai:
Zirkus & Theater
* 30. Mai:
Quiddich

* 9. Mai:
Skaten / Velotour
* 14.-18. Mai:
Auffahrtslager

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

