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Wir Falken
Die Sozialistische Jugend Die Falken ist ein freiwilliger
Zusammenschluss von Kindern und Jugendlichen seit über
100 Jahren.
Wir organisieren Ferienfreizeiten und machen in unseren
Kinder und Jugendgruppen gemeinsam Politik. In unseren
Räumen in Braunschweig, Göttingen und Wolfsburg
veranstalten wir politische Seminare, Partys und Aktionen.
Im Vordergrund steht dabei der Anspruch der
Selbstorganisation von Kindern und Jugendlichen, die
Falken stellen die Möglichkeiten zur Verfügung.
Bei uns verbringen Kinder und Jugendliche ihre Freizeit
und machen gemeinsam mit anderen Politik für sich selbst.
Politik hat etwas mit uns zu tun, mit unseren Interessen,
Bedürfnissen und unserem alltäglichen Leben. Wir Falken
wehren uns gegen Bevormundung, Intoleranz und gegen
menschenverachtende Parolen und Politik. Wir treten ein
für mehr Gerechtigkeit, Chancengleichheit und nehmen
unsere Interessen selbst in die Hand. Wir wissen, dass nur
eine grundlegende Veränderung der bestehenden
Gesellschaft zur Durchsetzung von Freiheit, Gerechtigkeit
und Selbstbestimmung für alle Menschen führen kann.
Und was wir denken, träumen und hoffen, versuchen wir
schon heute (vor) zu leben.
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FalkenMitglied werden
Falke werden lohnt sich: Du kannst aktiv in unserem Verband
mitentscheiden und hast Spaß mit vielen anderen netten
Leuten. Durch deine aktive Beteiligung gestaltest du unsere
Freizeiten, Aktionen und Gruppenstunden mit.
Mit deinem Mitgliedsbeitrag unterstützt du unsere Arbeit,
so dass auch weiterhin Kinder und Jugendliche bei den
Falken gemeinsam ihre Freizeit gestalten können und sie
so mit anderen Politik für sich selbst machen.
Für Falken gibt es bei Freizeiten einen ermäßigten
Teilnehmer*innenBeitrag. Also, gleich die Eintrittserklärung
ausfüllen und Falken werden. (Das Formular findest du auf
unserer Homepage oder du meldest dich bei uns und wir
schicken es dir zu.)
Die Falkenmitgliedschaft kostet für ein Jahr:
Für Kinder bis 15 Jahre
oder Solibeitrag

12,00 €
18,00 €

Für Schüler*innen, Student*innen
oder Solibeitrag

30,00 €
48,00 €

Für Halbverdiener*innen

60,00 €

für Vollverdiener*innen mindestens

120,00 €

Zusätzlich gibt es die internationale sowie die Solimarke
für jährlich 1 €. Gerne kannst du auch über den
Mitgliedsbeitrag hinaus spenden. Mit 160 € kann
beispielsweise ein bedürftiges Kind kostenlos am
Zeltlager teilnehmen.
4

Freizeiten & Seminare 2018
Anmelden könnt ihr euch entweder im Büro oder online unter
www. falkenbs.de/anmeldung/
Folgende Hinweise beziehen sich auf alle unsere
aufgeführten Veranstaltungen, es sei denn, es wird explizit
anderslautend darauf hingewiesen.
• Alle unsere Angebote werden auf Deutsch durchgeführt.
• Die Teilnahme von Personen mit Mobilitätsbeeinträch
tigungen ist nur bedingt realisierbar (vorher bitte anfragen).
• Durch uns kann keine Reiserücktrittsversicherung
abgeschlossen werden.

