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Herzen statt Bomben 
Die Roten Falken am Solidaritätslauf 
für Sans-Papiers 
 
Durch die Ereignisse der letzten Wochen wurde das  
Thema Migration in ganz Europa intensiv diskutiert. Die 
Roten Falken Bern beschäftigen sich aber schon seit Jah-
ren damit und versuchen das Thema in spielerischer 
Form für Kinder zugänglich zu machen. Dazu gehört die-
ses Jahr selbstverständlich auch die dritte Teilnahme in 
Folge am Solidaritätslauf für Sans-Papiers. Die Roten 
Falken möchten sich für eine offene Welt ohne Grenzen 
einsetzen und stellen die Bedürfnisse des Menschen an 
die erste Stelle. Es darf nicht sein, dass Menschen bei 
uns in ständiger Angst leben müssen oder sogar einge-

sperrt werden, weil sie keinen gültigen Ausweis besitzen. Wir benutzen in unserem Alltag täglich 
Güter, die auf der ganzen Welt hergestellt wurden und profitieren von den Gewinnen, die nicht 
immer ehrlich in anderen Ländern oder Kontinenten erwirtschaftet wurden. Deshalb solidarisie-
ren wir uns mit den Menschen, die auf der Suche nach einem besseren Leben zu uns kommen 
und empfangen sie mit offenen Herzen.  

Liebe Falken 
Liebe Kinderfreunde 
Liebe Eltern 
Liebe Falken-Fans 
Hier ist sie: die frischgebackene 
Nr. 1 unseres neuen Info-Blatts! 
Damit  wollen wir euch künftig 
zweimal im Jahr informieren, 
was bei den Roten Falken und 
den Kinderfreunden Bern läuft. 
Und es läuft einiges, wie ihr in 
dieser Ausgabe lesen könnt. Wir 
wünschen euch viel Vergnügen 
beim Lesen und freuen uns über 
Reaktionen! 
 



Rote Falken Bern  

Wir Falken! 
«Manchmal fragen uns die Leute, warum wir 
bei den Roten Falken sind. Natürlich ist es 
wegen den coolen Lagern und Samstagnach-
mittagen. Aber nicht nur! Bei den Falken ist 
alles ein bisschen anders als im sonstigen 
Leben. Die Kleinen und die Grossen haben 
alle gleich viel zu sagen. Zusammen machen 
wir ab, was wir unternehmen: Wir gehen viel 
raus, machen actionreiche Spiele, basteln 
und singen. Die Helferinnen und Helfer befeh-
len uns nicht herum, wir sind Freundinnen 
und Freunde. In unserer Gruppe halten wir 
zusammen und wenn mal nicht alles rund 
läuft, reden wir miteinander, um eine Lösung 
zu finden. Wir schlagen uns nicht und gren-
zen niemanden aus. Bei den Falken können 
wir uns austoben und manchmal machen wir 
auch Dinge, die wir sonst nie dürfen. Wir he-
cken Streiche aus und zum Mittagessen 
gibt’s auch mal nur Süssigkeiten. Die Köchin-
nen und Köche kochen in den Lagern immer 
feines veganes Essen. So viel Spass und 
Abenteuer machen schliesslich hungrig! Wir 
sind zwar noch Kinder, aber das heisst noch 
lange nicht, dass wir zu klein sind, um eine 
Meinung darüber zu haben, was auf der Welt 
geschieht. Viele Dinge passen uns nicht und 
wir möchten sie verändern!» 

 
 

�

Nächste Falken-Programme  
17. Oktober:  
Mister X in den Gassen von Bern 

31. Oktober:  
Waldprogramm 

14. November:  
Kinderrechtsfest planen 

21. November:  
Kinderrechtsfest 

5. Dezember:  
„Güezele“ 
 
Wir treffen uns jeweils um 13.30 beim 
Baldachin vis-à-vis der Heiliggeistkirche. 
Wer einfach mal reinschauen möchte, 
ist herzlich willkommen! 
 
 
Hexen- und Zauberer-Weekend 
18. bis 20. Dezember – nicht verpassen! 
 
 
Mehr Infos und Bilder  
www.bern.rotefalken.ch  
www.facebook.com/RoteFalkenBern 
 
Oder ihr schreibt uns an 
infos@bern.rotefalken.ch 



Verein Kinderfreunde Bern 
Die Kinderfreunde Bern sind der Trägerverein 
der Roten Falken Bern. Wir unterstützen die 
Falken finanziell und mit Rat und Tat.  
 
Neues aus dem Vorstand 
Im März sind die langjährigen Vorstandsmit-
glieder Andrea Eggenberger (Präsidentin), 
Edith Ramseyer (Sekretärin), Franziska Köchli 
(Kassierin) und Michael Balsiger (Beisitzer) 
zurückgetreten. Die Hauptversammlung hat 
sie mit grossem Dank und herzlichem Ap-
plaus verabschiedet! Es ist ihr Verdienst, dass 
es die Kinderfreunde Bern heute noch gibt. 
Sie haben den Verein in schwierigen Zeiten 
übernommen und dafür gesorgt, dass es heu-
te wieder eine Falkengruppe in Bern gibt.  
Darum an dieser Stelle noch einmal ein ganz 
grosses Merci!  
 
