Rote Falken Bern

Kinderfreunde Bern

Liebe Leserin, lieber Leser
Während des Lockdowns im vergangenen Winter und Frühling
haben die Roten Falken Bern an
einer
Wandergeschichte
geschrieben. Etwa 15 Falken haben
mitgeschrieben oder eine Zeichnung beigetragen und die Geschichte dann an die nächste
Person weitergeschickt. Die Geschichte macht nun schon seit
mehreren Wochen ihre Runden,
einen ersten Teil davon veröffentlichen wir auf den folgenden Seiten.
Es freut uns sehr, euch mitzuteilen, dass die Renovierungsarbeiten im Hüsi erfolgreich abgeschlossen sind. Wir möchten euch
herzlich einladen, euch das Resultat am Tag der offenen Türe anzuschauen.
Wir danken für die Unterstützung
und wünschen gute Lektüre!
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Heimweh im Schnee –
eine Drachengeschichte
Ein Schlitten steckt kopfüber im Schnee, vom goldenen Drachen, welcher
bis vor Kurzem noch auf ihm den Hang heruntergeschlittelt ist, fehlt jede
Spur. Doch plötzlich wird der Schnee von der Brombeerhecke geschüttelt
und das Drachenkind krabbelt heraus. «Kein Problem, das sind nur ein
paar Kratzer», sagt es zum pinken Drachen, welcher es erschrocken ansieht. «Und hast du gesehen, ich bin geflogen wie ein Falke!»
«Freund:innen, kommt kochen helfen, ich habe Hunger!» , ruft der silberne
Drache aus dem Ferienhäuschen. Die drei Drachenkinder konnten das
Wochenende allein in den Bergen verbringen und schnippeln nun Gemüse
für die Suppe. Der pinke Drache zündet den Herd mit einem kleinen Feuerstoss aus seinem Maul an.
«Ach, es ist so schön hier mit euch. Ich habe mir überlegt, dass wir einfach
so lange bleiben könnten, wie wir Lust haben», sagt der silberne Drache
mit vollem Mund. «Ahua, ahua, das machen wir!» Alle freuen sich, aber der
pinke Drache hat schon ein bisschen Heimweh. Dem pinken Drachen war
es aber peinlich, dies den anderen Drachen zu sagen. Er ging raus und
erinnerte sich, wie es in der Heimatshöhle ist. Dort hat er ein weiches
Wollkissen aus Schaffell. Und er erinnerte sich an die Wärme, die es dort
hat mit seinen lieben Eltern. Er erinnerte sich, wie er mit Glitter, das ist der
silberne Drache, und mit Sunset, das ist der goldene Drache, vor der Höhle spielte. Der pinke Drache hiess Lili und sie war immer glücklich mit
dem, was sie hatte.
⟶ auf Seite 2 geht’s weiter!

Fortsetzung der Wandergeschichte der Roten Falken
«Ojemine, Heimweh – so ein Scheiss», dachte sich der
pinke Drache, während er im Schnee herumstapfte.
Dabei hat er sich doch so fest auf die Ferien mit seinen
Freund:innen gefreut. Eigentlich wollte er jetzt doch
Spass haben und nicht an sein Zuhause denken müssen. Der pinke Drache Lili überlegt sich, ob sie einfach
nach Hause fliegen sollte. Doch dann würde sie auch die
ganzen Ferien mit den anderen Drachen verpassen.
Deshalb entschied sie sich – obwohl es ihr etwas peinlich war – den anderen Drachen von ihrem Heimweh zu
erzählen. Als sie es erzählt hatte, fühlte sie sich schon
viel besser. Manche kannten das Gefühl auch. Alle hörten gespannt zu. Sie fragten sie, was genau sie denn an
ihrem Zuhause vermisste und sie erzählte den anderen
von ihrer Höhle und dem weichen Kissen. Einer der Drachen hatte die Idee, dass sie einfach eine genauso gemütliche Höhle mit Kissen nachbauen könnten, damit es
wie zu Hause ist. Doch darauf hatte Lili keine Lust, denn
ihre Höhle zu Hause war einzigartig und nicht so einfach
zum Nachbauen. Ein anderer Drache hatte die Idee,
dass es vielleicht gut wäre, wenn sie sich etwas ablenken würden. Zum Beispiel mit einem Abenteuer, dass so
aufregend ist, dass das Heimweh ganz einfach vergessen werden kann. Lili fand das eine super Idee und so
fingen sie an, ihr gemeinsames Abenteuer zu planen.
Zum Glück war Glitter mit von der Partie. Der vorwitzige,
silbrige Drachenjunge hatte immer eine gute Idee auf
Lager – auch heute. Er schlug vor, eine coole Bob-Bahn
zu bauen, die auch Menschenkindern gefallen könnte.
Schon immer wollte er einmal mit Menschenkindern
spielen. Leider hatten die Kinder, die in der Umgebung
ihrer Höhle zu Hause wohnten, Angst vor Drachen oder
sie konnten sich nicht vorstellen, dass es Drachen wirklich gibt. Und! Die Dracheneltern hätten es auch gar
nicht gut gefunden, wenn ihre Kinder sich mit Menschen
angefreundet hätten. Aber nun, hier in den Bergen, ohne
Eltern und mit anderen Menschenkindern, würde es
vielleicht endlich klappen. Davon war Glitter überzeugt
und bald auch die anderen beiden Drachenkinder. Gestärkt mit Dörrobst und Zwieback machten sich die
Abenteurer:innen ans Werk. «Hier ist der Start! », rief Lili,
die ihr Heimweh unterdessen völlig vergessen hatte.
Mit Hilfe ihrer starken Schwänze brachten sie den
Schnee in die richtige Form. Manchmal war es nötig mit
kleinen Feuerstössen den Schnee zu schmelzen. Sie
kamen flott voran und hatten im Nu eine prächtige BobBahn in S-Form erstellt. Die drei Drachenfreund:innen
konnten das winterliche Abenteuer kaum noch abwarten. Der Schneespass konnte beginnen! Lili kletterte als
Erste die Schneeleiter hoch, welche sie mit vereinten
Kräften mit Schaufeln in den Schnee gebaut haben, und
sauste in Lichtgeschwindigkeit die Schneebahn hinab.
Lili wurde in der Schneebahn richtig herumgewirbelt und
sie sah ihre beiden Freund:innen nur noch als verschwommene Schatten am Rande stehen und hörte ihr
Jubeln wie aus weiter Ferne. Nach dieser ersten Fahrt
konnten die drei Freund:innen gar nicht mehr aufhören.
Immer und immer wieder sausten sie die eisige Schlittenbahn hinab.

