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Osterschule 2019
Wie jedes Jahr haben wir auch 2019 an Ostern ein Wochenende, die soge
nannte Osterschule, organisiert, an der wir uns mit verschiedenen politi
schen Themen auseinandersetzen und einfach miteinander eine schöne
Zeit verbringen können. Welcher Ort würde sich besser dazu eignen als
das rote Haus im Grünen?
Mit Freund*innen, ehemaligen Falken und auch Falken aus Deutsch
land trafen wir uns also am Donnerstagabend im Mösli und nutzten die
gemütliche Lagerfeuerstimmung, um anzukommen, uns ein wenig ken
nenzulernen und ein paar Lieder aus dem neuen Liederordner der Falken
zu srngen.
Widerstandsbewegungen des 20. Jahrhunderts
Für Freitag und Samstag war das Programm bereits festgelegt. Haupt
fokus der Osterschule 2019 waren die Widerstandsbewegungen des 20.
Jahrhunderts. Am Freitag wurde der spanische Bürgerkrieg mit einer an
schliessenden Diskussion eingehend thematisiert. Am späteren Nach
mittag schauten wir gemeinsam den Film „Land and Freedom" von Ken
Loach. Ein sehr bewegender Film über den spanischen Bürgerkrieg, den
es sich lohnt anzuschauen 1
Für den Sonntag waren noch zwei weitere Inputs geplant. Am Vormittag
besprachen wir die Situation 1973 in Chile und am Nachmittag beschäf
tigten wir uns mit dem Widerstand in Irland mit dem anschliessenden
Film „The Wind that shakes the Barley", der ebenfalls wie „Land and Free
dom" von Ken Loach stammt.
Alle drei Themen waren spannend und intensiv, mit denen wir uns einge
hend beschäftigt haben, besonders mit Diskussionen über den Linksna
tionalismus oder die Definition von Faschismus. Zusammen sollten die
drei Inputs einen gewissen Überblick über die zahlreichen Widerstände,

Zu dieser Ausgabe
Liebe Leserin, lieber Leser!
Viele Anlässe liegen gerade erst
wieder hinter uns Falken, sei
es der 1. Mai, wo wir lautstark
und kreativ unsere Meinung zu
Geschlechterrollen zum Aus
druck brachten, oder die
Ostersschule. Dort haben wir
uns ausführlich mit verschiede
nen Widerstandsbewegungen
im 20. Jahrhundert auseinan
der gesetzt und viel dazu disku
tiert, Texte gelesen und Filme
geschaut.
In dieser Ausgabe findet ihr
zudem einen Text mit Über
legungen zur anti-autoritären
Erziehung und wie diese in den
Falken funktioniert. Neben den
Texten findet ihr auch Fotos
von unseren Aktivitäten und
ein Kreuzworträtsel, viel Spass
dabei!
Viel Vergnügen bei der Lektüre
und bis zum nächsten Mal!
Freundschaft!
deine Falkeninfo-Redaktion
weiter auf Seite 2