Die aktuellen Vorstandsmitglieder sind: 
• Adrian Durtschi (Sekretariat) 
• Alba Zuber (Helfer*innenvertretung) 
• Fabio Weiler (Weiterbildung) 
• Mira Portmann (Kasse)  
• Nadja Olloz (Weiterbildung) 
• Noëlle Kim (Elternvertretung) 
• Silas Hobi (Helfer*innenvertretung) 
• Thomas Berz (Elternvertretung, Präsidium) 
• Ursi Loretan (Vertretung Stiftungsrat Hüsi) 
 
An uns liegt es nun, die Arbeit weiterzuführen. 
Wir haben uns dafür folgende Ziele gesetzt:  
 
• Wir wollen die Roten Falken in Bern  

bekannter machen und weitere Kinder  
und Helfer*innen gewinnen.  

 
• Wir wollen die Roten Falken und die  

Helfer*innen wohlwollend begleiten und  
tatkräftig unterstützen. 

 
• Wir wollen den Kontakt zu den Eltern  

und den Vereinsmitgliedern pflegen. 
 
• Wir wollen mithelfen, das Ferien- und  

Lagerhaus Hüsi an der Aare in Belp zu  
beleben und zu erneuern. 

Falken-Portrait 
 

 
Helena, 11, am Solilauf 2015 
 
Wie bist du zu den Falken gekommen? 
Vom Hören und dann im Internet gesucht. 
 
Was gefällt dir bei den Falken? 
Es gefällt mir sehr gut. Am liebsten mache 
ich Stadtversteckis und überhaupt die 
Programme zu planen. 
 
Möchtest du sonst noch was sagen? 
Ich freue mich jeweils mega auf die Lager 
und dass wir draussen übernachten kön-
nen! 
 



Stiftung Kinderfreunde Bern 

 

An einer ersten Sitzung haben wir Renovati-
ons- und Umbauwünsche gesammelt: Dach, 
Fassade, Fenster, Heizung, Dusche, zweites 
Leiterzimmer etc. Gemeinsam mit dem Archi-
tekten wurden dann verschiedene Varianten 
besprochen. Das ‚Hüsi’ befindet sich in einer 
heiklen Lage (Natur- und Uferschutz!). Es wird 
also darum gehen, ob ein Projekt überhaupt 
"genehmigungsfähig" ist und ob es finanzier-
bar ist!  Wir rechnen mit einem längeren Be-
willigungsverfahren und dem Start der  Bau- 
und Renovationsarbeiten frühestens 2017. 

 

Die Stiftung Kinderfreunde Bern verwaltet 
und betreut das Ferien- und Lagerhaus in 
Belp, genannt ‚Hüsi’.  

Neues aus dem Stiftungsrat  
An der Hauptversammlung im März wurde 
Beatrice Schneeberger nach 20jähriger Tä-
tigkeit im Stiftungsrat verabschiedet. An die-
ser Stelle noch einmal ganz herzlichen Dank 
für alles, liebe Beatrice!  
Als Nachfolgerin wurde Noëlle Kim gewählt. 
Der Stiftungsrat setzt sich jetzt folgender-
massen zusammen:  
• Präsidium: Ursi Loretan  
• Kasse und Sekretariat: Peter Kunz  
• BeisitzerInnen: Paul Studer, Marlis Koch, 

Noëlle Kim 

Hüsi-Infos 
Vor 36 Jahren wurde das ‚Hüsi’ letztmals 
umgebaut und erweitert. In letzter Zeit sind 
verschiedene Alters- und Abnützungsschäden 
aufgetreten. Der Stiftungsrat ist überzeugt, 
dass eine Auffrischung nötig ist, mit dem Ziel, 
das ,Hüsi’ auf einen zeitgemässen Stand zu 
bringen, damit es für die nächsten 30 Jahre 
wieder problemlos vermietet werden kann.  

Die Roten Falken unterstützen! Info & Kontakt  
Mit einer Mitgliedschaft bei den Kinderfreun-
den Bern kannst du die Roten Falken in Bern 
unterstützen! Der Jahresbeitrag beträgt min-
destens 20 Franken.  

Damit wir die Falken-Programme, die Lager 
und die Weiterbildung für die Helfer*innen 
anbieten können, sind wir auf freiwillige hö-
here Beiträge und Spenden angewiesen.  

Mitglied werden: info@kinderfreundebern.ch 
Postkonto: 30-24838-8 
IBAN: CH07 0900 0000 3002 4838 8 
Vermerk: Mitgliederbeitrag und/oder Spende  

Herzlichen Dank! 
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Hüsi  
Für Auskunft und Anfragen:  
Ursi Loretan, u.loretan@gmx.ch 
 
Impressum 
Rote Falken Bern/Verein Kinderfreunde Bern 
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Hüsi-Putzete 
7. November 2015, ab 9.00 Uhr 
Helfende Hände willkommen! Anmeldung 
bei Ursi Loretan: u.loretan@gmx.ch 