Was für ein Schlittelspass! Die drei Drachenkinder
waren so fest in ihr Abenteuer vertieft, dass sie gar
nicht bemerkten, dass sie Besuch bekommen haben.
Während die Drachenfreund:innen mit Rutschen beschäftig waren, haben sich vier Menschenkinder ihren
Weg durch den tiefen Schnee zu der Schlittenbahn der
Drachenkinder gebahnt. So standen sie nun am Rande
der Schlittenbahn und schauten den Drachenkindern
zu. Die Menschenkinder waren von Kopf bis Fuss in
dicke Winterklamotten gewickelt und es schauten
jeweils nur ein Nasenspitz und die strahlenden Augen
zwischen Mütze und Schal hervor. Ausser Atem kam
Glitter auf die vier Menschenkinder zu «wie schon,
dass ihr gekommen seid! Ihr dürft auch gerne rutschen
und für die Verpflegung haben wir auch Dörrobst und
Zwieback dabei. Nur den Tee haben wir leider vergessen.» Die Menschenkinder waren gleich Feuer und
Flamme, es spielte für sie keine Rolle, mit wem sie
spielten, Hauptsache sie hatten Spass! Die Menschenkinder hatten die Idee, die Bob-Bahn mit einem
Tunnel zu verbessern. Alle zusammen legten sie los.
Beim Bau des Tunnels kam Lili jedoch ihre warme
Höhle wieder in den Sinn. Lili wandte sich von den
anderen ab und setzte sich auf einen Stein. Tränen
rannen ihr an der Wange hinunter und kullerten in den
Schnee. Als die anderen bemerkten, dass Lili verschwunden war begannen sie sie zu suchen. Glitter
entdeckte Lili als erstes und setzte sich zu ihr. Bald
darauf stiessen die Menschenkinder und Sunset zu
ihnen. Lili erzählte den Menschenkindern von ihrem
Heimweh. Alle hörten Lili zu, als plötzlich die Erde zu
beben begann. Erschrocken griffen sie sich an den
Händen und schauten ängstlich, aber auch interessiert
um sich. «Seht da drüben, da kommt eine riesen
Schnecke aus dem Boden! » rief Glitter plötzlich. Und
tatsächlich, in einigen Metern Abstand zu den Kindern
und zum Glück abseits der Rutschbahn, kroch eine
riesige grünlich-pinke Schnecke aus dem Boden und
schaute ärgerlich in die zu helle Sonne. Also mit riesig
meinte Glitter nicht so gross wie eine Maus oder wie
eine Katze, was für eine Schnecke ja auch schon gross
wäre, nein, mit riesig meinte Glitter so gross wie eine
Schnecke, die locker einen Elefanten essen könnte.
Fortsetzung folgt

Das Hüsi in neuem Glanz!

Samstags-Programme
Wir treffen uns jeweils um 13.30 Uhr bei der
Heiliggeistkirche unter dem Baldachin. Wer
einfach mal vorbeikommen und schauen will,
ob es Spass macht, ist herzlich willkommen!

