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Auf der Winterschule in Bayern
Bayern ist gemeinhin nicht gerade bekannt dafür eine Hochburg der Linken zu sein. Da gab’s doch
mal eine Räterepublik in München. Doch das ist schon sehr lange her. Dass es im konservativ geprägten Freistaat trotzdem engagierte Sozialist_innen gibt haben wir durch die intensive Zusammenarbeit mit den Falken aus Südbayern erfahren. Den Höhepunkt dieser Partnerschaft stellt bis anhin
das gemeinsame Zeltlager in Sonthofen letzten Sommer dar (vgl. Info Nr. 19). Damals wurden wir
Helfer_innen aus Zürich eingeladen, im Dezember nach Bayern zurückzukehren. Und zwar, um die
einwöchige Winterschule vor und nach Silvester der Sozialistischen Jugend Deutschlands (SJD) zu
besuchen. Unsere Genoss_innen aus der Bundesrepublik haben ihren Verband in zwei Teilen organisiert. Der Falken-Ring hat Kinderangebote wie das Zeltlager, während zum Beispiel die Winterschule
für Jugendliche und junge Erwachsene gedacht ist und vom SJ-Ring (SJ: Sozialistische Jugend) veranstaltet wird. Der Einladung sind Alex, Laurin und ich gefolgt.
Die Winterschule fand in einer Falkeneigenen Ferien- und Bildungsanlage bei Finsterau im bayrischen Wald nahe der Grenze zu Tschechien statt. Das Haus trägt den Namen des chilenischen Sozialisten Salvador Allende. Die Infrastruktur der Anlage ist hervorragend. Wir hatten neben Seminarund Schlafzimmern eine Turnhalle, eine Sauna und eine Bar zur Verfügung. Neben den Falken aus
München und Augsburg, von denen wir viele schon kannten waren die meisten Leute aus Regensburg
und Umgebung. Ähnlich wie in anderen Jugendverbänden ist die Winterschule zur Fortbildung der
Helfer_innenschaft gedacht. Wie es bei den Falken nicht anders zu erwarten war, handelte es sich in
Finsterau um politische Bildung. Das Programm wurde von Workshops über Themen wie „Geschichte
der Arbeiter_innenjugendbewegung“, „Tante Merkel und die Waffenonkels“ und „Kämpfe in Südeuropa“ bestimmt. Auch gab es Veranstaltungen über antiemanzipatorische Stereotypen und Sexismus
in der Mainstreamcomedy oder über die Delegationsfahrt der SJD zu linken Jugendorganisationen in
Israel und Palästina. Ergänzt wurde das Theorieprogramm durch Fussball- oder Qudditchpartien. Ja,
wir meinen mit letzterem den Ballsport aus Harry Potter bei dem im Buch auf Besen geflogen wird.
Das mit dem Fliegen klappte zwar nicht so gut, dennoch macht es einen Riesenspass auf Besen hüpfend das Spiel nachzuahmen.
Im Gegensatz zu den meisten Abenden die eher ruhig waren, hauten wir an Silvester so richtig auf den
Putz. Den ganzen Tag durch haben wir aufwändig die Turnhalle in eine Party Location verwandelt
um gebührend den Jahreswechsel feiern zu können. Unsere erste Tat im neuen Jahr war mit allen anwesenden Falken die Internationale zu singen. Solche Dinge zeigen das stark ausgeprägte politische
Bewusstsein der 14- bis 28jährigen Falken aus Bayern auf.
Fortsetzung auf Seite 3

Mélanie Savelkouls, Holzdruck 2012

Die Jugendlichen pimpen* den 1.Mai!
Es war im Zug nach Zürich als wir Jugendlichen das erste Mal davon hörten. Wir waren auf dem Weg
nach Hause vom Kinderfest in Bern. Fabio erzählte von seiner Idee, den 1. Mai mit der JugendlichenGruppe etwas umzugestalten. Fabio und Basil luden später zu einem Jugendlichen-Programm ein an
dem die Idee konkreter werden sollte. Wir teilten uns erst einmal in drei Gruppen auf um zu drei Themen zu recherchieren: Wieso ist der 1. Mai ein Feiertag? Was ist überhaupt die Arbeiter_innenklasse?
Wie ist die Geschichte der Roten Falken am 1. Mai?
Nachdem wir die Antworten darauf zusammengetragen hatten und nun etwas in Stimmung waren,
legten wir mit einem Brainstorming los. Es ging darum Ideen zu sammeln, die den 1. Mai gestalten
sollten.
Wir sortierten die Zettel und kamen auf vier Überthemen: Moderation des 1.-Mai-Umzugs und die
Koordination, ein lebensgrosser Falke, Aktionen während des Umzugs und ein Countdown
Diese Themen haben wir bei weiteren Treffen genauer diskutiert und Arbeitsgruppen gebildet, die die
Vorbereitung und Ausführung übernehmen. Zuviel verraten wollen wir nicht, da es ja auch eine Überraschung sein soll. Nur den Countdown wollen wir euch erklären, weil ihr dazu sogar was beitragen
könnt!
Der 1. Mai-Countdown startet am 15. April. Ab dann soll jeden Tag eine Aktion stattfinden die zum
1. Mai mit den Roten Falken aufruft. Diese Aktionen kommen von den Falken selbst, aber auch von
anderen Personen oder Gruppen. Bist auch du dabei?
Die Aktionen können irgendetwas sein: Foto, Film, Bild, Ton, Text... Zum Beispiel eine Fahne, die ihr
aus eurem Fenster hängt, Muffins mit Falken drauf, die ihr backt oder einen Grund, weshalb ihr am
1. Mai dabei seid. Hauptsache, ihr haltet fest, was ihr organisiert, damit wir auf unserer Homepage
und über Facebook von allen Aktionen berichten können. Die Fotos, Berichte oder Filme schickt ihr
darum am besten an infos@rotefalken.ch! Seid kreativ, wir sind es auch!
Unter den beiden folgenden Webseiten könnt ihr ab dem 15. April alle Aktivitäten verfolgen:
www.rotefalken.ch/countdown & www.facebook.com/rotefalken
*pimpen: etwas verbessern.									

