alken

Die|(ontroll-

nen Q z', Kontrolleder vorstandeswerdendie Delegi.rtenvon der (ontrollkommission
gewähltwird. lhreAufgabeist es,zu überprüfen,
unterrtützt,die auchauf der Konfer€nz
ob alleEeschlüssechtigurngeretztwurdenund ob daeGeldauchwirllich tur die Fallenarbeitund die Urnretzunoder 8€schlüsse
einae'etztwordenist. Die Kontrollkornnission
pfiehlt dänn d€n Delegierten,ob sie einer Enuastungdes vorstandeszurtimmen

7?\

A

€n. Auf jeder Konfeienzwird näinlich darüber abgestimmt, ob der vorstand in d€n
beiden lahren allesrichtig gemachthat.wenn die Konferenzder Meinung ist, dats

d. h., dassdie Vorstands
derletzteVorstandallesrichtigqemachthat,wjrd er,,entlastet",
mitgliederauchr€chtlichleine weitereverantwortungfür die zeit ftir die ,ie enuastet
wordensindfürcht€nmüssen.

5.2

.E-

0erllorstand
->D€n

Vorstandgibt es,weil rich die Delegiertennichtjedes Maltreffen können,wenn
eine Enttcheidunggefällt werden rnuss.Darurn wählen die Delegiert€n,dje Mitglieder in
den Vortand. von denen sie meinen. dasssie ihye Inter€ssenam B€stenvertreten können.
Der Vordand ist dazu da, die Entscheidungen,die die Mitglied€r g€troffen haben umzusetzenünd Entscheidungenzu fäll€n, wenn die vollv€rtamnlung oder Konferenzgerade
nicht tagt. Ein Beispiel:Die Mitglieder eines Kreisverbandesentscheiden,dass sie im
Sommer ein zelUageranbiete wollen. sie beauftragen den Vorstand, di€sen Berchlu55
umzusetzen.Der vorstand organisiert dann den z€ltplatz, den Bur, die verpflegung und
das Programm. Außerdem vertritt der vorstand die Falten gegenüber der stadt oder
Positjoren eein einem
den Bunde'lan4 bei Jugendringenoder Mjnisterien.->welche
Vorstand gibt, ist von cliederung zu cliederung unter5chiedlich.Überall gibt es eine/n
Vorritzend€/n.Meistens gibt ee vertreter/irnen aus dem F-Ringund dem sl Ring, ein/e
Kassierer/in und rnanchmal Referent/innen für verschjedeneAufqabenbereiche,z. B.
Mädchen-und Frauenarbeit,Bildung oder Materialpflege.

DieRinge

->Die

Mitglieder unserer cruppen sind,wischen 6 und ca.20lahren alt. Und weil
eine Sechsjährigeandere sa(hen spannendfindet, als ein 18 jährigerhaben wir die Falken
in drei veEchiedeneAltersbereicheaufgeteilt. Di€ verschiedenenaltersberei.he nennen
wir Rjnge:
Der Falkenrjnq(auch F Rjnggenannt)frir das Alter von 6 bi5 12lahren
Der RoteFallenring (auci RFRingoder ROFARinggenannt)für das Alter von 12 bis
15 Jahten (den qjbt es aber ni.hl übeiall, dann gehorer die RFler z! den Falken)

Und den sozialjstischelusend Rinq (den sl Ring)ab 15 lahren.
;>Zu

den F Ring oder sJ Ringritzungentreffen sich die Crupperfielfer/innen, die eine

cruDDe in dierem Alter5bereichanbieten oder Seninare und Freizeitentur diese Alters
gruppe arbieten. Manchmal lonnen

auch noch cruppensprecher/innendazu, dat sind
Ring
Abgesandteaus den cruppen, die die Inter€ssenihrer cruppe vertreten. ->lm
wird darüber geredet,war die Cruppen q€macht haben, ob es schwiengleiten geqeben
hat, was die cruppen in den näclsten Wochenvorhaben.Hjer tönnen ,ich dje Helfer/innen äurtauschen, gegenreitig helfen und gemejnsarneAltionen und Seminaie planen.
cerade wenn ein/e n€ue Helfer/in dazukommt,lann erlsie hier alle ihre/seine Fragenlos
werden und viel von den erfahrenerenHelfer/innen lernen.
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5.3

arrD

DieStruktur

lhr reht also, es gibt bei d€r sJD - Die Fallen jede Menge Möglichkeiten,selber zu
bestirnrn€n,wo erlang gehen soll. Darnit das eben Geleseneetwas anrchauljcherwird,hier

derFalken

noch eine cüfik unseresAufbaur:

->

Die Falkenwurde am 25.05.1963von der 9. ordenl
lichen Bunderlonferenzbercllossen (letzte Anderunqen im Mai 2003). Die satzung der
sJD Die Fallen regelt Aufgaben und zwecl dey Fallen, die Mitqliedschaft,B€itrag,leisDie Bundessatzungder slD

tungen, Auftau, strukturen und organe rowie Wahlenu.a.m. ->Die

Satzunglönnt ihr

beim Bundesvorrtandanfordern.sicherlichqibt es die Satzungaber auch in eurer Gliederung. Jedecliederung hat auch noch ihre eig€ne satzung, in der die wichtigen Belange
eurer Cliederung geregelt sind. Natürlich ist l<lar,dass jn eurer Satrung leine Sachen
ttehen dürfen, die die Bunde,konferenzandersberchlossenhat. Euresatzunq ist ansonrten
ähnlich wie die Bundeeeatzungnur eben auf Bezirksebene.
Die ortrv€rbände ,elbst geben
,ich keine satzung.

->

vom6.Leben'iahr
ankönnenMädchen
undruneenbeidersrD-DieFalk- ^attat"a[163[!lilglig

w e r d e n B en f i n t r i t t l a u f n a h m e s . h e i nsci n d i n e u F r G l i e d e r u n eq ' h ä l t l i c h i)n e i n e no r t s

L

ds-

h

;"JJiJ#:1ii'#;l"Ji:äTl'l:":tLtil:täl-:t"ft
il",YJ.:Ti,"J:,:,'.T0u
einem Rechteaus der satzungund verpflichtetrur Einhaltungder crundsätzedesVer
Jahre,eingel<lebt.
bander.Inda, Mitgljedsbucn
w€rdendie Beitragrrnarlen
de5jeweiligen

