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Anton-Schmaus-Haus 
 
25.-27. Juni Vorbereitungsfahrt Israel IB  
SJ Schalom und SJ Rote Rose 
 
29. Juni Roter Salon „ 100. Geburtstag von 
Anton Schmaus mit seiner Nichte Eva Böhm“  
ab 18.00 h 
 
01. Juli Elternabend Zeltlager ab 17:00 h 
 
2.-4. Juli Zela Vorbereitung 
 
4 Juli außerordentliche 
Kreismitgliederversammlung um 15.00 h 
 
13. Juli um 11.00 F-Ring Sitzung mit 
Frühstück 
 
 
26.06. und  04.07.; Familienfrühstück 
 
01.-21. August Sommerzeltlager in Dänemark 
 
 

Immer dabei 

 DU ! 

 

Unsere Termine ab Juni im ASH 



 
 

 

Was so ansteht... 

Die rote Feuerwehr tri f ft  sich 
Mittwochs und bastelt eine 
Kinderrepublik mit Salzteig. 

Die Marienchenkäfer  treffen 
sich jeden Dienstag von 16.-
18.00 h und bauen momentan 
für den Garten Schlupflöcher für 
Wespen, Bienen und sonstiges 
kleines Getier. 

Die Fruchtzwerge treffen sich 
jeden Samstag von 16.-18.00 h  
und bereiten sich inhaltl ich auf 
das Zeltlager vor. 

Die Roten Füchse treffen sich 
mittwochs von 16.00-18.00 h  
und bauen gerade ein 
Baumhaus, malen es an und 
freuen sich einen Keks. 

Die verrückten Donuts treffen 
sich samstags von 13.-15.00 h 
und wer wissen will  was sie 
gerade machen, soll  mal vorbei 
kommen. 

 

 

 

 

Die roten Räuber treffen sich  
mittwochs von 17-18.30 h 
konzentrieren sich gerade daruf 
,Sportspiele für das Zeltlager 
auszuprobieren. 

F-Ring RF-Ring SJ-Ring 
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  Die Gruppe Schalom bereitet 

sich gerade inhaltl ich auf das 
Vorbereitungswochende für 
die Israelfahrt und den 
Besuch der NOV in unserem 
ZeLa vor.Die SJ Schalom trif ft  
sich jeden Freitag von 17.00-
18.30 h 

 

 

 

 

 

 

Die Rote Rose  baut mal 
wieder ein Spiel „
Carcassonne ZeLa“ und 
schreibt gerade ein Drehbuch 
zu „ Die Gruppe macht´s“ Im 
ZeLa werden wir dann den 
Film drehen. Wir treffen uns 
freitags von 18:30 h bis ??? 

 

Die Erich Ollenhauer bastelt 
weiter f leißig an dem 
Planspiel für das ZeLa und 
freut sich schon diebisch 
jeden Donnerstag ab 17.00 h 

 

Die SJ Freundschaft  
bereitet die Eröffnung 
unseres neuen „
Demokratie macht 
Schule“ Hauses vor. Die 
Gruppe tagt Mittwochs  
19.30 h oder Sonntags 
ab 11.00 h 

Die Roten Piraten sind fleißig 
dabei die tolle Zeltlager-
zeitung vorzubereiten. 
Inzwischen wird gemunkelt,  
dass die Zeitung schon einen 
Namen hat: „Die Eule Olga“. 
Von 17.00 -19.00 h geht s im 
ASH donnerstags hier 
redaktionell  weiter! 

 

Die Monsterkids sind immer 
noch fleißig am Planen was 
sie inhaltl ich angehen wollen 
und treffen sich jeden Montag 
von 16.30-18.00 h aber es 
gibt auch Neuigkeiten auf der 
Homepage: www.falken-
neukoelln.de über sie.  (Wer 
suchet der f indet!) 

 

Die neue Gruppe „noch ohne 
Namen“ kümmert sich gerade 
um Mitbestimmung in der 
Schule und setzt sich mit 
Bildungsstreik, „Bildungs-
republik“ und ähnlichem 
auseinander. 

Alle Mitglieder bitte kommen:  
Am 4. Juli um 15.00 h Mitgliederversammlung im ASH 
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Auf dem Pfingstcamp ging es rund. Was heißt für uns 
Demokratie und Mitbestimmung in der Gruppe? 
Wie wollen wir mit 
einander leben und was 
heißt Gruppe, Falken und 
Sozialismus? 