Fanny

Aus Interesse an den Zusammenhängen in der deutschen Politlandschaft habe ich während der Woche
in Finsterau einige Genoss_innen gefragt wie sie das Verhältnis der SJD – Die Falken zur SPD sehen würden. Immerhin gelten die Falken informell als sozialdemokratische Vorfeldorganisation. Als
Antwort darauf bekam ich meist gerümpfte Nasen zu sehen und mir wurde erklärt, dass Falken aus
verschiedenen Teilen der Bundesrepublik der SPD verschieden nahe stünden. Auf jeden Fall vermitteln die Äusserungen der bayrischen Falken ein sehr ein revolutionäres Selbstverständnis. Es wäre
ja widersprüchlich als Kinder- und Jugendorganisation mit Zielen wie antiautoritärer Erziehung und
einer sozialistischen Gesellschaft das Handeln einer neoliberalen Partei wie der SPD gutzuheissen.
Es war sehr erfreuend zu sehen mit welcher Motivation und Überzeugung die jugendlichen Falken
aus Bayern für eine gerechte, solidarische Welt kämpfen. Mit dem guten Gefühl, dass es jenseits der
Landesgrenzen die uns trennen Jugendliche gibt, die dieselben Ideale wie wir haben sind wir drei
Tage nach Neujahr nach Zürich zurückgekehrt.
Nico

Weitere Infos der Roten Falken Zürich
1. Mai & Kinderfest: Einer der Höhepunkte im
Falken-Jahr nähert sich. Am 1. Mai setzen wir
wieder mal zu Höhenflügen an! Reserviert euch
neben dem 1. Mai selbst auch schon einmal das
darauffolgende Wochenende vom 4. und 5. Mai,
an dem wir am Kinderfest aktiv sein werden. Weitere Infos erhaltet ihr hierzu noch in einem News
letter, den wir euch per E-Mail verschicken. Falls ihr
unsere E-Mails noch nicht erhaltet, so könnt ihr den
Newsletter unter www.rotefalken.ch abonnieren.
Auffahrtslager: Unser diesjähriges Aufla findet vom Donnerstag, 9. bis Sonntag, 12.
Mai statt. Für einmal werden wir das Mösli im
Frühling geniessen können. Die Infos und die
Anmeldung habt ihr bereits per Post erhalten,
wenn nicht, meldet euch doch per E-mail bei uns.

Sommerlager: Der Winter ist noch lange nicht
vorbei, doch umso grösser ist die Vorfreude auf
den Sommer. Denn dann, genauer gesagt im Juli
fahren die Roten Falken wieder ins SoLa!
Diesmal verbringen wir die zwei coolsten
Wochen des Jahres zusammen mit den Roten
Falken Bern. Und zwar (wie schon 2007) in
Le Prese im Kanton Graubünden. Dort haben
wir ein tolles Haus, viele Spielmöglichkeiten
und einen Bergsee zum baden und schwimmen!
Das SoLa dauert vom So, 14. 7. bis Sa, 27.7.
2013, also wieder wie gehabt in den ersten zwei
Wochen der Stadtzürcher Sommerferien.
Genauere Infos und die Anmeldung folgen im
nächsten Post-Versand.

Unser aktuelles Programm
Mittwoch, 1. Mai
Samstag & Sonntag,
4. & 5. Mai
Donnerstag, 9. Mai bis
Sonntag, 12. Mai
Samstag, 18. Mai
Samstag, 25. Mai
Samstag, 1. Juni

Demonstration zum 1. Mai - die Infos habt ihr schon erhalten!
1. Mai-Fest und Kinderfest - die Falken sind mit einem Stand auf
dem Kasernenareal präsent und bieten vielfältige Aktivitäten an.
Auffahrtslager im Mösli (siehe Infos oben)
Action- und Bodypainting
Turn- und Schnupperprogramm
Schnitzeljagd

Treffpunkt ist jeweils (wenn nicht anders angegeben) Samstag um 13.30 Uhr am Bellevue!
Bitte immer ein ZVV-Ticket für die Zone 10 mitnehmen und an heissen Sommertagen die Badesachen nicht vergessen!
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
Auf unserer Webseite könnt ihr euch auch für unseren Newsletter anmelden. Damit erhaltet ihr von Zeit zu
Zeit die aktuellen Nachrichten der Falken, das kommende Programm und Infos für die nächsten Lager. Weiter
könnt ihr euch auch für unseren SMS-Versand anmelden. Hier erhaltet ihr kurzfristige Informationen zum
laufenden Programm.