Dierahre'rnärl<chen
für dasjeweiliee
rahrerhaltet
ihrvoneurern
ortsverbana.
o"" t'tit-[lig BgitfagSqliedsbeitraq
Erbeträst
könntrhrrnonauich
oderiährlich
b€zahr€n.
tur:
->Kind€r
m a fK e n
1-- € bzw 12.-€
->Jugendlicle, Azubis,studis2,s0€ b2w.30.-€
->Vollverdiener/innen 5.-€ bzw.60.-€
->Hinzu
(1.-€)
konmt jeweilsjährlicheinesolidaritätsmarke
mit demwir die intemationaleArbeitder Falkenfinanzieren.
DieMärkchensinddannin dasMitgliedsbuch
einzutleben!Di€Bezahlung
tinzugsermächtigung
lann per Uberweirung,
oderbar geschehen.
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teu,l

u'srden
#*

sYerband

ch ein Daar Leute. die aur den unteEchiedlichsten Gründen auch

war lor uu machen.Falkenkenntmän vom 1. Mai,vom Zeltlaqer
odervon jemanden, der eine kennt, die einen kennt,

irt. Tja,aberim eigenenort, stadtteil, Gemeinde

der rnal bei
gibt et die F
dabei-Fall€"

hätte,vor Ort

anders.Da rpricht dich so ein,,Ewig-

einemFest,auf dasrnannu
fruziehen,weil Kinder-

sondern auch ine vie

machenkann. Der Lanq

breit macht,mussetwas

I geratenist,an,ob man nicht tutt
rbeit ja nicht nur wichtigist,
, die sich ohne Falkenrim o
irt lei es da, zuhaueetreffen ist

dool irgendwie fehlt ein weni

I'lein.
halt!l{icht
insl'le
->

istl{lI erreicht!
damit

itt eins

suchteuchweitereLeute,dennbekanntlichgehtgemeinsarn
vieletbertet damitihr denSchrittvonder
gutenldeezumTunvollziehen
lönnt. Un €inenOVint Lebe uu rufe , trommeltman die Leutevor ort
zurammen,die ähnlicheldeenhabenund gewillt tind, vor ort etwaszu rnachen.Manchemussman
nicht"klappt,aberirgendwannkornyntdann ...
öfterrdavonüberzeugen,
dassesmit ,,Beine-Hochlegen

S c h r i tzt I { s i
->

kürzDochderTag,an dernman Einladungen
zur oV Gründunqverschi.kt.
Obmündljchoderschnftfich,
histig oderlangfristig,egalob an einenhochoffiziellen
Ort odereinfachins HinteEimmereinerKneipe;
dar ist völligegal.DieSatzungder sJD-DieFalke schreibthier keineRegelnvor und dasist gut so.lhr
könnt zu turer ov'cründungein Bezirksvorstandrrnitqlied
einladen,aberauchdasirt nichtnötig.

S c h r i tdt r e i
->

Wichtigist, dassihr ein cründungsprotokoll
schreibt,welcherbelegt,darr auch ein oV gegründet
Mit der Cründungeinesneuenortsveiwurde.EinVordruckbefind€t,ich ebenfallsin dieserBros€hüre.
band€swählt man dann auf ein lahr €ine/n Vorsitzende/n,
eine/n stellvertreter/inund eine/n
Kassierer/in,
ob ihr mehrereStellvertreter/innen
oderBetitzer/inen wähle wollt,ist euremoV über
lasren,wichtigitt, dassihr dieVerantwoyuichleiten
klärt.

S c h r i vt ti e r
->

Dascdndungeprotokollmüsstihr eurerFalkengliederung
zutommenlassen.EinanerlannteroV seid
ihr dann,wenn der vorstandeurerCliederungeurerCründungauf der konrnendenvorstandttitzung
zustimmt.zudemsolltetihr den cliederungsbüro
euie geplantenAttionen(Feste,
Filnabende,Distus
sionsforen
etc.)zukommenlassen,welchecruppenstunden
werdenwo und wann und von wem angein den Eerjrkspostveiteiler
wird dann
boten,etc.DieAufnahnevertchiedener
Ortsverbandrrnitgliedei
geregeltwerden,dasErhaltenvonMitgliedsrnarken
gellärt etc.

S c h r i tl tü n f
->

Nachd€r Cründung eur€s Orttv€rbandt,werden die einzeln€nMenschenMitglieder Dazubenötigt ma
Märlchen, aufnahmescheineund Mitgliedsbücher.DiesesMatenal erhaltet ihi im Gliederungsbüio.

S c h r i tst e c h s : luveerrgüE
r ank

->

Paclt Euercründungsprotololl ein und geht ,ur Bank und gründet ein Konto,welchesauf den Namen
sl D-Die Falken ov ...läuft. Teilt der Eank rnit, wie ihr das mit der Unterschrifisberechtigung haben möcltet.
Da gibt es mehrere Möglichleiten und verschiedeneFomulare, die euch dei Banlmenrch dann in dje
Hand drücken wird. Meist rnöchteer auch noch ein paar Unterlagenvon eurer Faltengliederunghaben
(B€stätiqungen,cemeinnütziqkeitsnachweisetc.).Aber so schlimm itt es gar nicht. Der Eanlmensch
erklärt euch dies bestimmt geine und wenn nicht, dann übemimmt dies das Fall<enbüro.
Daran wird es
nicht scheitern.sobald ihr ein Konto errichtet habt, teilt schnelldem Falkenbüroeure Banlverbindung
rnit, damit ihr eure finanzielle Starthilf€ b€lommt. ->Die
weit€r€n Schritte,wie erhalte ich einen
Crupp€nraum,wie machebaue ich eine Cruppe aul erhaltet ihr, indem ihrdiesen ordner weitergieiigst
verrchlingt.
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Gr0ndung
undVorstandswahlen
eines
talken-0rtsverbandes

j'J:::t:Protoko||lil:ffi
:L"r'';ätä:H#{H:TJh::1fi
:;"1Jtr*:t"*JHT

spiel

Gründungsprotokoll
Unter der Leitungvon FatkFalkenttand am 1. tanuar 2005 di€ Cründüngs
versammlungundVorstandtwahl desOrtsverbandesFalkentta.ltstall.
Anw€scrileP€rronen
Anna solika,Ja.k Pot,Otlo Motor, suzi Quattrq Sutisorglot,HansWuttt, ReinerZuJa
Vortirz.nd.lr. ReinerzuJall, mit 7 ta-stimmen
St.flv€dr€t€nde/r vorrlrrendelf, suzi Quattrc mit 6 Ja-stimmenunal7er Enthaltung
Ka$iererlln tack Potmit 6 Ja nimmen unil einer Enthaltung
Reiner,Suziund Ja.k nahmendie wahl an.
Gruppenhelfer/innen: ReinerzuJa und SutiSorglot,Hant Wurtt und Anna Bolika

Iermin: Montag von 76-00 bit 18.00 Uhr

Donneßtagvon 79.00bit 20.30Uhr
72 bß 75Jahre

Orl: JugendhausFalk

Für die Eanksoff€nvefägrng3beredtigt iein' Reinetzufall,SuziQuatlrc,Ja.kPot
Uns€reBankverbindung
t€ilenwir dernBezirksbftoin Kürzernit.
Pyotokoll:Otto l4otor Ott/Dat.tm: Falkenttein.7.Januat2OO5