29. Mai
Ausstellung «Queere Tiere» im Naturhistorischen
Museum
5. Juni
Basteln im de_block
Foto: Matthias Luggen

Im letzten Info-Blatt haben wir über den Start der Renovierungsarbeiten am Hüsi in Belp berichtet. Nach
sechs Monaten Bauzeit konnten die Arbeiten im Mai
abgeschlossen werden. Der Bauausschuss, die beauftragte Architektin, die beteiligten Unternehmen und die
ehrenamtlichen Helfer:innen haben ihr Bestes gegeben und dazu beigetragen, dass der Zeit- und Kostenrahmen eingehalten werden konnte. Herzlichen Dank!
Das Ergebnis begeistert uns. Über vierzig Jahre nach
der letzten Renovation hat das Hüsi ein frisches Gesicht erhalten und gleichzeitig seinen Charakter bewahrt. Wir freuen uns, das Haus wieder zu öffnen und
bekannte und neue Gäste zu empfangen. Mieten
kann man das Hüsi hier: www.kinderfreundebern.ch
Wegen der Corona-Pandemie mussten leider auch in
diesem Jahr viele Klassenlager und Anlässe im Hüsi
abgesagt werden. Das ist zwar bedauerlich, gibt uns
aber auch etwas Luft, um uns auf die nächste Saison
vorzubereiten. Denn nach der gelungenen Renovation
geht die Arbeit weiter. Mietvertrag, Hausordnung,
Gästeinformation und -betreuung müssen überprüft
und angepasst werden. Und wir wollen das Hüsi bekannter machen und neue Gästegruppen ansprechen. Bereits beschlossen ist eine neue Tarifordnung.
Die Maxime: Für Aufenthalte mit Kindern und Jugendlichen bleibt das Hüsi günstig, die Tarife werden nur
wenig erhöht. Für Anlässe, Kurse, Veranstaltungen
etc. werden die Tarife an jene vergleichbarer Häuser
angeglichen. Neu kann zudem auf Wunsch eine professionelle Reinigung gebucht werden.
Wer jetzt neugierig ist und sich das Hüsi ansehen
möchte, ist herzlich zur Hauptversammlung der Kinderfreunde Bern und dem Tag der offenen Tür am
Samstag, 18. September 2021 eingeladen. Die Einladung mit Anmeldeformular liegt diesem Info-Blatt
bei.

19. Juni
Wasserschlacht und andere Spiele
3. Juli
Wir planen gemeinsam die Sommerfalkenferien
(SoFaFe) in der Badi
28. August
Treffpunkt um 12 Uhr! Baden im See!
11. September
Solilauf für Sans-Papiers
18. September
HV und Tag der offenen Tür im Hüsi.
Am Morgen Spiele mit den Roten Falken,
am Nachmittag Schnitzeljagd
Wegen der Corona-Pandemie sind kurzfristige
Programmänderungen möglich.

Falkenferien
Sommerfalkenferien
2.-13. August
SoFaFe in Graubünden, Infos folgen

Winterwochenende
17.-19. Dezember
Infos folgen

Die Roten Falken sind eine unabhängige Kinder- und Jugendgruppe, die sich jeden zweiten
Samstag in Bern trifft und gemeinsam spielt,
bastelt, Ausflüge macht und vieles mehr. Wir
veranstalten auch Ferien und gemeinsame
Wochenenden. Bei uns können alle mitbestimmen und alle sind willkommen.

Die Falken sind zurück im Hüsi

Die Roten Falken unterstützen!

Diesen Frühling konnten wir unsere Falkenferien im
frisch renovierten Hüsi wieder durchführen. Uns endlich wieder einmal zu treffen und einige Tage zusammen zu verbringen, tat uns gut.

Mit einer Mitgliedschaft bei den Kinderfreunden
Bern kannst du die Roten Falken in Bern unterstützen! Der Jahresbeitrag beträgt mindestens 20 Franken.

Mit dabei waren auch ein Siebenschläfer und die
alten Falken-Hüsi-Geister die durch den Umbau geweckt wurden und uns Bücher von ihrer Zeit gezeigt
haben. Ausserdem haben leider die reichen Grossunternehmen während des Ferienspiels gegen die
Klima-Aktivist:innen gewonnen – das werden wir jedoch ausserhalb der Falkenferien nicht zulassen

Damit auch Kinder aus Familien mit kleinem Budget
an den Samstags-Programmen und Lagern teilnehmen können, sind wir auf freiwillige höhere Beiträge
und Spenden angewiesen.
Mitglied werden: info@kinderfreundebern.ch
IBAN: CH07 0900 0000 3002 4838 8
Vermerk: Mitgliederbeitrag und/oder Spende

Vielen Dank für die viele Arbeit, die in den Umbau des
Hüsi gesteckt wurde!

Danke!

Infos & Kontakt

Ferienhaus «Hüsi»
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