Die Gruppe macht´s 

Und das 
kam dabei heraus 
Alle haben sich nun 
gemeinsam Gedanken 
gemacht über:  

Was wir essen: Es gibt ein 
Mix aus Exotischem, 
dänischer Küche mit leckeren 
Hot Dogs und bekanntem 
Zeltlageressen. Wir hoffen 
aber auch auf neue 
kulinarische Genüsse die 
unsere israelischen, 
serbischen und schwedischen 
Gästen mit einbringen 
werden. 

Was wir für Bastel,-  und 
Kreativneigungsgruppen 
machen wollen. Neue Sachen 
haben wir ausprobiert.  Hoch 
im Kurs steht Film drehen, 
Theater spielen, viel Singen 
und Tanzen aber auch  neue 
Dinge basteln und viel Spiel,  
Sport und Spannung. Z.B.: 
beim Stadspiel und im 
Mittelaltercenter. Und das...   

                   in der Gruppe! 

Die Gruppe macht´s! 
 

Zusammen sind wir weniger allein, und 
zusammen können wir viel mehr schaffen 
als alleine. 

Als Gruppe kann viel erreicht werden. Große 
und kleine Projekte werden geplant, 
spannende Aktionen verwirklicht.  

Aus diesem Miteinander haben wir in den 
Gruppenstunden das Zellt lagerprogramm 
zusammen auf die Beine gestellt.  Von Klein 
an, lernen die Kinder hier,  was besdeutet 
mit zubestimmen, sich einzubrigen aber 
auch mit Verantwortung zu tragen. 

Hier erleben wir,  das eine andere Welt 
möglich ist.  

Zusammen können wir in der Falkengruppe 
aber dann auch zusammen im Verband jede 
Menge Spaß haben, Raum und Zeit f inden, 
die Welt zu verstehen und dazu beitragen, 
diese zu verändern.  

WWW.FALKEN-NEUKOELLN.DE 



 
 

 

 

Einsparungen in der Kinder- und 
Jugendarbeit 
Momentan gibt es in Europa eine Finanzkrise. Das 
betri ft  auch Neuköllner Kinder und Jugendliche, 
aber warum? 

Ganz einfach. Die einzelnen europäischen Länder, 
also auch Deutschland sollen Geld sparen. Nun 
wird überlegt, wer kann denn wo sparen?  

Berlin hat weniger Geld. Also hat auch Neukölln 
weniger Geld. Nun muss sich die Polit ik in 
Neukölln überlegen wo gesparrt  werden kann. 

Wenn es darum geht Gelder zu sparen wird das 
schnell  bei den Jenigen gemacht, die am 
Kleinsten, am Schwächsten oder 
auchzahlenmäßig am Kleinsten sind. Also z.B.: 
Bei Kindern deren Eltern Asyl bantragt haben, 
weil  sie in ihrer Heimat polit isch verfolgt werden. 
Bei Kindern die Körperlich beeinträchtigt sind 
oder auch generell  bei Kindern und Jugendlichen, 
da hier von der Polit ik weniger Widerstand 
erwartet wird. 

Doch eines muss allen klar werden. Wer bei den 
Kleinsten spart,  spart an der Zukunft in diesem 
Land. Ob in der Bildung, in den Kindergärten, im 
Freizeitbereich oder bei den Kinder- und 
Jugendverbänden die auch einen 
demokratischen und polit ischen Auftrag 
haben. 

In Neukölln lebt jedes zweite Kind in Armut. 
Gerade diese Kinder brauchen gut geförderte 
Kinder- und Jugendverbände wie die Falken um 
trotzdem an Bildung, Spiel,  Spaß, Gruppe und 
Demokratie teilnehmen zu können. 

Ungerechtigkeiten auf der Spur! 

Was hat die Finanzkrise in Europa mit uns Neuköllner  
Falken zu tun? 

Während die Reichen in 
diesem Land immer mehr 
verdienen, weniger 
Steuern zahlen müssen 
und sich ihr Vermögen 
weiter wie bei Dagobert 
Duck ansammelt, sitzen 
immer mehr Familien am 
Ende des Monats vor ihrem 
Portemonaie und wissen 
nicht wie sie die 
Schulspeisung, das 
Kinderwochenende oder 
auch aber auch das 
Geburtstagsgeschenk für 
die Klassenkameradin 
bezahlen sollen. 

Wir Falken sagen:  

Das ist nicht gerecht!!! 

Ein solidarisches System 
bedeutet auch 
Umverteilung!  

 

Wir fordern die 
Bundesregierung auf, statt 
Mili ionengeschenke an die 
Reichen zu machen, l ieber 
diesen Zapfhahn 
aufzudrehen   und 

 

den Kinder und Jugend-
lichen aber auch ihren 
Verbänden das zu gute 
kommen zu lassen. 

Das stinkt! 