Fürdie Richtigleit:otto ,vorot

5.5

.TD

Interesse
nsuer-

->
Die Falkenrind nicht der einzigeKinder-und Jugendverband,
außeruns gjbt et
nochviel€andere,die uwaranderezielehabenünd andereInhalteverrnitteln,,ich aber
auch mit Kindernund lug€ndlichenbeschäftiqen.
Viele Kindei-und lugendverbände
hab€nsichin den ,ugendringenzusammengetan,
um si(h untereinander
auszutauschen
und um ei.e gem€insame
Lobbyftir Kinderund lugendaiheitzu bild€n.Ceradejetzt,wo
auch die Kinder-und Jugendarb€it
immer weiter gelürzt wird und eine Arbeitvor ort
irnmerschwieriger
wird,irt et notwendig,gerneinsam
für denErhaltderJugendverbandrarbeit zu lärnpfen.Dästun die Jugendringe,
ind€m sie gemeinrameAktionender Mitgliedsverbände
ausrichten
und voi allemdurchdieJugendringsvertreter/innen
im Jugendhilfeaurschurrder cemeindenoder städte.In den Jugendhilf€ausschüssen
berprechen
Vertreter/innen
ausder Politit,denwohlfahrtsveibänden
wie AwO,Carjtasund Dialonie,
und in d€r Regel,wei Vertreter/innendie vom Jugendringaus nominie werden,alle
Dinge,die den Jugendhilfeberei(h
angehen.Die Pu kte, die im lugendhilfeausschu$
dirkutiert werden,kommendanachin den stadträt oder dasstadtparlarnent.->
Außer
dei Lobbyärbeit
für Kinderund lügendlichebietenlugend.ing€auch eigenecruppen
helfe/innenaur-und Fortbildungen
an,die ihrbesondersdannnutzenl<önnt,wenneure
Cliederungleine eigenenAusbildunq€nanbietet.Außerdernkönnendie Mitgliederdes
Jugendrings
auchihre Erfahrungen
überdie Arbeitrnit Kindernund Juge dlichenuntereinanderaustaus.hen.
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Aufsichtstflicht
und

l|aI t ung;;ff:::11;::;;:i'J:"',t:":':i:Hi::':;ll:jtltä
it* ",l1tiil
schutzgesetz.Die Eltern laben in der Regeldas Sorgereclt tur jhre Kindel sie lümmern

sich um dje Erzjehung,Ve6orgung, die veimögensvorrorge,die qeretzlicheVeltretunq und
die Aufsi.ht. Je Alter die Kinder werden, dedo melrr Verantwortung lönnen ünd müseen
sie über jhr Lebenbelommen. ->
Dje Sorgeberecltigungkann nicht ohne Weiteresan
andereabgegebenwerden,aber die Aussichtspfljcltkann olrne Problemean andere- zum
Seispielan dich ak Ciuppenhelfer/in abqeqebenwerden. Dazubedarf es einer Abspräclre
(schriftliclroder mündlich) zwischenden Eltern und den Persoren (oder dcn iugendverband) die die Aufsjchtspflichtübernelrnen. selbst wenn Elternkommentarlosihr Kjnd bei
djr in der Cruppe abgebenund du es aufnimmn, haben die Eltern die Aufsichtspfljclrtan
dicl für die zeit der cruppendunde wejtergegeben.

Was
heißt
dasfürdich
als

ff."J1'ittiltiilii';tüt::::J:;:tn,:T:,;l
9typq.el
nelfef/

aurundabzusehen
lnd are rejrnehmerrnnen
zukont,orieren
undmöeri
In t denzertpratz
che cefahrenherdeaus dem weg zu r:rumen. Esheißt aber äu.h niclrt, na.l dem Prinzip
,,eswird sclronni.htr passieren",die Härde in den scloß zu legen.

3B

wiekannst
duatsGruppenhetfer/in
deiner
AUlSiChtS

rf licht

Eerecht
ilerden?

gehörenalleMaßnahmen
nit denendieJugendbeO,,zur ErfüllungderAuftichtspflicht
treuerdie aufeichtsbedürftigen
Kinderund lugendlichenvor Gefahren
bewahrenlönnen
und siedaranhindem,darsanderePersonen
zu s(hadenkommen."Dasbedeutetfür dich
alr Cruppenhelfer/in,
darsduvor allemvier Punktebeachtenmusrt:
->

DumusstdieTeilnehner/irneninformieren

->

Duha,t die Pflichtrie zu belehrenund vor cefahrenzu bewahien

->

Dunrusstdie geSebenen
Regeln,
daswohl derTeilnehrnelnnenkontrollieren

->

Undduhast die Pflicht,beigefährlichen
situationeneinzugr€ifen

->
Bei öffentlichenVeranstaltungen,
wie spielrnobileinsat,
oder spielfesthabendie
verbänd€nur eine abgeschwächte
Aufrichtspflicht,
da wir es mit ständigwechselnden
Persoen zu tun haben.Mei.tensgarantieren
Verbände
nur die Verlehrssicherheit
der zur
gestellten
->
Verfügung
Matefialien.
EineAufsichtrpflicht
begründetsichzurneinen
durchCetetz,zum anderen,und diesitt für Cruppenleiter/innen
wichtig,durci VertEg,
denn diesbetrifft die Kind€Fund Jugendverbände.
lm Falleder Falkenist die vertrags- Die Fallen,CliederungxY und nicht
partnerindie sozialistische
lugend Deutschlands
der/dieeinzelneHelfer/in.Man tann, und diesempfiehltsichan mancherStelle,dieverantwortungauf ein Maßbeschyänlen.
D.h. für besondere
Vennstaltungen
oderUnterneh'
rnung€nkann eine ,chriftlicheEinverständniserklärung
des Erziehungsberechtigten
ver
langt werden,z. B.beimschwimmengehen,Eergsteigen
etc.Diesändertallerdingran der
grundsätzlichen
Aufrichtrpflicht
und an der Hafrungfty dieAufsi(htspflicht
nichts.werden
bestirnmteAufsichtrpflichten
nicht übernommen,
tollte man diesden Erzjehungsberechtigtenvorherschriftlichmitteilen.

Ha

diesePunlte beachtet,wird kaum einei verletzung
O Wer älr Jugendgruppenhelfey/in
der Aufsichtspflicht
scluldiggesprochen
werden,auchdann,wenn schädenaufgetreten
(ind. Denndie verantwortungerstrecltsichnicht daraut dassunter allen Umdänden
schadenvermieden wird, tondern darauf, dass der Aufsichtspflichtin dey rechten
nachgekornmenirt undnach bestemWissenundCewitren allesg€tan wurde, um Sc
vorzubeugenund ihn zu verhüten. Das heißt übersetzt:ihr könnt nicht übeiall

tt

chen Zeit sein und alle Cefahren im Voraueerlennen und abwenden, abey e, wird von
euch erwartet, dassihr eure Rolleals Helfe/in ernet nehmt und veiantwoitungsbewu5st
handelt. Für die Cruppenhelfelnnen heißt es,,,w€m die Aufsicht über ein Kind odel
einen lugendlichen übertragen ist, nacht sich strafbar, wenn dieser Kind oder di€ser
,ugendlicheeine mit strafe bedrohte Ha dlung begeht,die bei einer angemett€nen Aufsicht hätte v€rhindert werden können".

