
 

 

FALKEN Rot & Frech  
Die Kinder- Jugend, Eltern 
und alle Anderen Zeitung 
der  Neuköllner Falken 

 
 

Gemacht von Kindern – für Kinder! 

Kinder- und Jugendzentren: 

Anton-Schmaus-Haus (ASH) 
 
Gutschmidtstr. 37 
12 359 Berlin 
Tel.: 030-602 20 53 

Trapez 
 
Käte-Frankenthal-Weg 12,  
12355 Berlin  
Tel.: 030-66 92 05 05 
 
info@falken-neukoelln.de 

 
 

SJD - Die Falken Neukölln 

30.01. Geheimrallye im Botanischen Garten  
31.01.  Forschertour im Naturkundemusum  
01.02. Grips Theater „Flimmer Billy“  
02.02. Eine Zeitreise ins Technikmusum  
 
08.02.2010 Kreisausschuss im Trapez  
 
10.-12. 02. Kinderwochenende „Klappe zu, Film 
ab“ Wir drehen einen Film ! 
 
14. 02. Zeltlagervorbereitung  
 
16.02. Grips Theater  „Ab heute heißt du Sara“ 

 
 

Immer dabei 

 DU ! 

 

Unsere Termine im  
Januar und Februar 

FalkenFamilienFrühstück immer sonntags, immer von 10.-13.00 h 
 
 
05. 02. English Breakfast 
 
19.02.  Faschingsfrühstück mit Kostümen 
 

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

! !



 
 

 

Was so ansteht... 

Die Kinder treiben es mal 
wieder besonders dicke, in den 
ersten beiden Monaten, haben 
sie sich viel vorgenommen: 
 
Jeweils 10.00 -16.00 h 
 
30.01. Geheimrallye im 
Botanischen Garten  
 
31.01.  Forschertour im 
Naturkundemusum  
 
01.02. Grips Theater „Flimmer 
Billy“  
 
02.02. Eine Zeitreise ins 
Technikmusum  
 
10.-12. 02. Kinderwochenende  
„Klappe zu, Film ab“ Wir 
drehen einen Film ! 
Wieder ein tolles und 
spannendes Kinderwochende.  
Dieses mal drehen wir selber 
einen Film, schneiden ihn 
zusammen und führen ihn 
euren Eltern vor! 
 
 

 

F-Ring 
RF & SJ Ring 
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28.-29. Januar  
Seminar  „Wie willst DU 
Leben? 
 
Was heißt das eigentlich? Der 
Traum einer besseren Welt, der 
zu schön ist, um wahr zu sein? 
In einer Welt voller sozialer 
Ungerechtigkeiten fällt es uns 
oft schwer zu glauben, dass 
dieser Traum verwirklicht 
werden könnte. Bei unserem 
Seminar wollen wir mit euch 
über verwirklichte Utopien 
sprechen und eigene Ideen für 
eine bessere Welt entwickeln. 
Gesellschaftsutopien im Trapez 
 
14. 02. Zeltlagervorbereitung 
19.00 h Trapez 
 
Es ist mal wieder so weit: Der 
Patz steht fest, die ersten 
Anmeldungen sind da und  nun 
wird wieder fleißig geplant. 3 
tolle Wochen im Sommer. 
Gefüllt mit Spiel, Spaß und 
Spannung, Schokofondue, 
Nachtwanderung, Diskutieren, 
Herausfinden und Planen, wie 
die Welt zu retten ist.  
 

 
16.02. Grips Theater   
„Ab heute heißt du Sara“ 
18.00 h Grips Theater 
Das Stück, nach dem Buch 
von Inge Deutschkron „Ich 
trug den gelben Stern“, 
erzählt in 33 Bildern von der 
Angst der Verfolgten, von 
vielen Menschen, die Inge 
und ihrer Mutter geholfen 
haben und die für Inge 
Deutschkron „stille Helden“ 
wurden, und nicht zuletzt 
vom kämpferischen Mut 
eines jungen Mädchens, das 
nicht aufgibt. 
 
Was noch fehlt? 
Na die Gruppenstunden, 
aber die kennt ihr ja nun zur 
genüge. Oder? Wenn nicht, 
schaut auf unsere 
Homepage: www.falken-
neukoelln.de, da findet ihr 
alle Kinder- und 
Jugendgruppen und wo wir 
uns wie treffen oder wie ihr 
Kontakt zu uns findet. 
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Die Gruppe macht´s 

In eigener Sache 
Liebe Alle in den Gruppen, 

 stil l  ist es geworden um die 
Rot & Frech. Wie ihr alle 
mitbekommen habt, ist 
bereits zwei Mal ein 
Brandanschlag auf unser 
Anton-Schmaus-Haus verübt 
worden.  

Zum 1.Mai wollen wir wieder 
eröffnen und sind schon 
fleißig am Planen, wie wir 
was wieder einrichten, wo die 
Spiele und unser Bastelzeug 
hinkommen und wo unsere 
Gruppenwimpel Platz f inden. 
Vieles ist bei dem Brand 
zerstört worden und muss neu 
gewerkelt,  organisiert und 
gekauft werden. Wir hatten 
Glück im Unglück und es 
haben sich sehr viele 
Menschen in Deutschland, 
aber auch aus Österreich, 
England, Israel, Schweden, 
Dänemark, Serbien, 
Frankreich und Norwegen mit 
uns solidarisch gezeigt und 
uns Geld gespendet, so dass 
wir es nun für eine neue 
Einrichtung nutzen können.  

 

Wir sind fest 
entschlossen uns unser Falkenhaus wieder so 
richtig gemütlich zu machen, darin zu toben, zu 
singen, zu diskutieren, zu planen und vor allem 
uns eine Welt zu überlegen, in der wir alle 
miteinander friedlich und gerecht leben können. 
 
Unser neues Ausweichdomizil in Rudow, das 
und das Bezirksamt sofort zur Verfügung 
gestellt hat, ist uns bereits jetzt schon ans Herz 
gewachsen und inzwischen gibt es auch hier 
viele Kinder und Eltern, die zu uns kommen und 
sogar schon auf Herbstfahrt mit uns gefahren 
sind.  Einige sind schon für das nächste 
Kinderwochenende und für das Zeltlager 
angemeldet.  

 

Wir haben es geschafft trotz der Situation im 
ASH unsere Gruppenarbeit weiter zu führen, wir 
sind sogar noch größer geworden und haben 
tolle Sachen in den Gruppenstunden gemacht.  

Wir danken allen, die uns dabei geholfen haben, 
aber vor allem den Kindern und Jugendlichen, 
die nicht klein beigegeben haben! 

 

 

„Gemeinsam anders sein – Vielfalt erleben“  
heißt unser Jahresthema in 2012 ! 

WWW.FALKEN-NEUKOELLN.DE 

„Und wenn sie an deiner Schule Plötzlich lästern über Schwule, 
Schwarze Kinder spüren lassen Wie sie andre Rassen hassen. 
Lehrer anstatt auszusterben, Deutschland wieder braun verfärben.  
Dann hab keine Angst zu schreien“ 
Sage "NEIN!" 
(Konstantin Wecker) 



 
 

 

 

Ungerechtigkeiten auf der Spur! 

Thema: Freundschaft ist International 
Solidarität auch! Warum machen wir Falken Internationale Arbeit 

Freundscahft ist 
Internatinoal 
„Warum machen wir 
Falken eigentlich 
Internationale Arbeit?“ 
Marisa macht sich um so 
etwas Gedanken. Rot und 
Frech hat nachgefragt und 
Nils 18 Jahre alt und 
Mitglied im Kreisvorstand, 
hat geanwortet. 

Span the world with 
friendship 
Auf unserer Homepage findest 
du unter http://www.falken-
neukoelln.de/brandanschlag/soli
daritaetsbekundungen/index.html 
viele Briefe die uns erreicht 
haben. Wenn du sie nicht lesen 
oder übersetzen kannst, dann 
bring sie mit zur 
Gruppemnstunde und versucht 
es zusammen. Die Gruppe 
macht´s! 

 

Freiheit, Gleichheit und Solidarität, 
ist International. Für uns als Falken ist internationale Arbeit 
sehr wichtig, denn die Umsetzung von Freiheit im begrenzten 
Raum, die Gleichheit bei einer Aufspaltung in Nationen ist kaum 
zu erreichen und die Solidarität mit Menschen die durch Grenzen 
von einander getrennt werden  ist schlicht nicht möglich. Der 
Kampf für eine gerechte, freie und solidarische Welt ist ein 
Globaler. Aber was heißt das für die Praxis? Ins Zeltlager 
fahren wir fast immer in ein anderes land. Wir treffen uns dort 
mit unseren Freunden und tauschen uns über viele Sachen mit 
ihnen aus? Wie funktionieren eure Schulen? Gibt es bei euch 
eine Mitbestimmung im Betrieb? Was plant ihr? Und wo wollen 
wir zusammen arbeiten? Als Falkenkinder erleben wir hier ganz 
praktisch, dass selbst scheinbare sprachliche Grenzen 
überwunden werden können. Freundschaften und das Lernen von 
und mit anderen Kindern und Jugendlichen auf der ganzen Welt 
sind Erfahrungen, die das „Falken-Sein“ prägen und für viele ein 
Grund auch bei den Falken mitzumachen. Wir als Falken 
Neukölln fahren regelmäßig nach Israel, die serbischen Falken 
besuchen und seit 4 Jahren im Zeltlager und die schwedischen 
Falken sind ebenfalls immer mit dabei. Als unser Falkenhaus 
durch einen Brandanschlag getroffen wurde, haben wir aus vielen 
Ländern, auch von Menschen die wir nicht kennen 
Solidaritätsschreiben bekommen. Also Briefe oder Mails, die uns 
zeigen sollen, dass wir stark bleiben sollen, dass wir nicht 
aufgeben sollen und das wir Freunde überall auf der Walt haben. 
Das macht ein gutes Gefühl.  

Das macht Stark und Spaß! 

Für euch noch wichtig: Soli-WE im ASH mit DGB-Demo am 1. Mai 
Samstag, 28.04.2012, 13:00 Uhr bis Dienstag, 01.05.2012, 15:00 Uhr 

Wir laden alle herzlich zu einem Übernachtungswochenende im ASH ein. Zusammen zelten wir, und 
bedanken uns bei allen, für ihre Unterstützung beim Aufbau des ASH. Am 1. Mai nehmen wir 

gemeinsam an der DGB-Demo teil. Einladung und weitere Infos folgen. 
 
 
 

 
 


