
Sozialistische Jugend Deutschlands 
Die Falken

In der StädteRegion Aachen



Die Sozialistische Jugend Deutsch-
lands – Die Falken OV Merkstein ist ein 

freiwilliger Zusammenschluss von Kindern 
und Jugendlichen. Wir sind offen für alle, die 

bei uns ihre Freizeit sinnvoll und kostengünstig 
gestalten wollen, die bei uns gemeinsam mit 
anderen ihre Ideen umsetzen möchten. Wir er-
mutigen und befähigen junge Menschen, sich 
für ihre Interessen stark zu machen.
Wir schaffen Kindern und Jugendlichen zusätzli-
che Freiräume außerhalb von Familie und Schu-
le. Mit ihnen gemeinsam stärken wir ihr Selbst-
bewusstsein, ihre Kritikfähigkeit, Selbständigkeit 
und Gruppenfähigkeit. Einen besonderen Wert 
legen wir auf das gute Miteinander von Kindern 
und Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft.

Unsere Wurzeln sind die Kinder- und Jugend-
organisationen der deutschen Arbeiterbewe-
gung. Parteipolitisch sind wir unabhängig, 

2
Fa

lk
en

 - 
W

er
 s

in
d

 w
ir

?



gehören aber zur „Familie“ der sozial-
demokratischen Organisationen. 
Unser Verband ist als freier Träger der Ju-
gendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz anerkannt.
In der StädteRegion Aachen sind wir schwer-
punktmäßig in Merkstein, Alsdorf, Setterich und 
Aachen aktiv. Aber auch wenn du woanders 
wohnst, kannst du bei uns mitmachen. 
Geleitet werden die Falken von einem ehren-
amtlichen Vorstand, der alle zwei Jahre auf 
der Mitgliederversammlung gewählt wird. Bei 
uns sind etwa 20 junge Menschen ehrenamt-
lich tätig – als GruppenleiterInnen, HelferInnen, 
FreizeitbetreuerInnen. Hier sind neue Leute sehr 
willkommen.
Die Broschüre gibt dir einen ersten Eindruck, 
was bei uns so los ist.           
Nähere Informationen erhältst du unter: 
www.sjd-die-falken-merkstein.de 
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Bei den Falken könnt ihr jede Menge 
netter Leute kennenlernen und für wenig 

Geld eure Freizeit verbringen.
 

Treffpunkt der Falken sind die Gruppen für Kin-
der oder Jugendliche, in denen wir ein- oder 
zweimal pro Woche zusammen kommen und 
zusammen tanzen, einen Film drehen, basteln, 
Sport machen oder spielen. Hier ist jeder will-
kommen.

Aber auch außerhalb der Gruppen gibt es Ver-
anstaltungen, Fahrten und Aktionen. Ob Som-
mercamp oder Kinderfest, Fußballturnier oder 
Fahrradtour, Wochenendfahrt oder Ferienak-
tion, Party oder Städtetour, Tanzwettbewerb 
oder Graffitiaktion – für jeden ist etwas dabei. 
Hier könnt ihr neue Dinge ausprobieren und 
eine Menge Spaß haben.
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Wir freuen uns über jeden, der mit-
macht. Noch besser ist, du hast selbst 
Ideen für eine Aktion, eine Fahrt oder ein 
Event. 

Wir helfen dir, deine Pläne umzusetzen.
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Lernen muss nicht langweilig sein – 
wir beweisen, dass es sogar Spaß machen 

kann. Jeder erfährt doch gern etwas Neues 
und probiert seine Talente aus.

Wir bieten da verschiedene Möglichkeiten, z.B.

• Hausaufgabenhilfen mit Freizeitangebot in 
Merkstein und Alsdorf . Hier können SchülerIn-
nen der Klassen 5 - 10 unter fachkundiger An-
leitung ihre Hausaufgaben machen und sich 
auf Klassenarbeiten vorbereiten. Hinterher wird 
noch zusammen gespielt, gequatscht oder ge-
kocht.
• Sprachcamps, in denen GrundschülerInnen 
in den Ferien ihre Deutschkenntnisse verbes-
sern können.
• Computerkurse für Anfänger und Fortge-
schrittene.
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•  Wochenendseminare mit Themen 
wie  „Vor Publikum reden wie ein Pro-
fi“, „Bildbearbeitung mit Photoshop“, Film-
schneiden“, „Rechtsextremismus“, „Armut in 
Deutschland“, „Integration“ …
• Gruppenleiterausbildungen, in denen man 
lernt, selbst eine Gruppe zu leiten, oder sich auf 
die Tätigkeit als BetreuerIn in Freizeiten vorbe-
reitet.

