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Kinder- und Jugendzentrum der 

SJD-Die Falken Neukölln 

Gutschmidtstr. 37 

12 359 Berlin 

Tel.: 030-602 20 53 

info@falken-neukoelln.de 

Anton-Schmaus-Haus 
30.01.-02.02.2010 Gruppenleiterschulung im   
                              ASH  
 
09.02.2010 F-Ring im ASH 18.00 h 
 
12.02.-14.02.2010 große Zeltlager- 

       vorbereitung im KLH 
 

14.02.2010 Familienfrühstück im ASH 
 
21.02.2010 Familienfrühstück im ASH 
 
26.-28.02.2010 Gruppenleiterschulung 
 

Immer dabei 

 DU ! 

 

Unsere Termine im  
Januar und Februar 

Aussicht auf den März: 
• Kreisausschuss 

 
• 26.-28. März zwei Kinderwochenenden.  

Eines für ganz neue Kinder  
und eines für unsere Falkenkindergruppen 

 

Mehr und aktuelle Infos unter: 
www.falken-neukoelln.de 



 
 

 

Was so ansteht... 

Die rote Feuerwehr tri f ft  sich 
bei Sabine und probiert schon 
mal Bastelideen für das 
Zelltager aus. 

Die Marienchenkäfer  treffen 
sich jeden Dienstag von 16.-
18.00 und bauen Traumwelten 
aus Matche-pampe oder 
schreiben Artikel für die 
Falkenzeitschrift  Freundschaft 

Die Fruchtzwerge treffen sich 
jeden Samstag von 16.-18.00 h  
und spielen, kochen und 
backen, wenn sie nicht gerade 
Basketballspielen und sich als 
Gruppe erst aml so richtig 
kennenlernen. 

Die Roten Füchse treffen sich 
Mittwochs von 16.00-18.00 h 
und sind dabei für die Zeitung 
Freundschaft einen Artikel zu 
schreiben und Brief-
freundschaften mit anderen 
Falken Kindergruppen aus 
Irgendwo aufzubauen. 

Die verrückten Donuts treffen 
sich Samstags von 12.-14.00 h 
und wer wissen will  was sie 
gerade machen, soll  mal 
vorbei kommen. 

 

Die roten Räuber treffen 
sich  Mittwochs von 17-
18.30 h und sind ebenfalls 
am Planen was sie noch so 
machen wollen. 

F-Ring 
 

RF-Ring 
SJ-Ring 

  
 JA

N
U

A
R

/F
E

B
R

U
A

R
  Die Gruppe Schalom wird sich 

mit Feuereifer auf das 
Sommerzeltlager vorbereiten, 
denn die Noar Oved, unsere 
israleischen Partner werden 
mit 15 Jugendlichen dabei 
sein Die SJ Schalom trif ft  sich 
jeden Freitag von 17.00-
18.30 h 

 

Die Rote Rose  wird fleißig 
weiter alles für das Projekt „
Demokratie macht Schule“ 
vorbereiten aber auch nach 
einem supersahne Jahr 
einfach mal viel spielen und 
Zeit für uns haben! 

 

Die SJ Freundschaft bereitet 
derweil das Planspiel fürs 
Zeltlager vor. Das Thema wird 
noch nicht verraten...jeden 
Donnerstag ab 17.00 h 

 

Die SJ Erich Ollenhauer sitzt an 
der Planung der neuen 
Jugendgruppenleiterschulung. 
Die Gruppe tagt Montags am 
19.00 h oder Sonntags ab 
13.00 h 

 

Die Roten Piraten wollen im 
Januar mit den 
Vorbereitungen der geplanten 
Zeltlagerzeitung starten und 
die Gedenkstättenfahrt 
Ravensbrück inhaltl ich 
langsam angehen. Jeden 
Donnerstag treffen sich die 
13 Piraten scheuen keine 
Unwetter und Schneestürme. 
Von 17.00 -19.00 h geht s im 
ASH rund! 

 

Die Monsterkids sind fleißig 
am Planen was sie inhaltlich 
angehen wollen und treffen 
sich jeden Montag von 16.30-
18.00 h  

 

Wenn du nun Interesse 
bekommst mal 

mitzumachen, dann 
schau auf unsere 

Homepage www.falken-
neukoelln.de, da stehen 
mehr Infos über diese 
und weitere Gruppen 
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Im November haben wir  
auf der Kreisklausurtagung  
mit 30 jungen 
Genoss_innen das  Jahr 
2010 mit toller 
Falkenarbeit gefüllt.  
 