O

Man mussrich alt lugendgruppenhelfer/in
immer vor Augenführen,darsledigli(h

einefahrlässigeHandlung geahndetwird. Fahrläsrigkeit,,o definiert der cesetzgeber,liegt
vor, wenn d€r Täter/die Täterin die Sorgfalt zu der erlrie nach den Urnrtänden und nach
seinen/ihren perönlichen Kenntnieeenund Fähigkeitenverpflichtet ünd imstande wai,
außer Acht gelassenund infolgedessenentweder die Folgen,di€ €rlsie bei Anwendung
pflichtgenäßer Sorgfalthätte voraussehenlönnen, nicht vorausgesehenoder den Eintritt
der Folgenftir möglich gehalten,aber därauf vertraut hat, sie werden nicht eintreten.
->

Wenn du rnehr über deine Rechteund michten al, cruppenhelfer/in erfahren
möchtert, kannst du dir dar Heft 5 aur der Reihe,,24stunden sjndkein Tag" mit dem Titel
tur 0,50€bejm Bunderverbandbestellen.
,,lynParagraphendschungel"
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sicherist

lJer cherungssc

im Inlandein versicheruns"
->
In der Re9€1be'teht
l(rankh8ll Dieser
Versiderungsschutzwird auf dem Anmeldefoirnularabgefragt

ßt,

nehney/innen geben ihr€ Kattenkasrean, bej der sie meist über ihre

- in unseyemFalledie Falken- itt ni€ht ftr Krankheitender Teilsind. DerReiseveranstalter
nuss durchihre eigeneKrantennehner/innenversiden, sondemj'ede/yTeilnehmer/in
veranstalter,
sichvor Reisebeginn
bei seiner
sein.FürdasAuslandrät der
kasseabgerichert
selbttdaru
nte versicherung
zu ertundigen.Datbedeutet,datt die Teilnehmer/innen
sind, b€i entspyechenderNotwendigkeit €ine Autlandskrankenveieicherung

U eIüngI

->
DaalleT€ilnehmer/innen
) n i c h t d e mg e * t z l i
SJD-DieFalken
rungsschutz
unterliegen,
ist diereVerti
(auchver
gedeclt. Nicht abgedeclddurch den veranetaltersind verurrachteSachschäden
Einegesetzliche
Haftpflichtversicherung
tur d€ranigeFällegibt
lorengegangene
Sachen).
BeiFamilienrnit
esnicht,esbedarfde abschlusreinerprivatenHaftpflichtverricherung.
mehrerenKindemist l'edochdavonautzug€hen,dast ein tolcherVersicherungss(hutz
überihre Elternrnitveitichertsind.
besteht.und dieTeilnehmer/innen

tJe

ln S OIV enZ

- ->

Insorvenzschutzmü55en
dieFatren
beijedemzeruaeer
einesoeenannte
außerdem

schutz;il:',1"";,"#.Tli:ti:l;Iiin:t1H:1"ffäl""
- also die Falten
venzrrhutzversicherung
zahlt in dem Fall,wenn de. Reiseveranstalter
werdenund die Teilnehmelnnen ,onst nicht
wähienddeszeluagerszahlungsunfähig
wüssten,wie sievom zeltDlatzwiedernachHauselommen sollten,weil kein Bu5tommt.
will esebento.
Daspassiertbei Fallenzwai nicht,abeider Gesetzgeber

6.4

a-

gruppenleiter/innen
Jugend

,-,:"#:',i:':,"i:"":"1"J#'i1il,1#:1;H
SOndgf
-

-

max. 12 Taqepro Jahr die Freistellungfür eine ehrenamui(he und führende Tätigkeit in

Hl:i,:liJ""*r:ffi
urlaub::::":l,ll':"":.r;',T'-:I"*:i:i#',f
in
und daftir diesen Sonderurlaübhaben rnöchtet. wendert du dich an dat Fall<enbüro
pertönlichen
Angaben
deiner cliederung. Für den Antrag biaüchen die Falken deine
(inll. Ceburtsdaturn),die Adressedet Arbeitgebers/derArbeitgeberinund den zeitraum
(auf welcher zelUagerdu mitfahren rnöchtett). Die Fallen aut deiner Gliederung beantragen dann übei den Landesjugendringdi€senSonderurlaüb.D.h. der Landesjugendring
befürwortet den sonderurlaub direl<t bein Aibeitqeber/bei der Arbeitgeberin. Sollte es
Schwieng-keitengeben,steht deine Fallengliederungund der tandesjugendnngdi geme
zur seite.
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A g€:mhf,F
ijaumnaus bauer tsGfrspiele spielen oder erfirden tDisco verandälten
t(Falker)Liederringertceburtnage feiern>cjtane spjelenudlemen tcrillen/cemeinsamko.her
tcruppenzeiturg r.hreibentKelsebaclen ttaqertuuer nacher und Stocthrotba.ten
tModenrchauverandaltertNa.htwardeiunqtNaturerlebentPiclni(ttPlanrpieleverandalten
ttchwarzlicittheater >IieatersDiele. >Träumreisetvideo drehentzoobesuchen
IhematL.he Argebote:
tAids tDemokratieerleben>Friedenserziehüng
tcer.hi.hte dei Falten
tClobalisieiung/Neöliberalismls
>Homosexulität thternatiorale Arbeit> kindeihabenRechte
>Konniltloiurg >Mädchen/runqenaibeittMitbestjmmung tRassjsnüstsag nejn zür Cewalt
tsclule >5elbstorganisatior
tSelbsterfahrungtSenalität / Alft(lätungtSozialisnus
t ÜbersozialiiGcheLanderündBewegüngen
r€aer (cuba"chile,zapatisten, )tUnwelt5chutz
tUN Kindenechtstonvention
twahlen twalrlalt€rsenluru

I(leine

ldeen
sammlunl

fürGruppen-

stunden

Intemet: wwwbpbde/netrodil twwwsowl onlinede/nethoden/dokumente/weberhohth
twww kinderpoliti](.de/nethöden/content/index.html
>wwwkidsweb.de/experi/exper'nh
hth

t satikenG B ein Grupp€nTshnt)l sielpapierund Portkä/r.nqeltälten
X Bnefe,cedichre,cer.li.htes.hreibenf BucheroderFotoalben
hertelten
X collagerzueiremThemaarfertiqer I conics.ei.hnen X Drachenbauenund n€iger lasser
I FiqurenausPappnascheeh erstellen I tigurenausWaldnateriälien/HoD
bastelnI uaschenpott
X rreund(haftsbänd€iöders.ubidoobänd€r
lnupfen l6ips gießenodercipsnaskennä.her
I ce(hichter €rfirden urd dazr Bilderbü.her oder Leporellos
selbermalen
X larierkalendermit Falkenverän(altürqer
nalen X kartotreldruclI KeEergießef,belleber,ziehen
I ricrtotlet<tetauen I rieaerschreibent nakn mit Mats.h und (räutern
f
X
X
X
X