Frag doch einfach nach, ob auch für dich 
etwas dabei ist!
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Politik hat etwas mit UNS zu tun, mit 
unseren Interessen und Bedürfnissen. Wir 

Falken wehren uns gegen Armut, Rassismus 
und gegen menschenverachtende Parolen 

und Politik. Wir treten ein für mehr Demokratie, 
soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit und 
eine grundlegende Veränderung der beste-
henden Gesellschaft.

Wir unterstützen euch dabei, eure eigenen In-
teressen zu vertreten, sei es bei einer Demo ge-
gen Rechtsradikalismus oder bei einer Aktion für 
die Verbesserung des Bolzplatzes um die Ecke. 
Wir drehen Filme über Armut in Deutschland, 
machen eine Fahrradtour gegen Rassismus, ein 
Theaterstück zur Ausbildungssituation, eine Fo-
togeschichte zu Kinderrechten oder bauen das 
Modell unseres Traumspielplatzes. Wir bringen 
unsere Wünsche und Ideen an die Öffentlich-
keit und diskutieren mit Verwaltung und 
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Politikern darüber. Wir bleiben am 
Ball und lassen uns nicht abwimmeln und 
vertrösten.

Manches haben wir schon erreicht und: Viel-
leicht hast auch du Ideen und Vorstellungen, 
was sich in deiner Umgebung ändern soll. Dann 
freuen wir uns, wenn du bei uns mitmachst.

Wir geben nicht auf! Wir machen weiter!
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In Merkstein sind unsere Falkenräu-
me im Bürgerhaus Comeniusstr. 8 im 

Dachgeschoss.

Hier treffen sich unsere Gruppen:
• Hausaufgabenhilfe mit Freizeitangebot.
Hier erhalten SchülerInnen der Klassen 5 - 10 
unter Anleitung von zwei kompetenten Anleite-
rInnen Unterstützung beim Lernen. Wichtig ist, 
dass ihr mit euren Problemen nicht allein seid, 
die Gruppe hilft sich gegenseitig. Neben dem 
schulischen Lernen steht auch die Persönlich-
keitsbildung im Mittelpunkt. Durch Erfolgser-
lebnisse und Kooperation werden die Teilneh-
merInnen selbstbewusster, offener und sozialer. 
Und natürlich ist die Hausaufgabenhilfe auch 
eine gute Möglichkeit, außerhalb der Schule 
FreundInnen zu treffen und nach den Hausauf-
gaben Spiele zu spielen, zu kochen, zu essen, zu 
quatschen und viel zu lachen!
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• Kindergruppe für Kinder ab 8 Jahren
Kinder, die im  2. - 4. Schuljahr sind,  tref-
fen sich, um miteinander Spaß zu haben. Wir 
spielen gemeinsam Gesellschaftsspiele, schau-
en Filme an, kochen zusammen, lernen am 
Computer und jeden Monat unternehmen wir 
einen Ausflug. 
• Teeniegruppe für 11 - 16 Jährige
In dieser Gruppe ist immer etwas los! Wir tref-
fen uns einmal wöchentlich, machen einen ei-
genen Rap oder drehen einen Film. Wir neh-
men an verschiedenen Wettbewerben teil und 
machen gemeinsame Ausflüge. Und wir haben 
dabei viel Spaß!
• Tanzgruppe für 10 – 13 Jährige
In dieser Gruppe werden Tänze zu den neusten 
Liedern im Stil von Hip-Hop, Streetdance und 
anderen Tanzarten einstudiert. Natürlich führen 
wir die Tänze auch auf!
Die Gruppen freuen sich auf Verstärkung.
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In Herzogenrath haben wir eine 
Gruppe im Soziokulturellen Zentrum 

„Klösterchen“ in Herzogenrath, Dahlemer 
Str. 28. Diese Gruppe ist für Kids zwischen 11 

und 15 Jahren. Wir machen gemeinsame Frei-
zeitaktivitäten wie Gruppenspiele drinnen oder  
im Freien, interessante Ausflüge und  Aktivitäten 
in und um Herzogenrath. Wir sagen auch deut-
lich unsere Meinung, wenn es um die Situati-
on in unserem Wohngebiet geht – und haben 
schon einiges erreicht! (z.B. die Tore auf dem 
Bolzplatz, die neuen Spielgeräte auf dem Spiel-
platz kamen, nachdem wir uns dafür eingesetzt 
haben!…) 
Neben den regelmäßigen Gruppenstunden 
machen wir in Merkstein und in Herzogenrath 
häufig Ausflüge,  Ferienangebote (Sportange-
bot, Kinderkreativwoche) und Veranstaltungen 
(Kinderfest, Fußballturnier, Partys) für Kinder und 
Jugendliche.
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Unsere Räume in Alsdorf sind in der 
Herzogenrather Str. 100.

Dort haben wir zwei Gruppen

• Eine Hausaufgabenhilfe mit Freizeitangebot 
für SchülerInnen der Klassen 5 -10. 
Wir treffen uns zweimal pro Woche, jeweils 
zwei Stunden. