Liebe Falken, liebe Freunde!
„Unsere Träume passen nicht in eure (Wahl-) Urnen“ war die Losung
französischer Jugendlicher. Sie kämpften gegen Arbeitsgesetze nach
Vorbild deutscher Gesetze. In Europa und der Welt wird immer mehr
klar, dass der Kapitalismus der Jugend keine Perspektive mehr bieten
kann.
Soweit, so schlecht. Aber wir wissen, dass es Alternativen gibt!
Allerdings nur, wenn wir gemeinsam dafür kämpfen!
Deshalb wollen wir uns auf der Osterschule treffen und uns genau mit
solchen Fragen beschäftigen.
Wie ist die Lage der Jugend in Europa? Wie kann man die Situation
zum Guten ändern?
Warum ist überall Polizei, ob in der Schule, im Betrieb oder auf der
Straße?
Warum lernen wir in der Ausbildung komplizierte mathematische
Formeln, wenn wir eh ans Band kommen?
Gibt es eine Gesellschaft, die uns mit all unseren Talenten fördert?
Ist die Schule wirklich ein politikfreier Raum? Gibt es überhaupt
unpolitische Erziehung?
Warum wird Sexualkunde in der Schule auf ein paar lächerliche
Biologiestunden verkürzt? Sollten nicht Fragen angesprochen werden,
die uns mehr interessieren?
All diese Fragen wollen wir mit Euch diskutieren und dann daraus
Schlüsse für unseren Alltag ziehen. Denn der Jugend gehört die
Zukunft!
Wer nach den Diskussionen immer noch überschüssige Energie hat,
kann sie beim gemeinsamen Sport rauslassen. Und wenn er dann
genug hat, kann er den Tag in der Kneipe oder beim interessanten
Abendprogramm ausklingen lassen.
Übrigens, für alle, die uns noch nicht kennen: Wir sind
ein sozialistischer Kinder- und Jugendverband. Unsere
Gruppen vor Ort treffen sich regelmäßig, um
miteinander zu diskutieren und aktiv zu werden. Für Kontakt zu Deiner
Ortsgruppe melde Dich einfach unter buero@falken-in-no.de.

Organisatorisches

Die Freizeit findet statt im Herbert-Kießling-Wanderheim in
Moosbach im Oberpfälzer Wald.
Anmeldeschluss ist der 1. April 2017!
Nach der Anmeldung verschicken wir einen Teilnehmerbrief mit
genaueren Informationen bzgl. Anfahrtszeit etc. Es gelten die
allgemeinen Reisebedingungen der SJD-Die Falken, einzusehen
im Bezirksbüro. Auch für Informationen und Fragen über
Fördermöglichkeiten stehen wir dort gerne zur Verfügung!

Telefon: 0941/58 26 5
Mail: buero@falken-in-no.de
www.falken-in-no.de, www.facebook.com/SJD.NO
Hiermit melde ich mich______________________________ ___________
verbindlich zur Osterschule der SJD-Die Falken 2017 an.
Str., Hausnr.:__________________________________________________
Ort, PLZ:_____________________________ _______________________
Telefon:_______________________Geburtsdatum:___________________
Falkenmitglied:

o nein

o ja, in ____________________________

Esssen: o Fleisch o vegetarisch o vegan o Sonstiges: _________________
____________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift (ggf. der/des Erziehungsberechtigten)

Sozialistische Jugend Deutschlands –
Die Falken,
Bezirk Niederbayern/Oberpfalz
Adolf-Schmetzter-Straße 30
93055 Regensburg

