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Bei den Roten Falken im  
Zeltlager 
Vom zweiten bis neunten August haben die Roten Falken Bern ihr 
Sommerlager in Sangernboden verbracht. Zwei Kinder, neun Jugend-
liche und sechs Helferinnen haben daran teilgenommen.  

Nach einem langen, anstrengenden Aufstieg zu unserem Lagerplatz 
ging es los mit einrichten – WC-Loch graben, Ofen bauen, Plachen 
spannen, Zelte aufschlagen… So ein Zeltlager bedeutet erst mal viel 
Arbeit. Aber da wir ja die Roten Falken sind, ging das prima und zu-
sammen waren wir schnell fertig! 

Zum Zmittag und zum Znacht haben wir jeweils feines Essen über 
dem Feuer gekocht – mhmm lecker war’s! Natürlich gab’s auch mal 
Schoggibananen und Schlangenbrot! Auch das Brot haben wir - 
nachdem unser Ofen nach einem heftigen Gewitter leider nicht mehr 
einsetzbar war – im Feuer gebacken. 

So gab es nebst den vielen Spielen, Ausflügen, Geschichten, und den 
täglichen Besuchen des «Sangernboden-Gspängstlis» mit seinen 
Aufgaben für uns, immer einiges zu tun für das Lagerleben. Die wun-
derschöne Landschaft rund um das Gebiet des Schwarzsees haben 
wir mit zwei Ausflügen erkundet: Einmal ging’s zum Baden runter an 
das Schwarzwasser. Eiskalt war es, aber erfrischend. Nur dass wir 
danach wieder den steilen Hang bis zu unserem Lagerplatz hinauf-
steigen mussten. Dafür gab es dann etwas Feines zum Essen.  

Liebe Leserin, lieber Leser   
Jetzt, da sich die Sonne rar 
macht, kommt ein Rückblick auf 
das Falken-Sommerlager gerade 
recht – und weckt bereits die 
Vorfreude auf das nächste SoLa. 

Dieses Info-Blatt gibt einen Ein-
blick in das Lagerleben und einen 
lesenswerten Buchtipp dazu.  

Der Bericht aus der Siebdruck-
werkstatt zeigt, was die Falken an 
ihren spannenden Samstags-
Programmen so machen.  

Und wie üblich enthält das Info-
Blatt auch die Daten für das 
nächste Halbjahr. Dazu gehört 
auch das Mitgliederfest mit 
Hauptversammlung der  
Kinderfreunde am Samstag,  
9. Mai 2020. Am besten jetzt 
schon vormerken! 

Wir wünschen gute Lektüre! 



  

 

Der Schwarzsee war zwar etwas wärmer, dafür war 
der Weg dahin viel weiter – da mussten wir vor der 
Abkühlung im See zuerst mal Picknicken. 

 

Weil wir ja die roten Falken sind, hatten wir aber 
auch immer eine gehörige Portion Spass. So haben 
wir beispielsweise einmal ein lustiges Spiel gespielt: 
«American Bulldog». Wer wissen möchte wie es geht, 
sollte dringend mal mit uns in ein Lager kommen. 
So viel sei aber schon mal verraten: Wie auf dem 
Foto ersichtlich, handelt es sich dabei nicht um ein 
Brettspiel… 

 

Nun, alles in allem war es ein prächtiges Sommerla-
ger. Schönes Wetter, gutes Essen, Spiel, Spass und 
Solidarität. Ein richtiges Falkenlager eben. 

 

Eine kleine lustige Geschichte zum Schluss soll 
euch aber nicht vorbehalten werden: Als das heftige 
Gewitter angekündigt war, haben wir uns einen gan-
zen Vormittag darauf vorbereitet: Gräben wurden 
gebuddelt, die Seile der Zelte neu gespannt, und 
insbesondere die Plachen-Konstruktion wurde von 
Grund und Boden neu konzipiert. Wir waren uns 
sicher: Wir sind wetterfest!...  

 

…Es vergingen nicht drei Minuten, bis unsere Pla-
chen dem starken Regen und dem stürmigen Wind 
erlagen und unsere ach so lang und gut durchplante 
Konstruktion blitzschnell in sich einstürzte. Zum 
Glück schiente schnell wieder die Sonne und die 
Zelte blieben dicht. Was wäre auch so ein Zeltlager 
ohne ein bisschen Falken-Abenteuer. 