Bezuschussung von Freizeiten
Eine Teilnahme soll nicht an finanziellen Gründen scheitern.
Meldet euch bei uns, wir finden eine Lösung! Mehr Infos
gibt es unter www.falkenbs.de/bezuschussung/
Hier die Bezuschussung der Stadt Braunschweig:
• Familien mit geringen Einkommen (ALG I/II / Sozialgeld/
Braunschweig Pass) können sich direkt mit dieser
Information an uns wenden. Für das Zeltlager reduziert sich
der Beitrag auf 70€ und Geschwister fahren kostenlos mit.
• Unabhängig vom Einkommen gibt es eine Geschwister
ermäßigung, die wir direkt bei der Stadt anmelden. Für
das erste Geschwisterkind wird eine Förderung von 10€/Tag
ausbezahlt, für jedes weitere Geschwister 20€/Tag. Für das
Zeltlager zahlt das erste Kind 160€, das zweite Kind 70€
und jedes weitere Kind fährt kostenlos mit.
• Daneben kann auch eine Ratenzahlung vereinbart werden.
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MiniZeltlager
Vier Tage Zeltlagerfeeling; das heißt Abenteuer in der Natur,
Lagerfeuer und garantiert jede Menge Spaß.
Ein ausgebildetes Team von Jugendgruppenleiter*innen
gestaltet mit und für euch ein abwechslungsreiches und
buntes Programm. Von kleineren und größeren Gruppen
spielen über Waldabenteuer und Nachtwanderungen
kreativen Workshops, gemeinsamem Kochen bis zur Party:
Wir haben jede Menge Möglichkeiten und werden sie nutzen,
um gemeinsam mit euch ein unvergessliches Wochenende
auf Burg Lutter zu genießen.
Die Unterbringung erfolgt in Gruppenzelten (gemischt
geschlechtlich), für Vollverpflegung ist gesorgt. Eine tolle
Gelegenheit um auszuprobieren, ob Zeltlager etwas für
einen ist. Denn im Sommer geht es dann wieder für 8 Tage
ins Zeltlager.

Info: christopher.krauss@falkenbs.de
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10. 0
5
13. 0 
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Zeitraum

10.05  13.05.17

Altersgruppe

6  12 Jahre

Ort

Burg Lutter

Kosten

50 € / Falken 45 €

Mädchenspektakel
Ein Wochenende haben wir Zeit, gemeinsam mit vielen
anderen Mädchen und jungen Frauen alles auszuprobieren,
worauf wir immer mal Lust hatten, aber uns bisher noch
nicht so richtig getraut haben. Wir lernen, uns selbst zu
verteidigen und laut und bestimmt “Nein!” zu sagen, wenn
uns etwas nicht passt. Wir tackeln, dribbeln und foulen auch
mal. Wir backen, wir basteln, wir bauen und tanzen. Und
wir lernen gemeinsam, was andere Frauen Tolles geleistet
haben, um ihre und unsere Rechte zu erkämpfen!
Fast alles ist möglich an diesem Wochenende und jede
kann einen Teil dazu beitragen!
Zu diesen Themen könnt ihr Workshops besuchen: Kreatives
Schreiben, Selbstbehauptung, HipHop/Streetdance, Graffiti
und Streetart, Bauen und Basteln, Ballsportarten
ausprobieren, Theater, Geschichten berühmter Frauen und
viele mehr!

21.09 
23.09

Info: bezirk@falkenbs.de

Zeitraum

21.09  23.09.18

Altersgruppe

6  16 Jahre

Ort

Barsinghausen

Kosten

40 € / Falken 35 €
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Sommerferien

Falken Sommercamp
Toben, Spielen, Schwimmen, Ausprobieren, Organisieren
und Faulenzen, sich und andere kennen lernen und
gemeinsam eine gute Zeit gestalten. Das ist unser Zeltlager.
Mit Kindern und Jugendlichen aus Göttingen, Braunschweig
und Wolfsburg und einem Team von vorfreudigen (jungen)
Menschen leben wir eine Woche gemeinsam in Zelten unter
freiem Himmel.
In Zeltgruppen mit etwa 8 gleichaltrigen Menschen und
zwei Teamer*innen organisieren wir uns selbstbestimmt
bessere Ferien. Wir kümmern uns gemeinsam ums Essen
für alle, überlegen uns Spiele und die Abendgestaltung,
machen Lagerfeuer, fahren Kanu und schrubben die Klos
und Duschen. Wir diskutieren, wie wir das Zeltlager gestalten
wollen und machen es dann so, wie es für uns sein soll.
Und das heißt natürlich, dass auch viel Zeit bleibt, um mit
anderen netten Leute zu quatschen und Quatsch zu machen.

