
Werde Fördermitglied der 
Sozialistischen Jugend - Die Falken Göttingen!

Die Sozialistische Jugend - Die Falken ist ein freiwilliger Zusammenschluss 
von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, parteiunabhängig aber po-
litisch. Egal ob Zeltlager, Gruppenstunde, Bildungsveranstaltung oder De-
monstration, bei all unseren Aktionen steht der Anspruch der Selbstorga-
nisation von Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt. Wir Falken sind 
eine Organisation, in der Kinder und Jugendliche gemeinsam entscheiden 
und umsetzen, was und wie es gemacht wird. 

Als Falken organisieren wir linke pädagogische Kinder- und Jugendarbeit. 
Wir verbringen gemeinsam unsere Freizeit, bilden uns und organisieren 
uns gegen die Zumutungen der kapitalistischen Gesellschaft. Gemeinsam 
mit Anderen machen wir Politik für unsere Interessen und Bedürfnisse, 
denn Politik hat etwas mit uns zu tun, mit unserem alltäglichen Leben. 
Wir wehren uns gegen Bevormundung, Intoleranz und gegen menschen-
verachtende Parolen und Politik und treten ein für eine grundlegende Ver-
änderung der bestehenden Verhältnisse. 

Immer noch leben wir in einer Gesellschaft die geprägt ist von vielfältigen 
Herrschaftsformen, in der Menschen auf Grund ihres Geschlechts, ihrer 
sexuellen Vorlieben und ihrer körperlichen, kulturellen und sozialen Un-
terschiede benachteiligt und diskriminiert werden, in der Menschen im-
mer noch arbeiten müssen, um überleben zu können und in der Kindheit 
und Jugend nur eine Zeit der Vorbereitung aufs Arbeitsleben ist und die 
Rechte und Ansprüche von Kindern und Jugendlichen häufig ignoriert 
oder bewusst missachtet werden. Gemeinsam arbeiten wir an der Verbrei-
terung einer sozialistischen Kritik an der Gesellschaft und ihren Phäno-
menen, die nicht bloß die Abneigung sondern die antizipierte Abschaffung 
dieser Gesellschaft und ihrer Zumutungen ist.

Deshalb organisieren wir auch unseren Alltag gemeinsam, sei es in der Kin-
dergruppe, im Helfer*Innenteam, im Orts- oder Bezirksverband und in 
unseren sonstigen sozialen Verflechtungen miteinander. Als Sozialist*In-
nen wollen wir schon im hier und jetzt solidarisch und freundschaftlich 
miteinander umgehen und in unserer Organisation Aspekte eines besseren 
Miteinanders vorwegnehmen. Dazu gehört v.a., dass wir uns gemeinsam 
zu widerständigen Kindern und Erwachsenen bilden und damit uns und 
unsere Mittel zur praktischen Kritik der Gesellschaft entwickeln. Diese 
Anspruch nehmen wir aber auch in unsere pädagogische Arbeit mit. In 
unseren Gruppenstunden, Zeltlager, Sommercamps, Bildungsseminare, 
Spielaktionen und unserer gesamten Organisation wollen wir Erziehung 
und Bildung kollektiv organisieren und andere Konzepte erproben und 
etablieren.

Für unsere Arbeit braucht es natürlich Geld und die öffentliche Fördersi-
tuation in Göttingen ist leider nicht besonders gut. Deshalb sind wir auf 
Unterstützung von allen angewiesen, die ein Interesse an emanzipatori-
scher Kinder- und Jugendarbeit haben. Mitmachen könnt ihr immer bei 
uns, wenn ihr aber die nötigen Ressourcen habt, unterstützt uns mit einer 
Spende oder einer Fördermitgliedschaft.

Durch eure finanzielle Unterstützung können wir unsere Räumlichkeiten 
in Göttingen finanzieren und unser Gruppenangebot ausbauen. Wir kön-
nen aktiver mit unserem Spielmobil dahin fahren, wo es wenig Angebo-
te für Kinder und Jugendliche gibt. Wir können bedürftigen Kindern die 
Teilnahme an unseren Zeltlagern und Freizeitmaßnahmen ermöglichen. 
Wir können unsere pädagogische Fortbildung verbessern und Förderaus-
fälle der Kommune abfedern. Wir können unsere politische Arbeit und 
unsere Bildungsangebote ausbauen. Und wir können besser für eine bes-
sere Welt kämpfen.



FÖRDERMITGLIEDSCHAFT
Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken

8Daten: Mitglied

Name: Vorname:

Geb.-Datum Straße:

PLZ & Ort: Beruf:

Eintritt.-Dat. Ortsverband:

Telefon Mailadresse:

Hiermit trete ich der SJD – Die Falken im genannten Ortsverband als Fördermitglied bei.

Ort & Datum Unterschrift (bei Minderjährigen der Eltern)

8Daten: KontoinhaberIn

Name: Vorname:

Bank: BIC:

IBAN

8Mitgliedsbeitrag* (bitte ankreuzen)
Ich zahle den individuellen Soli-Beitrag in Höhe von ____ €. Monatsbeitrag Jahresbeitrag

*Bei unseren Fördermitgliedsbeiträgen handelt es sich um Selbsteinschätzungen.

Erklärung
Hiermit ermächtige ich die Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken bis auf Widerruf zum jährlichen 
Einzug des Mitgliedsbeitrages des oben genannten Mitgliedes von meinem oben genannten Girokonto.
Wenn mein Girokonto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des Geldinstitutes keine 
Verpflichtung zur Einlösung. Diese Einzugsermächtigung ist jederzeit widerrufbar.

Ort & Datum Unterschrift KontoinhaberIn

SJD - Die Falken  OV Göttingen
Adresse: Obere-Masch-Straße 10a   Telefon: 01577-6432366 e-mail: goettingen@falken-bs.de
  37073 Göttingen      internet:  www.falken-goettingen.de