Manorettenoder Kaspe.fiquren
baüenundselbereinstü.k s.hreiber,
Mit Holz,Tor,Modelliemassen,
talzteigoderstein arbeitenX T Shirt3m Tertilfarbenbenäten
Mobilemit Fotorvon ällenciuppenmitgliedemba(eln X Müsikin(runenle selberlanetn
Natürnenory baneli X Natußchnucl barteln X schnitzent srnresweqbauer X sockentiere
nälren
Wandbenäng
aus NatuinarerialbauenI Wandbildfürdencrupperraun maten

Inlernet: karnst du unterdem StichworteriBa3tetanteithgen,
Kr€atir Kindergruppen,
...
vieleanregungenin kreativenBerej.hfinden.f wwwbauanleitungerde X wwwbastelfraude
I www.sjr dla"9e" delinfolnach€n.htmlX lt+y'lwww familie.hauen
stein.d€llinks/ban€lr/start.htnl

Sportuntt 'pi€l€'
I Akrobat , longli erenud Dräbololerner X Balrpi€le,zB.Fußball,
volleyball,Brcnnhall,...
f Enebnispädagoqis.re
spielef crupperspieieXrtetrerr gehen{rurnita!sgebitdeten Hetfer/irn€r)
I Pantonine ipiel€r und raten I Rollenrpiele
I spaßolympjäd€X 9chnftz€ljagd
oderRallye
X Tan urd RiechpieleX rheaterund znhs I Bhm€n und stätrertro.knenund pressen
Internet:

X wwspielekiste de,http://wwwrollis spiele.ke.de
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7.2

Eälie
|(onzepte
fürGruppenaktivitäten

Jonglierbälle
1i';l::tl'jl::_'111."'iifl::,:T::".::ifi:T"::T.;;t;;l

bastgln:';:l::.:;"'"*:::l::1il:,Tffi:"*"*ar'ns'rrberdenan€rzieri'i'dassdieoffm

hir
T-S
I

. _ n ' r o e m "n ä n e c r u p p e n _ s y r b oul en dc r u D p e n
I _ J r e n e9 e . e i ' s h e c a D o e n ' d e n l r . d .- z u o a u e nr o
cruPPe
ein€ngeneinsamenNafren für die cruppe aus (es
r
rutzrkh
rr
n.
Denlt
eucn
mrt
der
naden
rL
t
sJ.fr'
wäres.hon,wennde'Gruprennane etwasmit den rall€n z! tun liat)urd entwickelteir qemejnsames
I

0 f UCK :::t:rflTnffrJ"'i*:H:i"j'fl::r**il,':"*t*::T#:'"
auf dem r-sh fe(gebügelt.Fertig.
Die Dtuckfoliewird nun aufdie T-sli/rsqeleqtund mit dem Bügeleisen
Die Methodeistni(ht ganzbillig (dasT SLirtpapierkostetetwasnelr,liägt aberviel zrm Zusammengehö'
ngteitsgetuhl der cruppe bei). wenn ihr ganz besond€rer-9}itu möchtet, körnt ihr die T_slriitsvorher nocL
b atiken. M.t.rlal : Conpüter, Drucker,T.shirts, Büqeleisen

Fptp
nan0e

Danit lann man den Grupperraumeinrichtenürd jedesGruppennitgliedist verewigt.Mrt.rial: Wa*er,
Fotopapier,
Entwi.kler,Filiererlnd wannen.züerst stecldfran seire Handin den Entwicllerund legt sie
dann ruhig ka. eine Miiüte) arf das rotopapi€r, steclt dann beides in was3er soll heißen Hände gut abwa
(hen und wlrft dann da5 Bild ohre Handin den Fixiererund danr no.hnak kurz in5 wasser und därn
darn irs Was
nacht nan er mit der anderenfiandunqe*ehit, alsozueßt in d€n fixierer,dannalfs Papi€r,
urd in Fixierer50 erhälthar seinellärde einnal
ser dann in Ertwi.ller und dänn wiederlurz ins Wä55er
positivündnegativaufsPapierDärheißteinmaleß(heint die Flands.hwärzäuf dem PaPierunddasPapier
bleibt weiß,da, anderemal bl€ibt die Handweiß und hebt rich dadurchab, da jetzt der Relt des Papieß
s.hwarzist.Wichtigist,dassihr eure F]ändegut äbwascltünd al5Tippman rölltediesreinenHänd€nniclrt
täglichzünuten, abereir-, zwejmälin Leherscladetesau.h nichi

I

einecespiächrundearzubieten,dazuist esauf jedentäll qrt, si.h den Filmvor der cruppenstündeanzu
s€herund si.n eir DaarFraoen
zu noneren.

I

Bastel
stunde

Beiverandältunger,Infonänd€n
und derqlej.lensollteman/ftau sichimfrernett präsennerenAberTrant
und sclrrift
parenteoderS*ulpturenfallenri.ht vom Hinmel. fnrTransparente
billigenNess€ktolfbesorgen
nit Farbeoder nebebandaufbnngen.Einesehrgelunqere8a3teläktiorwareinmal ein gebastelterRiesen
penisfüi di€ Aktion,,sexmacht spaß",die 5i(hgeqendie Eintuhrurgerner5Pießigen
setualmoralri.htete,
die Könrervätiveäls wnkanes AntiAlds Mittel empfahler SkulPturenla$en skh zun BeisPielaus
Maschendraht,
Pappmasche
lnd Farbehersteller.

Plakat

Fall, ilr euch jn eürer cruppe über die Beteiliglng,Themerarswahl,ort urd zelBPanneeurer Altion
qeeiriqthabt,körnt ihr jetzt an die tonlrete Vorlereitunqgeher s.hterbteucngenauaur,
t welcheorganisationenslndbeteiliqt?
t welclre werbetafeln (ort) ioller genaltet werd€n)
tcibter Möglichkeiten,
Paitel)
an anderewerbeflä.henzukonmen? (Plalefoager,
t welcherFimä (städtereklane)qelören
(stentmeisten5
die Plakatflacher?
unten an denwerbetafeln)
twieviele Färbe,Pißel,Papier(crößegenauausrechnen)etc.
nusi besorgtwerden?
t welch€izeitraumirt der 9ün5ti95tefürdieeirzelnercruppen zurGestaltwg?

wand

aktion

Anschließerdkönnt lh1die > Pläkatwändeärnieten oder ausleih€nt Farbelaüfen t der beteiligten €rup?en
sagen,ab wann die wände zui c€daltung fteigegebeEind
Natürliclrsolltetilr EüreAldion dolumenti€ren.Also:tvor j€der qenaltetenPlalätwandFotosfrachen
t Pressebericlite
sagenvielleiclitaü.h
abfasen tBei eirer Wardbemalungvorler einemReporterBesch€id
arrargieren?
einePieisverleihunq