Info: christopher.krauss@falkenbs.de
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Zeitraum

20.07  28.07.17

Altersgruppe

6  16 Jahre

Ort

Jugendzeltplatz Almke

Kosten

Normalpreis inkl. Soli
Reduzierter Preis

200 €
160 €

Auf unserem Zeltlager geht es ganz viel darum, eigene und
gemeinsame Bedürfnisse kennen zu lernen, zu äußern und
sie gemeinsam mit anderen zu verwirklichen, denn bei den
Falken entscheiden Kinder und Jugendliche, was und wie
es gemacht wird.
Unser Team bereitet sich gemeinsam intensiv auf das
Zeltlager vor, denn Selbstorgansiation und hierarchiefreies
Miteinander brauchen eine gute Vorbereitung, um auf alle
Bedürfnisse aller Teilnehmenden adäquat eingehen zu
können.
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Juleica
Du möchtest als Gruppenhelfer*in aktiv werden,
Ferienfreizeiten teamen oder einfach erstmal bei uns
reinschnuppern und mit uns über Erziehung & Pädagogik
diskutieren?
Juleica steht für Jugendleiter*innenCard. In der Juleica
Schulung machen sich Jugendliche und Erwachsene fit für
die Begleitung von Freizeiten und Bildungsseminaren oder
um eine Kinder oder Jugendgruppe zu teamen.
Bei den Falken heißen Jugendleiter*Innen Gruppen
helfer*Innen, denn sie leiten die Gruppe nicht, sondern
helfen ihr als Gruppe zu funktionieren und die eigenen
Belange selbst zu organisieren. Und weil das oftmals nicht
einfach ist, gibt es Menschen mit etwas Erfahrung, die der
Gruppe dabei Hilfestellungen leisten.

Warum Juleica bei den Falken?
Wir Falken treten für eine andere, bessere Welt ein, in der
die Bedürfnisse aller Menschen beachtet und berücksichtigt
werden. Dafür gehört für uns vor allem auch, Kinder dazu
zu befähigen, für ihre Interessen einzustehen und die
Gesellschaft in ihrem Sinne mitzugestalten. In unserer
pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, wollen
wir versuchen, diese Vorstellung ein Stück weit Wirklichkeit
werden zu lassen.
Dafür braucht es einerseits pädagogisches Handwerkszeug,
andererseits aber auch die gemeinsame politische und
pädagogische Diskussion über gemeinsame Ziele und
praktische Herausforderungen.
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Termine 2018
Um die JuLeiCaAusbildung bei uns zu machen, müsst ihr
in diesem Jahr das viertägige Grundlagenseminar, zwei
der Wahlseminare mit verschiedenen Schwerpunktthemen
(nächste Seite) und einen 1. Hilfekurs machen. Anschließend
könnt ihr euer Wissen in verschiedenen Projekten, Gruppen
und Freizeiten einbringen.
Zum Druckzeitpunkt dieses Hefts standen noch nicht alle
Termine und Orte fest. Aktuelle Informationen gibt es unter
www.falkenbs.de/juleica18
Info: christopher.krauss@falkenbs.de

30.09 
04.10

Juleica Grundlagenseminar
Zeitraum

30.09  04.10.2018

Altersgruppe

ab 15 Jahre

Ort

xxx

Kosten

45 € / Falken 40€

• Pädagogische Grundlagen
• Pädagogik bei den Falken
• Recht und Prävention
• Gruppenprozesse & Gruppenstunden
• Pädagogische Spiele & Methoden
• Politik & Pädagogik
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Pädagogische Seminare (1)
Dieses Jahr bieten wir Fortbildungsseminare zu verschieden
Themen an. Unabhängig von der Juleica ist es möglich, an
einzelnen Seminaren teilzunehmen oder um deine Juleica
aufzufrischen. Jedes Seminar kostet 25 € / für Falken 20€.
Die Seminare werden in Seminarhäusern in der Region im
Frühjahr/Sommer 2018 stattfinden.

