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Die Falken Nord fliegen ans Oerlikerfest
Am 29. Juni fand in Oerlikon das Quartierfest statt, an welchem auch die
Falken Nord teilnahmen. Dafür verliessen wir für einen Samstag unser
sicheres Nest am Oerlikerpark, um unseren Stand in der offenen Rennbahn neben dutzenden anderen aufzuschlagen. Bei uns am Stand konnte
man selber einen farbigen „Slime“ herstellen, was sich grosser Beliebtheit
erfreute und auch zahlreiche Kinder von den Nachbarständen herbeilockte. Zusätzlich boten wir Kuchen und Infos über die Falken Nord an.
Wir waren jedoch nicht die einzigen, die dafür sorgten, dass das Fest ein
voller Erfolg war. Auf der Hauptbühne spielte eine Kinderrockband, man
konnte sein Geschick bei Reaktionsspielen und sein Glück bei einem
Glücksrad unter Beweis stellen. Wegen der Hitze, wurde die Bewässerungsanlage zu einer Quelle der Abkühlung umfunktioniert.
Es war alles da, was es für ein gutes Quartierfest braucht und wir freuen
uns, nächstes Jahr wieder dabei zu sein!

Zu dieser Ausgabe
Ein erfolgreiches Falkenjahr
liegt schon fast hinter uns. Viele
Aktivitäten prägten unsere Arbeit 2019. Sei es unser alljährliche Höhepunkt im Sommerlager
im Solothurner Jura, gleich gefolgt von unserer KinderrechtsDemonstration anlässlich des
90. Geburtstag der Roten Falken
Schweiz!
Und schliesslich können wir
auch aus Zürich-Nord Erfreuliches vermelden: unsere Ortsgruppe entwickelt sich weiter
und erfreut sich regen Zustroms.
So lag es auf der Hand, dass wir
auch am Oerliker Fest mit einem
Stand präsent waren!
Viel Spass bei der Lektüre wünschen wir euch auch mit einem
spannenden Text über „Home“
oder familiäres Zuhause und
fotografischen Eindrücken aus
dem Mösli, wo wir die Wintersonnenwende gefeiert haben.
Bis bald & Freundschaft,
deine Falkeninfo-Redaktion
weiter auf Seite 2

Kinderrechtsdemo

Kinderrechtsdemo am 21. September in Zürich
Am Samstag, 21. September nahmen ca. 200 Personen
an der Kinderrechtsdemonstration der Roten Falken
Zürich teil. Demonstriert wurde gegen Kinderarmut
sowie Gewalt an Kindern und für eine bessere Welt für
Kinder und mehr Mitbestimmung durch Kinder.
Unsere Forderungen!
Laut einer Caritas-Studie leben in der Schweiz ca.
250’000 Kinder in Armut, das betrifft jedes siebte Kind.
Armut entsteht dabei häufig durch Arbeitslosigkeit,
Krankheit oder Trennung der Eltern. Diese Kinder und
Familien erleben durch das tiefe Einkommen und das
extrem tiefe Existenzminimum der Sozialhilfe Ausgrenzung, da ihre gesellschaftliche Teilhabe stark erschwert ist. Die Roten Falken fordern:
•

eine Erhöhung des viel zu tief angesetzten Existenzminimums in der Schweiz.

•

Freizeitangebote für Familien mit tiefem Einkommen, die diese sich auch leisten können.

•

schulische Unterstützung für arme Familien und
eine Verbesserung des schulischen Angebotes in
Quartieren mit hoher Armutsrate.

Die Rede der Roten Falken an der Demo
In der Schweiz leben 250‘000 Kinder in armen Verhältnissen. Das ist fast jedes siebte Kind.
Kinderarmut hat in der Schweiz viele Gesichter:
Schicksalsschläge in der Familie, Scheidung der Eltern
oder schlechte Bezahlung der Eltern bei der Arbeit. Diese Gründe werden aber kaum ernstgenommen. Rechte
Parteien und Medien hetzen wieder und wieder gegen
Arme, um sich auf dem Rücken der Schwächsten zu
profilieren. Statt darüber zu sprechen, was ein Leben
in Armut heisst, sprechen Politiker*innen über ein angebliches Leben in Luxus. Statt über ein realistisches
Existenzminimum zu sprechen, werden immer mehr
Kürzungen gefordert. Wie tief dieses Existenzminimum der Sozialhilfe ist, zeigt sich darin, dass jenes der
AHV-IV für eine vierköpfige Familie nahezu doppelt so
hoch ist.
Das Existenzminimum für eine vierköpfige Familie
wird von der Sozalhilfe auf 2100 Franken geschätzt.
Der Betrag wird als hoch dargestellt, doch schaut man
die horrenden Lebenskosten in der Schweiz an, so
schmilzt der Betrag schnell zusammen, denn aus diesem Geld muss alles bezahlt werden: Essen, Mobilität,
Energie, Kleidung, Kommunikation, Unterhaltung oder
Ferien, und das bei weniger als 20 Franken pro Person
und Tag! Gerade bei der Freizeitgestaltung führt dies
zu sozialem Ausschluss, gerade in der Schweiz, wo
ein riesiger Teil der Freizeitgestaltung Geld kostet, sei-