- l|yroglyphen
7.3
Falken
.ID

heißt vorweqnaliheurd meirt aen versüclr,sclronneüte (a!f zeltlaserr,ir der cnpperstunde, bei Falken
AntiZipatiOn
vorweqzunehnen
bzw zuleben.Wirgeben!ns niclt
Gesells.häft
altioren)andereverlialtersweirereirer rulünftigen sozialistis(hen
und -handelntzu r.haffer äbei
der rllusionhin, dassei noglich ist, h€ine nselnder clückeliqteit im MeeidesEllenboge.denlens
Kuneszeft
wirwisser, dasr esauchrn zukunttrur soviel Mens.hli.hkeitgebo karn,wie wnheute schonvonebenAnZelten
lagerübereir verlängert4wo.herendevör den somnerfeier füi def Kinderberenh.AGaG ist die abküizug für arbeitsgruPPe.
Häufigwerdenin 5emjnaienöderzeltlagerndie großencrupper in heine thenatiscl crupper aüfqeteift.BA Ein BAist ein Bunde
a!!s.hürs.Na.hden Bundestontererzen
ist der BA,der zweiMal im lahr taqt da3zweithö.hstecrenium d*Falker BeZiTk Unter
aui
gljederung.lerFalker,bedeherdart ortsverländenund Kieisverbänden
bzw UrterheznkerBUKO BedeutetBundetronfererz,
der BuKobeschließen
Deleqrerte
ausaller cliederunqenwäsir der lomnenden zweiiahrenbelden Falkengetra.ht w€rdenroll,für
wekhe politr{her zielewn stelrenund eiewählender Bund€svortan.l.Die BrKofindet alle zweiJahiettatt. BUVO ernaesvor
bzw die xreisver
sitz der Buvosi,t Bonn.BezifkSvolitan
d cewähltescreniln, dasdie ortsverbände,
standderFalken..ter
en Fütrnr"re Re.htegeherwir auclralf die straße.
bändein einemertscheidürgskräftrgen
orgar v€tntt Dem On Slration
Ehfenamtli
Ch s"h* *ird esalch dn eine Ehre seir,bei ralker ein amt bzw erneFurltion z! übernehnennür leidergibt er
Falenrng beneht ausder Lelten, die b€i ihrer Falten
dafür lein celd, aber viel spaß urd Frelde qarz kostenlos.F-Ring

t

t

zurunhabe..
Fleundsihaft
arbe nit Kirdern

c*ß derFarre.'brund;atzerllärung

Ind€'crundsatz€*rarüre

urd sozialisnuser*lärt.GO ces.haftsordnurg:lr der cerchäftsord
sind die zieleder Fallenwie z B.Frieden,Gleiclrberechtiqung
mng stehen.lie Regeln,wie nan bel einer Korrerenzniteinander redet und abrt'mmt.Hel fer In n en sö nennensi.h {:Lie
lelfeh urd jhnen elo qeradel€ine Vor
Menschef,die in cruppenstürdenoder bei freiz€itendef Crupp€nünd Teilnehmennnen
Educaiiön
lrteinaljoral;so
nenrt sirh die intemationale
rcriiften na.hen IFM
5El ntenationat rakof Movemert. tocialisti.
r"te"
Falr€rbewequng.
lK DielrtemationaleKonnissionarbeitetden surdesvoßtardbei arler ifterrationalenrt"g"..".IUSY
luger.lorgun"ution"n.KOedUkatiOn
rclCt
nationalunjof ot so.ialistYouth weltweiterzu5amhenschl!ßder soziaristis.hen
Alsdie Faltehin der
ceneirscnaftserziehunq
undledeutet die qeneinsaneErzjeLurqbeiderces.hle.hterdur.h beideceschlechte.
die! wüstetmpörung aus.Heutegilt Koedukation
als Alltaqsweisleit,abernur,
20eriah.endiese5Eniehuqsprinzipvel"traten,lön€
vor vorurtejlenund Senarhteiligüfg
zwir.hendenCeschlechtefr,
alsqellerdet wuide.lleüte
weil der eigeftlicheKerndic Beseitiqurq
aufgehoberwer
Angebotan, da rur sobestimmteFornender Bena.Lleiligung
bielenwn au.l ganzbewu$t geschle.ht$pe:ifische
in allen Fragender Kirder urd
der rönren. KJBK Die (inder rn.l lugendpolitiscne
Kommiesion
arleitet den Bundesvoßland
jüg€ndpolitis.len nteie$ersvenietunqzu. KK oas steht rür Kontrolrkonniisioner,z 3. BKKtur BundeslontrollkonmGsjon.
Dje
(K! werdenaufden Konfererzen
gewählturd habendi€ Arfgabe,die Vorstände
ürd
zü prüfen,obrie die celder f.hlig ausgeqeb€n
die 8es.hlüiseder (orlererz umgeretzthaben.Eife gewähltecruppe dje ihnerhalbder Falkendie Einhaltungder Satzungzunber
xürt Löwenneinbei Berlinabg€lüEt. s]e ist eire der leiden Bündesbil
waclen lat. KIH Nrernit i5t die luqendbildurq3stätt€
Nachden Oisverbändenirt die daenächsthöhereCrenirm, ir deh dje Del€gierte.aus
dwg$tätten dei Fallen KV Krejsverband,
d€r ortsverbänden
zusammenko--"n. Lan detvelban
d Urteroliedeiunodei Falkenin iLn sinddie Berrkeernestan.leszu

-Die Falken
unäbhangiger
to:,a hhscherugerdDeutecrlardr DjeFalkenisrein von anderenorganisation€n
9"ua-.SJD
hqendist derTeilbeider ralken,'nd€mech die ub€r 151ähn
krndfl undhqendrerbara.SJ_Rin4 oe.n.q aer sozialistis.hen

|
f

,".-r".'-;.5ozialistischäErziehungEnienurqirtimmerpohtis.hsiesolldieMensclrendazub€fahieen,'ichir
aie be.r"t'".a. c-al*räft lrieiwillig)ejnzupaßen.sozialistis.he
Erziehürqwilldageger dreMen(hen befähl9er,die Mechanl5mer
de, tinpJ*unq zu srrennen und d!r.h personhcheAutononie zr wrderdehen.sie ist in der beneienden 6e5ells.haftcegerer
zklunq da jeqeger d e hers.hendeEriehurgswirkli.hkeitdieEr.ehüngzür Mnndrghert
ürd selbnbestimmunq
5et.t Tag deS
Kindes
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Büchermarkt

7.4

.ID

paar
]|ier-ein
Buchtipps
zum
,.n
p

'e
iI
l-

e 'd
, re
7 A u sd e mB u n d e s b ü r o0 22 3 . ,e633 0 . , -nr e r . w w w
" ,w