WS 1: Spiele, Spiele, Spiele
Warum spielen Menschen? Welche Spiele eignen sich für
welche Situationen? Was lernen Kindern durch bestimmte
Spiele? Mit diesen Fragen wollen wir uns beschäftigen und
natürlich viel praktisch ausprobieren. Denn nur wer ein Spiel
schon mal gespielt hat, kann es gut erklären. Wir wollen
unsere eigene Scheu vorm Spielen verlieren, selber kreativ
werden, Spiele entwickeln und jede Menge Spaß haben.

WS 2: Aktivierendes Projektmanagement
Oft stehen wir in unserer täglichen Arbeit vor der Heraus
forderung verschiedene Veranstaltungen umsetzen zu wollen.
Bei diesen parallelen Vorbereitungen nicht den Kopf zu
verlieren erfordert Struktur und Übersicht.
Wir wollen uns daher mit Planungskonzepten aus dem
Prozess und des Projektmanagement beschäftigen, die es
ermöglichen, auch mehrere Projekte nebeneinander umzu
setzen ohne sich dabei zu überlasten und frustriert zu sein.
Diese Tools sind dabei für alle Bereiche nutzbar, ob für ein
Zeltlager, einen Aktionstag, ein Wochenendseminar oder
eine große Kampagne handelt.
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Zeitraum

06.04  08.04.2018 in Göttingen

WS 3: Methoden der gendersensiblen Pädagogik
Geschlechterreflektierende Pädagogik will das herrschende
System des Patriarchats und die Heteronormativität
aufbrechen. Geschlecht meint hier ein gesellschaftliches
Verhältnis, das schon vor der Geburt eines Menschen den
Lebensweg bestimmt. Als Falken ist es uns wichtig, dass
Genderpädagogik auch Kapitalismuskritik berücksichtigt.
Denn Ziel unserer pädagogischen Arbeit darf es nicht sein,
Kinder und Jugendliche an das vorherrschende System
anzupassen.
Doch was bedeutet dies konkret? Wie können und wollen
wir mit Kindern über Geschlechterrollen, Körperbilder,
sexualisierte Gewalt und Grenzen sprechen? Wann arbeiten
wir koedukativ, wann in geschlechterhomogenen Gruppen?
Damit wollen wir uns in diesem Wochenendseminar
beschäftigen und uns mit eigenen Erfahrungen, der eigenen
Sozialisation und deren Auswirkung auf unsere pädagogischen
Tätigkeiten auseinandersetzen.
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Pädagogische Seminare (2)
Auch der Bundesverband der Falken bietet verschiedene
Wochenendseminare an, die als Wahlseminare für die Juleica
anrechenbar sind. Weitere Informationen zu den Seminaren
findet ihr unter:
http://www.wirfalken.de/aktuelles/termine/
Ihr könnt euch ebenfalls über uns dort anmelden, ggf. ist auf
Nachfrage auch eine Teilübernahme der Fahrtkosten möglich.

1. Sensibilisieren - Handeln - Strukturen schaffen
Prävention sexualisierter Gewalt
Zeitraum:
Kosten:

12.10  14.10.18
voraussichtlich 25€

2. Ehrenamt ballert! sowie
3. Geschäftsführung und Kassenkontrolle
Beides vom 16.10  18.11.18
Ort:
SalvadorAllendeHaus/OerErkenschwick
Kosten:
25€
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Sommerferien

Action Days für Mädchen
Wir wünschen uns mehr DJanes in den Clubs, mehr
Sprayerinnen in den Halls of Fame, mehr Skaterinnen auf
den Bahnen und mehr Kämpferinnen für ihren Platz in
dieser Stadt! Und da wir selbst "der Wandel sind, den wir
sehen wollen", lernen wir gemeinsam all das, unterstützen
uns dabei und feiern uns gegenseitig ab!
Wir machen 4 Tage lang Action; von, für und mit Mädchen
und Frauen. Jeden Tag steht etwas anderes auf dem
Programm – z.B. HipHop und Rap, Graffiti, (Sieb)Druck,
Djing und Selbstverteidigung.Voraussetzung ist, dass du
Lust hast, dich einzubringen und vielleicht auch selbst
kreativ zu werden und Vorschläge zu machen.