en es Kindergeburtstage, Sportclubs, Musizieren oder
Ausflüge.
Ausserdem sind Sozialhilfebeziehende den Schikanen
der Sozialämter ausgesetzt: So hat in der Innerschweiz
das Sozialamt einer Gemeinde gefordert, dass ein
Mädchen aus einer armen Familie nicht auf das Gymnasium gehen dürfe, weil sie mit ihrem Lehrlingslohn
zum Familieneinkommen beitragen müsse. Doch diese skandalösen Zustände werden kaum gehört. Trotz
allem wollen Bürgerliche weiterhin Sozialhilfe kürzen
und betreiben damit Politik auf Kosten der Schwächsten unserer Gesellschaft, der Kinder.
Wir von den Roten Falken finden es skandalös, dass in
der reichen Schweiz so viele Kinder und Familien in
Armut leben müssen. Kind sein darf kein Armutsgrund
sein!
Wir fordern, dass das Existenzminimum in der Schweiz
und damit die Sozialhilfe auf einen realistischen Betrag angehoben wird, damit Kinderarmut endlich ein
Ende hat. Weiter muss es Freizeitangebote für Kinder
geben, die sich alle Familien leisten können!
Die Schulen in Quartieren mit hoher Armutsrate müssen verbessert werden, damit endlich Chancengleichheit in der Bildung besteht!
Kinder haben Rechte, Kinder haben recht!

„Home“ oder familiäres Zuhause

„Home“ oder familiäres Zuhause
Kinder sind immer wieder auf Erwachsene angewiesen und müssen auch auf ihren Schutz vertrauen. In
der Gesellschaft wird oftmals das „Zuhause“ als besonderer Ort des Schutzes angesehen. Der folgende Artikel zeigt, dass das Zuhause nicht immer der Schutzort
ist, für den es gehalten wird. Gerade im Zusammensein mit Kindern lohnt es sich, zum einen genau
hinzuhören, wie sie über ihr Zuhause erzählen. Zum
anderen wollen wir als Rote Falken einen Schutzort,
unabhängig des „Zuhause“ kreieren.
Was unter „Home“ oder Zuhause genau zu verstehen
sei, fasst John Short, Professor für „Public Policy“ an
der University of Maryland Baltimore in einem Vorwort zu einer dem häuslichen Raum gewidmeten Anthropologie zusammen:
“(Home is) where space becomes place, and where family relations and gendered and class identities are negotiated, contested, and transformed.
The home is an active moment in both time and
space in the creation of individual identity, social
relations, and collective meaning. The home is an
important site of ideological meanings, (...) a nodal
point for a whole series of polarities (...) a place rife
with ambiguities (...) [and] a place of paradoxes.”
Nebst einem physischen Raum steht das Zuhause
also für eine „Matrix von sozialen Beziehungen“, die
entlang von Machtverhältnissen geformt werden.
Dadurch gewinnt das Zuhause an gesellschaftlicher
Bedeutung. Wie diese Bedeutungen wahrgenommen
werden, hängt jedoch von individuellen Erfahrungen
und Wahrnehmungen ab. Die Wahrnehmungen unterscheiden sich, je nachdem welches Geschlecht man
hat oder welches Alter. Kinder erleben demnach ihr
Zuhause anders als z.B. Erwachsene. Während das Zuhause aus Sicht von Erwachsenen oftmals als ein Ort
gesehen wird, der Kindern Schutz und Geborgenheit
bietet, sieht die Realität für einige Kinder leider anders
aus. Nicht selten sind Kinder zu Hause aufgrund der
bestehenden Machtverhältnisse mit Gewalt konfrontiert. Für einige Kinder manifestiert sich das Zuhause
tagtäglich als gewalttätige soziale Institution, in der
ihnen eine unterdrückte Position zugewiesen wird. In
der Schweiz, zum Beispiel, erfährt jedes fünfte Kind
physische Gewalt zu Hause am eigenen Körper. Noch
nicht miteinbezogen sind alle Kinder und Jugendliche,
die im Kontext von häuslicher Gewalt aufwachsen,
was eine große psychische Belastung für sie bedeutet. Die normative Vorstellung vom Zuhause (bzw. der
Familie) als Schutzort lässt sich mit psychischen und
physischen Gewalterfahrungen von einer großen Zahl
von Kindern in ihrem Zuhause kaum vereinbaren.
Die Vorstellung vom Zuhause hängt sehr fest mit ideologischen Vorstellungen und Normen zusammen. Familie wird als Ort angesehen, in dem sich gesamtge-

