
Die Falken sind ein moderner Kinder- und Jugendverband mit Tradition. Wir 
engagieren uns seit über 100 Jahren für die Rechte und Freiräume von 
Kindern und Jugendlichen und geben ihren Interessen eine Stimme.
Wir stehen ein für Solidarität, Antifaschismus und Freundschaft jedem Kind 
der Welt. Weltweit sind ca. 60 Millionen Menschen auf der Flucht, die Hälfte 
davon sind Minderjährige. Sie fliehen vor Krieg, Hunger und Armut zu uns 
nach Deutschland. Sie denken, sie wären in Sicherheit. Stattdessen werden 
viele von ihnen wieder abgeschoben. Die die hier bleiben, haben kein 
leichtes Leben:

- Nazis zünden Flüchtlingsunterkünfte an 
- Rassistische Gesetze werden gemacht, wie z.B. das Integrationsgesetz, 
welches uns alle auf die deutsche Leitkultur aufzwingen will
- sie sind polizeilicher Willkür schutzlos ausgesetzt
- zur deutschen Sicherheit können zukünftig Fingerabdrücke von 6-Jährigen 
genommen werden
- Kinder und Jugendliche werden in Asylunterkünften auf engsten Raum 
zusammen gepfercht

Von den so wichtigen Freiräumen von Kindern und Jugendlichen kann da gar
nicht die Rede sein. Aber was für Freiraume 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 gehen und gemeinsam voneinander lernen können.

Dafür ist es nötig, sich zu organisieren, wie die Berufsschüler aus Nürnberg. 
Sie wollten verhindern, dass ihr Kollege nach Afghanistan abschoben wird 
und dafür stellten sie sich der Polizei in den Weg. Diese ging brutal gegen die
Schüler vor.
Von so etwas lassen wir uns nicht abschrecken.

Kampf jeder Abschiebung! 
Jedes Kind hat ein Recht auf Frieden, Freiheit  und Freundschaft!

EINHALTUNG ALLER KINDERRECHTE, JETZT UND ÜBERALL! DENN
NICHT NUR DEUTSCHE HABEN EINE RECHT AUF EIN GUTES LEBEN. 

FREUNDSCHAFT 



Wir sind die roten Falken und gerade in 
Schwangau auf Zeltlager. 
Dort haben wir viel Spaß im Gegensatz zu Kindern,
die vor Krieg, Hunger und Gewalt auf der Flucht 
sind. 
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 Freiräume. 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 Menschen in 
Frieden und Freundschaft leben.
Egal wo sie herkommen, wie sie aussehen oder 
sich verhalten. 
Kinder brauchen viel Spaß und Geflüchtete haben 
zu wenig! Sondern sie werden verfolgt und in enge 
Flüchtlingsunterkünfte gesteckt. 
Dabei hat jedes Kind ein Recht auf genügend Platz 
für Spiel und Spaß, auf ein Zuhause, auf Frieden, 
auf Bildung, auf Mitbestimmung und auch darauf, 
nicht abgeschoben zu werden!
 Dafür setzen wir uns ein. Macht alle mit. 
Freundschaft. 