03. 07
06. 07

Info: christopher.krauss@falkenbs.de

Zeitraum

03.07  06.07.18

Altersgruppe

11  16 Jahre

Ort

Göttingen
(ohne Übernachtung)

Kosten

5 € pro Tag
inkl. Verpflegung
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Päd.
WS 2

Mini
Zeltlager

Vor. 1
Gedenk
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Gedenk
stättenfahrt

Juleica
GS

Mädchen
spektakel

Winterdinx

Falken Sommercamp

Action
Days f.
Mädels

Sommerdinx

Vor. 1
Gedenk
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Sommerferien

Sommerdinx
Wer mal Ruhe von der Familie braucht, sich was Besseres
vorstellen kann, als im Sommer nur für Uni und Schule zu
lernen und sich erklären will, warum man das Unbehagen
mit dieser Welt nicht los wird, ist bei uns genau richtig. Wir
wollen Pause von den alltäglichen Zumutungen machen
und uns theoretisch in Workshops darüber Gedanken
machen, warum wir mit dieser Welt keinen Frieden schließen
wollen.
Und so läuft's ab: ausschlafen, ausgiebig brunchen, sich
in Workshopphasen gemeinsam linke Theorie und Praxis
aus allen relevanten Themengebieten aneignen, bestehende
Zustände analysieren, kritisieren und gemeinsam neue
Perspektiven entwickeln. Themen sind u.a. Antisemitismus
und Feminismus, Kampfsport und Kapitalismus. Wenn du
selbst was anbieten möchtest, kannst du das in deiner
Anmeldung dazuschreiben. Abends gibt es dann Vorträge,
Musik und eine selbstorganisierte Theke.

Info: christopher.krauss@falkenbs.de

Zeitraum

30.07  08.08.18

Altersgruppe

ab 16 Jahre

Ort

Jugendzeltplatz Almke

Kosten

Normalpreis inkl. Soli
Reduzierter Preis
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30. 0
7
08. 0 
8

180€
110€

Winterdinx
Jedes Jahr fahren die älteren Falken über Silvester
gemeinsam zum WinterdinX!
Dort beschäftigen wir uns in verschiedenen Workshops mit
diversen politischen und sozialen Themen, zum Beispiel
zu Gender, Kapitalismuskritik und Pädagogik. Außerdem
gibt’s natürlich jede Menge praktische Workshops,
Lesungen, Vorträge, Zeit für Experimente und einiges zu
feiern.
Das Beste daran: alles findet genau so statt, wie ihr es
wollt, denn das Winterdinx lebt von eurer Teilhabe und
Selbstorganisation. Jede*r kann eigene Inhalte anbieten,
Veranstaltungen oder Partys organisieren!
Außerdem legen wir Wert darauf, dass jede*r sich in unserem
Kreis wohlfühlt. Deswegen wollen wir einen diskriminier
ungsfreien Raum schaffen, so dass sich alle frei ausleben
können.

27.12 
01.01

Info: kv@falkenbs.de

Zeitraum

27.12.1  01.01.19

Altersgruppe

ab 16 Jahre

Ort

Barsinghausen

Kosten

70 € / Falken 60 €
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Gedenkstättenfahrt nach
Auschwitz
Bis heute stellt der Nationalsozialismus mit seinen prak
tisch gewordenen Vernichtungsphantasien an Jüd*innen,
Sinti und Roma, Homosexuellen, politischen Gegnern und
als „asozial“ verfolgten Menschen einen nie da gewesenen
Bruch mit jeglichen Vorstellungen der Moderne und ihren
Errungenschaften dar. Gleichzeitig fällt uns immer wieder
auf, dass durch eine bloße Abgrenzung noch lange nichts
über den Nationalsozialismus gewusst wird. Die Aus
einandersetzung mit dem Nationalsozialismus (in Schule
oder Politik) ist oftmals moralisch und floskelhaft.
Dem möchten wir etwas entgegensetzen. Wir wollen
zusammen an einer Kritik des Nationalsozialismus arbeiten,
die darauf abzielt, ihn unmöglich zu machen.

