
 „Unser Traum  

ist mehr Freiraum!“ 

 

Wir Falken fahren über Halloween nach 
Schwangau in unser Falkenhaus, 
welches einige von euch schon aus dem 
letzten Sommerzeltlager kennen. Hier 
haben wir uns unter anderem mit dem 
Thema „Freiräume für Kinder und 
Jugendliche“ beschäftigt. Während des 
Zeltlagers hat auch eine Demo durch 
Füssen stattgefunden, bei der wir 
folgendes laut und deutlich klar gemacht 
haben:  
„Wir unterscheiden nicht, ob ein Kind 
eine Behinderung hat und aus welchem 
Land es kommt. 
Wir wollen alle! Wir wollen zusammen 
lernen und verstehen, warum es Kriege 
gibt. „Dazu bist du noch zu klein“ gibt es 
bei uns Falken nicht. 
Auf unserem Zeltlager haben wir Frei-
räume. Das reicht uns aber nicht: 
Wir wollen die Freiräume nicht nur 2 
Wochen im Jahr, sondern immer und 
überall. 
Wir wollen, dass alle Kinder und Men-
schen in Frieden und Freundschaft le-
ben.“ 
 

Auf der Herbstfreizeit wollen wir uns 
weiter mit Freiräumen beschäftigen. 
Was bedeutet „mehr Freiraum“ für 
euch? Habt ihr genug Zeit, um einfach 
mal zu chillen? Oder genug Platz, um zu 
spielen und zu toben? Haben alle Kinder 
das gleiche Recht und die gleichen 
Möglichkeiten, um zu tun, was sie 
möchten und was Spaß macht? Mit 
diesen und weiteren Fragen wollen wir 
uns auseinadersetzen. 
Es wird natürlich auch genügend Zeit 
geben, um zu sporteln, basteln und spie-
len. Alles kann dabei sein: Halloween-
kostüme und Bascetta Sterne basteln, 
gemeinsames Vorlesen, „Werwolf“ spie-
len, ein Fußball- oder Kickerturnier, 
ebenso wie die Erkundung von Wald, 
Bach und Bergen, die sich in nächster 
Nähe befinden. 
Hast du noch eine Idee für unser 
Programm? Dann ruf an, schreib uns auf 
Facebook oder per Mail.  

 
 
 
 
 

 

 

Wer sind wir? 

Die Falken sind ein moderner Kinder- und Ju-
gendverband mit Tradition. Wir engagieren uns 
seit über 100 Jahren für die Rechte und Frei-
räume von Kindern und Jugendlichen und ge-
ben ihren Interessen eine Stimme. 
Wir stehen ein für Solidarität, Antifaschismus 
und Freundschaft jedem Kind der Welt. Welt-
weit sind ca. 60 Millionen Menschen auf der 
Flucht, die Hälfte davon sind Minderjährige. Sie 
fliehen vor Krieg, Hunger und Armut auch zu 
uns nach Deutschland. Sie denken, sie wären in 
Sicherheit. Stattdessen werden viele von ihnen 
wieder abgeschoben. Die, die hier bleiben, ha-
ben kein leichtes Leben. Von den so wichtigen 
Freiräumen von Kindern und Jugendlichen kann 
da gar nicht die Rede sein.  
Aber was für Freiräume braucht ein Kind? 
Sie brauchen Platz zum Toben! 
Sie brauchen aber auch Zeit zum Ausruhen! 
Sie brauchen keinen Leistungsdruck in der 
Schule!  
Sondern, egal aus welchen Land, egal wo, alle 
Kinder und Jugendlichen sollen zur Schule ge-
hen und gemeinsam voneinander lernen kön-
nen. 
Jedes Kind hat ein Recht auf Frieden, Freiheit 
und Freundschaft! 
 
(Ausschnitte aus einer Rede, die auf unserer 
Demo durch Füssen am 9. August 2017 von 
einer Zeltlagerteilnehmerin gehalten wurde) 



Anmeldung 

Hiermit melde ich mein Kind verbind-
lich zur Herbstfreizeit der SJD – Die Fal-
ken, Bezirke Niederbayern / Oberpfalz 
und Südbayern vom 27. bis 31.10.2017 
an. 
Name des Kindes: 

______________________________________ 

Straße, Hausnr.: 

______________________________________ 

PLZ, Ort.  

_____________________________________ 

Telefon: ______________________________ 

Email: ________________________________ 

Geburtsdatum: ________________________ 

Vegetarisch O kein Schweinefleisch O  

Nahrungsmittelallergien: 

______________________________________ 

Falken-Mitglied: O Nein O Ja, in 

______________________________________ 

 

 

Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
Ich bin damit einverstanden, dass die auf dem Seminar unter 
Wahrung der persönlichen Würde entstandenen Bild- und 
Tonaufnahmen von mir/meines Kindes veröffentlicht werden 
dürfen. (Falls nicht, Satz bitte streichen!) 

WICHTIGE INFORMATIONEN! 
Die Freizeit findet im Kurt-Löwenstein-Haus 
der Falken, Am Luss 1, 87645 Schwangau 
statt.  
Anmeldeschluss ist der 09.10.2017. 
Den Teilnehmerbeitrag bitte im Bezirksbüro 
erfragen. 
 
Die Anmeldung bitte schicken an: 
SJD-Die Falken 
Bezirk Niederbayern/Oberpfalz, 
Adolf-Schmetzer-Str. 30,  
93055 Regensburg 
 
Für alle Fragen rund um die Freizeit stehen 
wir gerne zur Verfügung: 0941/58265 oder 
buero@falken-in-no.de 
www.falken–in-no.de 
www.facebook.com/SJD.NO 
 
Auch für Informationen bzgl. Zuschüssen 
und Fördermöglichkeiten können Sie uns 
gerne ansprechen oder bei den örtlichen 
Jugendämtern nachfragen. 
Wichtige Informationen zur Freizeit erfol-
gen nach der Anmeldung. 
Es gelten die allgemeinen Reisebedingun-
gen, einzusehen im Bezirksbüro. 

Herbstfreizeit 
27. – 31. Oktober 2017 

 
Kurt-Löwenstein-Haus, Schwangau 

 
von 6 – 14 Jahre 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SJD - Die Falken 
Bezirk Niederbayern / Oberpfalz 

Adolf-Schmetzer-Str. 30 
93055 Regensburg 