 



Falken-Buchtipp   
Und hier noch ein Buchtipp aus dem Sommerlager: 
 

Christine Nöstlinger 
«Wir pfeifen auf den Gurkenkönig» 
 
Wer so lustige Geschichten erleben möchte, wie wir 
sie am Lagerfeuer gehört und gelesen haben, sollte 
dringendst die Geschichte von Wolfgang, seiner 
Familie und dem unerwünschten Besuch des Gur-
kenkönigs lesen.  
 
Mit Majestät will dieses Kürbis-Gurken-Kronen-Ding 
angeredet werden, das da plötzlich in der Küche der 
Familie Hogelmann sitzt und um politisches Asyl 
bittet. «In diesem Buch erzähle ich, Wolfgang Ho-
gelmann, wie wir den blöden Gurkinger und Keller-
könig Kumi-Ori vertrieben haben. Er hat die ganze 
Familie furchtbar geärgert. Gemein war er auch. 
Dann ist noch in der Schule was passiert. Aber das 
ist noch nicht alles…» 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samstags-Programme 
02. November 
Museums-Nami (Lea/Josefine) 
 
16. November 
Winterwochenende Vorbereitung (Alba) 
 
30. November 
Backspass (Lea/Helena) 
 
11. Januar 
Schlitteln (Ganztagesauflug), Infos folgen (Luise) 
 
25. Januar 
Turnhalle-Nami (Alba) 
 
15. Februar 
Bastel-Nami (Helena) 
 
29. Februar 
Schlööfle (Josefine) 
 
14. März 
Stadtversteckis / Streiche (Alba) 
 
28. März 
Hallenbad (Lea) 
 
25. April 
1. Mai Vorbereitung (Helena) 
 
09. Mai 
Kinderfreunde HV und Elternabend, Infos folgen  
 
Wir treffen uns jeweils um 13.30 Uhr bei der 
Heiliggeistkirche unter dem Baldachin.  

Wer einfach mal reinschauen möchte, ist  
herzlich willkommen! 

 
 
Lager und andere Anlässe 
 
Winter-Wochenende 
13. bis 15. Dezember 2019 in Hinterfultigen 
 
Die Roten Falken an der 1. Mai-Demo 
Freitag, 1. Mai 2020, Infos folgen 
 
Auffahrts-Lager 
20. bis 24. Mai 2020, Infos folgen 
 
Sommer-Lager 
2. bis 8. August 2020, Infos folgen 

 



Die Roten Falken unterwegs Die Roten Falken unterstützen! 
Am Samstags-Programm vom 19. Oktober durften 
wir im Jugendtreff der Länggasse siebdrucken. Da 
nicht alle gleichzeitig in der Siebdruckwerkstatt im 
Keller sein konnten, haben wir oben noch mit  
Textilfarben selbst gemalt. Wir hatten zwei Siebe, 
die schon vorbereitet waren, eines mit dem Falken-
Logo und eines mit Pipi kopfüber und ihrem Ruf 
«Mach dir die Welt, wie sie dir gefällt!». Wir haben  
T-Shirts, Pullis, Taschen und auch Leintuchstücke 
als Aufnäher bedruckt und bemalt. Diese können wir 
nun, zum Beispiel am nächsten 1. Mai, verteilen! Es 
entstanden tolle Bilder und es war sehr spanend zu 
sehen, wie wir mit einem ganz feinen Sieb drucken 
können. Ausserdem konnten wir auch mit dem  
Töggeli- und Flipperkasten spielen und haben beim 
ums Haus schleichen die oben gebliebenen mit 
Dauerläuten genervt... Ganz nach dem Moto: Jedes 
Programm ist Streiche-Programm!  Luise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit einer Mitgliedschaft bei den Kinderfreunden 
Bern kannst du die Roten Falken in Bern unterstüt-
zen! Der Jahresbeitrag beträgt mindestens 20 Fran-
ken.  
 
Damit auch Kinder aus Familien mit kleinem Budget 
an den Samstags-Programmen und Lagern teilneh-
men können, sind wir auf freiwillige höhere 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  
 
Ganz herzlichen Dank!  
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Samstag, 9. Mai 2020, 17 Uhr 
 
Mitgliederfest mit  
Hauptversammlung  
der Kinderfreunde Bern  
 
Jetzt in die Agenda eintragen! 
 