Vorbereitungsseminar 1
Zeitraum 08.06.  10.06.18

Vorbereitungsseminar 2
Zeitraum 31.08.  02.09.18
20

08.06 
10.06

31.08 
02.09

Herbstferien

Uns beschäftigen deshalb u.a. folgende Fragen:
 Was war der Nationalsozialismus und wie wurde er
gesellschaftlich ermöglicht?
 Warum wurden Menschen zu Faschisten?
 Wer waren die Opfergruppen des Faschismus?
 Welche Formen der Kritik am Nationalsozialismus und
des Widerstandes gab es?
 Welcher Zusammenhang besteht zwischen unserer
Gesellschaft und Formen rechter Bewegungen?
Diese und andere Fragen wollen wir während zwei
gemeinsamer Vorbereitungswochenenden vor der Fahrt
nach Auschwitz klären, weshalb eine Teilnahme daran sehr
wichtig ist.

05.10 
11.10

Info: maik.bischoff@falkenbs.de

Zeitraum

05.10.  11.10.2018

Altersgruppe

14  27 Jahre

Ort

Oświęcim/Auschwitz

Kosten

120 €

21

Israel Austausch der Peerleader

Peer Leader Treffen mit Gruppen aus Tunesien,
Bosnien, Brasilien, Südafrika & Deutschland

ItalienAustausch der Falken 2017
22

Über den Tellerrand schauen
Wir wollen verstehen, was in anderen Teilen der Welt
passiert und beschäftigen uns mit internationalen
Themen, ob in Vorträgen & Aktionen in Deutschland
oder indem wir andere Ländern besuchen.
Die Peer Leader International (mehr auf S. 26)
veranstalten regelmäßig Seminare und Bildungsreisen
mit ihren Partnergruppen zum Beispiel aus Tunesien,
Südafrika, Bosnien und Brasilien.
Dieses Jahr wird es einen Austausch nach Bosnien
sowie eine Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz geben.

SoliFlohmarkt für Geflüchtete

Lesung "Ein Morgen vor Lampedusa"

23

Aktive Gruppen
Im Bezirk Braunschweig gibt es verschiedene aktive Kinder
und Jugendgruppen, die sich wöchentlich treffen. Ein
Einstieg ist jederzeit möglich. Kommt vorbei!

Die rotzfreche Kindergruppe (6 11 Jahre)
Braunschweig: Mittwochs, 16:30 Uhr  18:00 Uhr,
Böcklerstraße 11
Göttingen: Donnerstags, 16:00 Uhr  18:00 Uhr,
Obere Maschstraße 10a
Wir möchten gemeinsam mit euch Straßen, Parks und
fast die ganze Welt erkunden, Toben, Experimentieren,
Basteln, Bauen und Diskutieren! Wir haben keine Angst
davor, uns schmutzig zu machen und ein großes, wildes
Chaos zu veranstalten!
Uns ist es wichtig, dass jede*r mitentscheiden kann
zusammen finden wir heraus, was uns Spaß macht und
wie wir gerne lernen. Und erleben gleichzeitig, wie wir
unsere Welt schöner machen können, indem wir gut
miteinander umgehen und uns gemeinsam für unsere
Interessen einsetzen.
Möchtest du mitmachen?
Dann komm einfach vorbei,
die Teilnahme kostet nichts
und ist unverbindlich.
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RoteFalkenGruppe (12 15 Jahre)
Braunschweig: Mittwochs, ab 17:00 Uhr im SUB
Göttingen: Dienstags, 15:30 Uhr  18:30 Uhr,
Obere Maschstraße 10a
Lust coole Leute kennenzulernen und politisch aktiv zu
werden?  Dann komm vobei!
Wir treffen uns einmal die Woche und machen das wozu
wir Lust haben. Wir demonstrieren, wir werden mit Graffiti
und „Street Art“ kreativ, wir kochen gemeinsam, wir chillen
und fahren zusammen weg. Wir diskutieren beispielsweise
ob wir es gut finden, wie Jungen und Mädchen im
Fernsehen oder in Mangas dargestellt werden oder ob
junge Geflüchtete die gleichen Chancen haben wie wir.
Uns geht es darum, uns gemeinsam zu organisieren und
damit viel mehr zu erreichen, als ein*e Einzelne*r das
könnte. Und nebenbei viele neue Erfahrungen zu sammeln
und Spaß zu haben.
Wir machen gemeinsam Politik auf unsere Art 
denn die Stadt (und die ganze Welt) gehört auch uns!