Die Gruppe macht´s 

Und das 
Kam dabei heraus 
2010 wird es ...  

...eine Gedenkstättenfahrt für 
die RFler nach Ravensbrück 
geben. 

...Eine Israeldelgation für die 
Sjler 

...Drei KiWos für die F-Ler 

...Ein Superzeltlager in 
Dänemark mit den 
serbischen-, dänischen und 
schwedischen Falken und der 
Noar Oved aus Israel 

...wieder eine spannende „
Roter Salon“ Reihe 

...Familienfrühstücke 

...eine RF & SJ Fahrt 

...jede Menge toller 
Gruppenstunden und Aktionen 

...und überhaupt ultrasteile 
Falkenarbeit 

Die Gruppe macht´s! 
 

Ist  das Jahresmotto für 2010 

Ob in der Gruppenstunde, im Zeltlager oder 
in Gesprächen mit anderen Kinder- und 
Jugendverbänden versuchen wir die Gruppe 
darzustellen, zu leben und Teil  davon zu 
sein.   

Während andere Kinder einsam zu Hause 
sitzen und die Glotze wie bei 
Matcheibenmill i  ihr Mittelpunkt ist,  treffen 
wir uns und toben, lachen, bauen, basteln, 
backen, singen, tanzen, experimentieren 
und diskutieren, spielen rote Detektive und 
decken Ungerechtigkeiten auf,  ob in der 
Schule oder im Alltag. Wir lernen neue 
interessante Kinder aus anderen Ländern   
kennen und  stellen der Polit ik neue Ideen 
vor oder mahnen um die Einhaltung der 
Kinderrechte! 

WWW.FALKEN-NEUKOELLN.DE 



 
 

 

 

Ungerechtigkeiten auf der Spur! 

Thema: Schule  
„Da hat sie einfach gesagt, das meine Meinung unwichtig ist“ 

Demokratie macht 
Schule 
„Da hat sie einfach 
gesagt, dass meine 
Meinung unwichtig ist“ 
erzhählt Lisa erbost 
über eine Diskussion die 
in der Klasse lief und 
wie die Lehrerin reágiert 
hat. 

Das ist Ungerecht. 
Jedes Kind darf seine 
eigene Meinung haben. 
Lasst euch euren Mund 
nicht verbieten.  

Was wir euch 
empfehlen: Richtet 
in eurer Klasse einen 
Klassenrat ein... 
 

 

Der Klassenrat 
„Der Klassenrat ist eine Möglichkeit mehr Demokratie in 
die Klasse zu bekommen und sowohl bei den 
Schüler_innen als auch bei den Lehrer_innen klar zu 
machen: Jede Meinung zöhlt! 

Wie geht das?... 

Ihr vereinbart einen festen Tag und eine feste Sunde mit 
euren Lehrern. Diese Stunde gehört nur euch als Klasse 
um Sachen anzusprechen und sie zu diskutieren. Ihr 
sammelt die ganze Woche in einer Kiste die Punkte die 
ihr ansprechen wollt und dann besprecht ihr sie offen 
und fair gemeinsam in der Klasse. Jede Meinung zählt. 
Gemeinsam sucht ihr nach Lösungen für Probleme, 
entwickelt neue Ideen was besser laufen kann und übt 
euch darin Lob auszusprechen für Sachen die euch 
gefallen haben. 

Ihr könnt euch hier auch Zeit nehmen dun mal über 
Dinge sprechen für die im Unterricht keine Zeit bleibt, 
z.B.: Über Sachen die die Schule betreffen oder auch die 
ihr aus der Politik mitbekommen habt und die ihr nicht 
versteht. 

Es gibt auch die Möglichkeit mal eure Schulleitung 
einzuladen und sie zu bitten mit euch über Dinge zu 
sprechen die ihr an der Schule verändern wollt. 

Für euch noch wichtig: Im ASH eröffnen wir im Frühjahr ein neues Haus! Das „Demokratie 
macht Schule“- Haus. Hier könnt ihr euch als Gruppe oder Schülervertretung treffen, eine 

Zeitung für die Schule schreiben oder euch helfen lassen wenn ihr in der Schule was 
Demokratie angeht nicht weiterkommt ! 

 

 
 