V l

a h o r . . a , r e i , . Ä k t i . h eär t a c a r d "
on r",***'rd
!
nt
r"n
ter
cruppen.lynamit,
Entwi.tlunespsy.noloeie,
cruppenphasen,
..
ll l( I [ ]l
"t.".
jedeErgäfzüngsli€ferung
crurdausnattung
lostenlos,
mit .a.43Karten:
1,s0€

schm

ReiLezurzeltlaqerpädagolil,,24
Sturder 3ind keir Tag" mit zahlrei.hen
Tiemenrund ums zeltlage.
I Heft 1,Voih€ieiturgdeszeltlagers
X Heft 2 Orientierung und Vertralen - die ersten Tagein Zeltlager
lHeft 3:kindeiieclte sind(indeirepublllen Inhaltli.hearbeitmft Kirdernim zeltlaqer
I Hefta' cewartlosnacht groß Umqangnit Agqreßionim zeluäger
I Heft 5: Demokatieim Zeltlager- Kjnderauf den Wegzur Selbnbedimmrng
XHeft6lmParagraplrendsclrungel-reclrtli.heRannenbedifgurgerderzeltlager
Helferrnnenschlurq
lHeft 7,auf die 5lnnekohmt esan Erfahrunqsoiientierte
f Heft3: M€ns.hMädchen Me.s.l lunge.Aktionenim zeltlaqer
X Heft9i Regenw€tterinZeltlager- Spieleund Aktion€nru.dum'sWasser
I Heft10: Lrrun . larum laut gela(ht- spielzeugfteies
zeltlager
lHeft 11: Modul ist cool KonzeptezurBelferhn€nausbildung
XHeft 12: sexist nelr.. sexualpädagogil
in zeltlagerundir der Helfeinnenaurbildung
x Heft13: Betejligungiit dässalzjn dersuppe Kochennit Kirdein ih zeltlager
X H€ft14: Die Enlelfe.hl€nsbeßer aus ce(hj.hkprojekte mjt Kjnderrin z€ltlagern

;
i

Die Broschürc,,laüt wetalen - ld€€n für mehr öffertlichkeit"
mit vi€lef Trppr zur Ofientli(h
l€itlarbeit, von der Pressehiltejlxnqnber die ce+altüng vön Flyeh bis hin zur Plarunq von Demos

Die Bros.hüre,,Aut den Spuyen der Falfter - Dar Mitma(hbuch Hierfirdest duviele nfos über
(Lerder
dreFal*engeschichte
ünd ldeenundTippsturdie 6ruppenarbeit.
vergifien,aberin deinercliederung
finden du siclrerlcncruppenheltur/innen,
die dichin inrehnein(hauef la$en.)
In dem,,Reader geg€n (rchl)re.ht{' finden du zahlrei.heProletteund deenzur Äntnassismusarbeit
grtes Hintergrund
wenn sicndeinecruppetur diesenrhemenberei.hinteressiet,finde( du hier sicherliclr
materialund einigeAltiorsideen.Kostet1,50€
..Freünds(haft ist international"
tiedeibuchdei Falten,,laut, t.h

Hierfinde( dr vieleTiDDstur interrationaleaudaui.he.

ll und manchnal

leire" kann3tdu rür 5, € beetellen

, , K i n d € r r e ( h t e "' F . ä n . t o u g u r m d e i e r . r u p p en d F , e T . n ä
Preisangaben,uügti.h
det veßanAbtknt

er-

markt#:iki"#Hi''Hr,.#,'.;ii:i",fi::Ir
,,Praxi3handbu(h Kinder- ür d Jugendfreizeiten" wener Müller(rrr'9),mvgvenäg
Tereiaberein h€rvonagendes
crundlagenwerl.
,,Kinder und lügendgrupp€n leiten" Märtin verfür"rh,crünewaldveilaq, 1993,rleinesüber5i.htlichet Bü.hleil überdie v€rba.dlicheCruppenarbeit,
senrpraisorientiefi,sehikn.hli.h geprä91
d€r Kathoris.her
,,Handbü(h für die Verbandraibeit - Cyuppen leiten" Hrss. sundesverband
tändjugendbewegurgDeutschlands
eV Lafdjugendvenag,1997
sehrarfden lärdli.hen Raun zlgespitzt,
bietetabercrundlagenfür die Gruppenrnd cremienarbeit.
,,Wegweiser für Gugendgyuppenl€itet 2004", Reie srrebe,Renestrebevenäg,zu belterrenüber
ww jugendleiterbuch.de,
ni.ht sehrärdührli.h, gibt aber einenqut€n Uberblickurd wertv.lle Tjppslür
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7.5

x arr-

Adre
ssender talkenbr0s

Landesverband

Noydrhein-wertfalen

Bezirk Mittelrh€in seveirswall 32,50673Köln,Foni0221 r2 1r 77
Bezi* Niederrh€in zeppliina4,47os3 DrisburgFon:0203 5033661
Be2irk Ostwertfalen-Lippe Enqeß.hesrraße35,33611Biel€feld,
Fon:0521 137319
Eezi* Westli(hes Wettfalen 8rüdeiweg1012,4413sDortnurd, Fon:02 11.52 7233-34
Landesverband Bayeyn RoteFahnengars€
6, ero47 RegensbliqFön:0941.5339240
B€zirk südbayeln Hnblingerstr. 2, 36rs4 Argsbrrg,ron:
Beziik Niederbayern-Oberpfalz RoteFannenga$e6,93047Regensburg,
Fon:0941 53265
B€zirk Franken Kan Brog€rstraße
9, eo4seNürnberq,For
Landerverband NiedeYtachren
Eezirk Braunschweig rlcrefrannnraße 9,33113BEunschw€ig,
Foniosr1 eoeo47
Bezirk Hannover Waldeßeenraße
1oo,30177HannoveiFon:0511-623297
BezirkWetel EmsDorn€r.nweerdr240,2612loldenburq,Fon,0441.331130
L a n d e s v e r b a n dB e r l i n R a t h e r o w e r s t r a ß e 1 6 A , 1 0 5 5 9 B e r l i n , F o2n3:0o931o2 7
Landesverband BEndenburg 9.hulstraße9,14432Potsdan,Fon:0331 s31t24o
Landew€rbatd Bremen Rheifstraße1oe,27s70Biemerhaven,
Fon:0471 207033
Landesverband Hamburg cünthcEtraße34,22037Nanburg,ron:o4o 310s s2
Landesvelband Hessen Fis.herferdnraße
7 11,6olll Frarkfürt/Main,For:069 2993333s0
Landewerband Mecklenburg-vorpommem

Doberarerstnß€6a,130s7Rosto.r,Fon:0*7/4590447

Landesverband Eaden-Württemberg wagenburgnraße
77,70134stuttgart,Fon:0711 4627es
tandetverband Rheinland-Pfalz Bemhardwifiersrraße 27,s sr2o Mainz For:06 131- 6393 39
tandesverband saar Talnraßes3, 56119saarbrücten,Fo
Landetverband Sachren schwerinerstaße 50,01057Dreiden,Fon:orsl 2s 1r 071
Landesverband Sachsen-Anhalt poEestraße
17, 19104Magd€burg,Fori03gt 62 2154o
Landesverband Schleswig-Holrtein Postfach
6127,24122Kiel,Fon:04r1 7399 s3e
Landesv€rband Thüringen Vandei roehrDämn 2s,99734Nordhausen,
Fon,or5r1 994011