25

Peer Leader International (ab 15 Jahre)
Braunschweig: Freitags, ab 16:30 Uhr, SUB, Bohlweg 55
Unser Motto lautet: Mitmischen!
WIR wollen nicht einfach alles hinnehmen, wie es ist:
Armut, Krieg, Ungerechtigkeiten, Rassismus, Klimawandel
und auch Themen, die uns direkt in Braunschweig betreffen
Wir wollen genauer hinschauen, Dinge hinterfragen und
dann aktiv werden.
WIR sind ein Netzwerk mit Partnergruppen an mehreren
Standorten. In Braunschweig gibt es uns bereits seit vier
Jahren. Gegründet wurde unser Netzwerk in Ostfriesland.
Neben unseren zwei niedersächischen Gruppen haben
wir Partner*innen auf der ganzen Welt. Von Brasilien über
Tunesien, Bosnien, Malawi, Ukraine bis nach Südafrika.
WIR setzen immer wieder kleine und große Projekte um:
Gemeinsame Aktivitäten mit jungen Geflüchteten, Vorträge
und Lesungen zum Thema Flucht & Asyl, Inklusion bis hin
zu internationalen Begegnungen.
Wenn DU Lust hast, mehr über uns zu erfahren, neugierig
bist, wissen möchtest wie unsere Gruppe funktioniert,
mitbestimmen willst und Lust hast gemeinsam mit
Jugendlichen und jungen Erwachsenen aktiv zu werden,
dann komm doch einfach vorbei.
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SJGruppe (ab 16 Jahre)
Braunschweig: Freitags, ab 16:00 Uhr, SUB, Bohlweg 55
Wir sind eine selbstorganisierte Gruppe von Jugendlichen
zwischen 16 und 26 Jahren, die sich kritisch mit
vorherrschenden, gesellschaftlichen Verhältnissen
auseinandersetzt. Bei uns kannst du deine Themen &
Interessen einbringen und mit uns diskutieren.
Entscheidungen werden bei uns gemeinsam getroffen, so
dass alle die gleiche Möglichkeit haben sich zu beteiligen.
Wir treffen uns in unserem selbstverwaltetem Jugend
zentrum, dem SUB. Hier machen wir gemeinsam Politik,
planen Aktionen oder gestalten zusammen unsere Freizeit.
Wir organisieren regelmäßig spannende Vorträge,
Diskussionen und Workshops, kochen gemeinsam oder
feiern die ein oder andere Party.
Regelmäßig mittwochs veranstalten wir z.B. das "Rote
Kino", kochen vorher zusammen und diskutieren hinterher
über den Film.
Wenn du Lust bekommen hast, uns kennenzulernen,
komm doch mal vorbei!
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Ortsgruppentreffen Göttingen
Göttingen: Dienstags, ab 18:30 Uhr,
Obere Maschstraße 10a
Als Bildungsverband organisieren wir Seminare, Work
shops, Vorträge und Lesekreise. Bei unserem wöchen
tlichen Treffen diskutieren wir regelmäßig Texte, Positionen
und Alltagserfahungen. Unsere organisierte Selbstbildung
ist Widerstand und Auflehnung gegen das Bestehende
und der Versuch, gesellschaftliche Verhältnisse begrifflich
so zu fassen, dass ihre Veränderung bereits antizipierbar
wird. Wir wollen uns schulen, aber keine Schule. Deshalb
verbinden wir stets gemeinsames Denken und Sinnlichkeit,
kochen, essen, trinken und diskutieren.
Unsere Pädagogik ist eine kollektive Praxis, die versucht,
reflektierend in einem gemeinsamen Prozess mit Kindern
und Jugendlichen an den Verletzungen, die das Groß
werden in der kapitalistischen Gesellschaft und in bürger
lichen Kleinfamilien allen zufügt, die Zumutungen dieser
Gesellschaft gewahr zu werden und gemeinsam Strategien
dagegen zu entwickeln. In diesem Prozess geht es darum,
die Möglichkeit von Veränderung der gesellschaftlichen
Realität erfahrbar zu machen. Dies versuchen wir v.a.
durch Gruppenstunden.
Zur Zeit haben wir in Göttingen eine Kinder und eine
Jugendgruppe und wollen bald eine neue Gruppe auf
bauen. Darüber hinaus fahren wir als Spielmobil un
regelmäßig auf Plätze in Göttingen, um vor Ort
Spielaktionen für Kinder durchzuführen und ins Gespräch
mit den Eltern zu kommen.
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Mädchengruppe (ab 12 Jahre)
Braunschweig: Donnerstags, 16:30  18:30 Uhr, SUB
Ab Januar trifft sich unsere neu gegründete Mädchen
gruppe und wir suchen noch Mitstreiterinnen.
Vielleicht hast du dich schon öfter gefragt, warum
Mädchensachen meistens pink sind und ob das so sein
muss. Oder dich nerven Aussagen wie „Das macht man
aber als Mädchen nicht!“ oder „Das kannst du nicht, weil
du ein Mädchen bist“. Und was heißt es eigentlich in unserer
Gesellschaft ein Mädchen oder eine Frau zu sein? Wenn
du Lust hast, dich zusammen mit gleichgesinnten Mädchen
mit solchen und anderen Fragen zu beschäftigen und tolle
andere Sachen zu unternehmen, bist du bei uns genau
richtig! Du hast Lust neue Leute kennenzulernen und
gemeinsam Spaß zu haben?
Dann komm doch einfach donnerstags zu unserer
Gruppenstunde in unserem Jugendzentrum SUB vorbei.
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Das Sub (Braunschweig)
Wofür Sub eigentlich steht, weiß keiner so genau, aber es
ist eigentlich immer etwas los. In unserem selbstverwalteten
Jugendzentrum planen & veranstalten wir Gruppenstunden,
Vorträge und Seminare, machen gemeinsam Sport, kochen
zusammen und gestalten unsere Freizeit.
Außerdem arbeiten hier Maik, Christopher, Ralf und Jenny
für den Bezirk und Sascha für den Kreisverband Braun
schweig. Daneben nutzen einige andere Jugendgruppen
unsere Räumlichkeiten und man trifft immer jemanden zum
Quatschen oder zum Billard oder Kicker spielen.
Also kommt doch einfach mal vorbei!