sellschaftliche Dynamiken manifestieren und gelebt
werden. So auch die Dominanzverhältnisse zwischen
den Generationen, in denen sich die Erwachsenen
in einer mächtigeren Position als Kinder oder Jugendliche befinden. Vorstellungen von Erwachsenen
werden auf Kinder übertragen, automatisch gehen
gesellschaftliche Meinungen davon aus, dass das für
die Kinder so auch stimmt. Die Perspektive auf das Zuhause und Ideen vom Zuhause sind sehr stark von Erwachsenen geprägt. Diese sind auch abhängig von der
Herkunft und den Erfahrungen der Erwachsenen. Die
vorherrschende Vorstellung vom Zuhause als Schutzort und die fehlende Sichtweise der Kinder kann somit
als Symbol zur Aufrechterhaltung westlicher Normen
und Machtverhältnisse angesehen werden.
Der Einbezug der Perspektiven der jüngeren Generationen ist auch ein Anliegen der Roten Falken. Wir wollen
Vorstellungen und Normen nicht einfach als gegeben
akzeptieren, sondern diese hinterfragen und darüber
diskutieren. Informelle Gespräche und Austausche
mit den Kindern und Jugendlichen bieten eine Möglichkeit, soziale Normen in Bezug auf die Vorstellung
von „Zuhause“ zu hinterfragen und besonderen Fokus
darauf zu legen, wie Kinder und Jugendliche das Zuhause wahrnehmen und welche Bedürfnisse sie in Zusammenhang mit dem häuslichen Kontext, aber auch
mit Räumen in denen sie sich zu Hause fühlen, haben.
Wir wollen zeigen, dass das „Zuhause“ nicht unbedingt
die Wohnung der Eltern bedeuten muss, sondern, dass
wir uns als Kinder und Jugendliche an vielen Orten zu
Hause fühlen können. Gleichzeitig wollen wir achtsam
darauf sein, wenn Anzeichen dafür da sind, dass das
Zuhause (im gesellschaftlichen Sinne) eines Kindes
kein sicherer Ort ist, und helfen. Wir möchten hinter
die Kulisse der Idealvorstellungen vom „Zuhause“ zu
blicken und Kindern eine Stimme zu geben, für die
das Zuhause keineswegs immer ein gewaltfreier oder
schutzbringender Ort ist.
*Wir setzen uns für eine Gesellschaft ein, in der Kinder und Jugendliche Platz haben und ihre Bedürfnisse
ernst genommen werden.*
Dieser Text ist eine Kürzung/Änderung eines Teilkapitels eines Artikels zu Kinder- und Jugendgeographien. Den ganzen Artikel ist open access, ihr
findet ihn unter: https://uni-duisburg-essen.sciebo.
de/s/52uSPiMEUJPpzun
Marisol

Letzte Seite

Komm vorbei!
Falken Zürich Nord
Die Falken Zürich Nord gibt es seit einem Jahr und die
Gruppe konnte sich in dieser Zeit erfreulicherweise
etablieren. Wir machen alle 2 Wochen ein Programm
am Samstag und treffen uns jeweils um 13.30 beim
roten Gebäude im Oerlikerpark.
Falken Zürich City
Die Falken Zürich City treffen sich seit langem jede
Woche am Samstag auf der Josefswiese. Wir freuen
uns immer über neue Kinder!
Kennst du jemanden, der in der Nähe wohnt? Schick
ihn/sie doch mal bei uns vorbei oder kontaktiere uns
für Infos.
www.zuerich.rotefalken.ch

Bilder aus dem Sonnenwendeweekend vom 6.-8. Dezember 2019