Adressen
derBundesbildungsi
Falken

soriafirtir(herBildungszenrnm,
,Bt).salvadotAIIendeHour..aH.
Lddge?{e9//.,.rao.

trl.,..-wr..ro 0))63.69060Mdr'r'ro/a"tp-dphr.,dp

dAt

llVl

tm sAHJindenih jeaeh JahtnehrcteAngebote
füt tugendli.hettatt, aie nit det 5tuppenafieitanfangen
mö.hten.DerBilduhgspldh
hit zohhei.hen
Angebaten
kann überdat SAHbestelltweden
lugendbildungrttätt€ Kurt Löwenetein (KtH),Fiei€nwarder
chau$ee3.10,16356w€rftpfuht
F o n : 0 r r r 9 3 3 9 9 9 1 1 , M a i l : i r f o @ k ulro, e
t wenstein.d€
Au.h in KLHJkden AutbidunqenJüt tug.ndgtuppenleiter/tnnennaft. BeiBedatJbittu dnekt in KLHhelden.
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wand
Falken-Engage
ment/Zeitauf
zeitlicherAufwand Anmerkungen

Aufgabe

l,s bis 2 Stunden

0,5bis 3 Stund€n

Hierrnurrt du berücksichtigen,
dassesnichtnur um
geht,sondern,dass
die Planungder crupp€nstunde
musst.
du vielleichtauchnochMaterialbesorgen

von 2 Stunden pro woche
bit alle 2 Monate einmal

Erkundigedich bei deiner Cliederung,wie oft 5ich die
d e r R i n g et i n d w i c h t i g .
R i n g et r e f t € n .D i €S i t z u n g € n
hi€r kannst du dich nit den anderen cruDDenhelfer
Innen austausclen und gemeinrarneAltionen planen.

der crüppenttunde

F-Rin9.
Si-Rin9-Sitturgen

Wenn du schonin der ausbildung bitt, kannst du für
das zeltlagerzwischen8 und 12 TageJugendleiter
sonderurlaubbeantragen, die nicht auf deinen lahres
urlaub angere(hnetwerden.Erkundigedich bei deiner
Cliederung,wie der sonderurlaübin deinem Bunderland geregeltist. Wenn du €inen pädagogischenBeruf
studierrt, lannst du dich erkundigen,ob du da5 zelt'
larren l<annst.
lager auch al5 Praltilom anerl<ennen

zeltlager

vorbereitüng
zeltlager

2 bis 3 wochen€nden
und einige stunden

Einigestunden b€nötigen du, um Konzeptionenfür
deine Progrannpunkte/Materialli,ten zu tchreiben.
wenn du rnit dejner cruppe ejne cruppenüber
nachtunq planst, rolltet ihr auci' etwae Programm
planen;auch der Einkaufvon Lebensmittelnund das
sauberrnachenam nächstenMorgenl<anndauern...

G?üppenüberna(htung

wo.henendrernirar
meistensvon Fr€itaq
bis
5pätnachmittags
SonntagNachmittag

50vi€l Z€itbrau(hst du, wenn dumit deinerGruppe
am seminar teilnimmn, wenn du allerdingsauch leile
des Progranrnsdurchführst,tannst du getrostmehrere
stunden vorbereitungezeitdazurechnen.
In deiner Stadt gibt es hin und wieder Denor, die dicn
und deine Gruppeinteressieren.schör irt er, die Demos
mit der GruDDezusammenvorzubereiten-

ced€nk-

ünd -fortbil.lüng

ledeslahrgibt es cedenl und Feierveranrtaltungen,
an denen Falkengruppenteilnehmen.Uberlegtin der
Gruppe,welcheVeranstaltungeneuth wirhtig sind1bi52 Tage

H i e rr n u s s td u a u ( h d i e / e i t e i n p l a n e nd. i e f r i r d r e
Planung,da5 Dekorieren,den Einkaufundda,
Aufräumen drauf gehen-

5ehr unter5chiedlich

Esqjbt Fortbildung€n
voneinemabendbi5hinzu
die überrnehrere
cruppenleiterausbildungen,
Wochenenden
odereineoanzeWocheoehen.

tiT$
;rt,

Na, erst einmal geschluclt,ale du allesgele'en ha5t?Ganzso viel ist es auch nicht. Aber et
können schnell 8 wochenenden und 6 Stunden Dlo Woche zusamm€nkomm€n.Um so
wichtiger irt es,da55du dir, bevor du mit der Gruppenarbeitanfängst,G€dankendarüber
macht, wie viel zeit du für deine crüppe hart..Und mache dein€r Gliederungllar, wie viel
zeit du für die cruppenarbeit bereit stellenkannrt und wo deine Crenzenliegen.

r---
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l/orlagen
fürdieGruppenarbeit

lv|uster
Ein
Yers
tändniserklä
rung
en
Liebe Eltetn,
die Falkengruppe Rotel yotel mö.hte am Dienttag, dem 77. 77. 2006 einen gerneinsamen Ausflug
zM DußburyerZoo nachen. Die Gruppe trifft si.h um 14.00 Uhlvor dem Falkenheim.Wir werden mit
öffenUichenVerlehr5nitten bis zurn Zoo und rurück fahren. Wn 5ind oeoen l9.OOUhrwieder zurück.
Für ein Piclnicl haben wir gesorgt.
Bitte geben sie lhrem Kind einen Zurchussvon 2, € für den Zoo-Eintrittmit.

gl
Iinverstänalniserklärun
Hi€rnit erlläre jch mich dazubereit, dassmein Sohn/meine Tochter:
am 11.11.06am Aurfluo DuisburoerZoo teilnimmt.

Unterschrift
Eltem

ppens
Gru
ner
tunden-Pla

1l

Auf A3 kopieren!

Muster
Flyer

Oäi ist eire Kopieworlage
tur eurer neuenGrupperstlndennyerauf olN a 3 verqrößertftörntihrjhn als Plalatnutzen.lir bräucht
jn die Sprechbläs€n
eintiägen.Aül die Rückseite
könntihr näherelrfoinationer zur
rür noclreurer eigenerTextin Druckbuclrstaben

inladun
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J

f

e) ll1bistseitJahren
und
leitesl
seitJahren
Falken
schon
ieiden
gelr0st
Broschüre
0annkannst
dudirdiese
eineGruppe?
erfolgreich
leltlagtr
eine
üterlegst
imnächstsn
dudiraber
schenken.-)Wenn
findest
du
zugrlnden,
Gruppe
rulbernehmen
odereineeigene
Gru[pe
diedirdentinstiegip{ie GruppenInformationen,
hiervielenütlliche
könnsn.
arteiteinfacher
machen
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