Böcklerstr. 11 (Braunschweig)
Hier trifft sich unsere Kindergruppe jeden Mittwoch und hat
einen eigenen Raum für sich. 2014 haben wir die
Räumlichkeiten zum Start der neuen Kindergruppe renoviert.

Falkenraum OM10 (Göttingen)
In Göttingen haben wir einen eigenen Raum in der Oberen
Maschstraße 10a. Hier planen und veranstalten wir Vorträge
und Workshops. Außerdem trifft sich hier donnerstags
regelmäßig unsere Kindergruppe und dienstags die
Jugendgruppe.
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OV Wolfsburg
Montags 18:30 Uhr (Ost)
Mittwochs 18:00 Uhr
(Haus der Jugend)
s.v. Jugendhaus Ost
WalterFlexWeg 2
38446 Wolfsburg
wolfsburg@falkenbs.de
KV Braunschweig
Sub  Bohlweg 55
38100 Braunschweig
Tel. 0531 896456
kv@falkenbs.de
OV Göttingen
Obere Maschstraße 10a
37073 Göttingen
goettingen@falkenbs.de
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www.falkenbs.de
(Bezirk Braunschweig)

... oder für
Braunschweig auf
der Seite des KVs
kv.falkenbs.de

Mehr Infos & Anmeldung:
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SJ – Die Falken Braunschweig
Bohlweg 55∙ 38100 Braunschweig
Tel 0531 896456 ∙ Fax 0531 896457

V.i.S.d.P. SJ – Die Falken Braunschweig ∙ Bohlweg 55∙ 38100 Braunschweig

Aktuelle Informationen findest Du im Internet:

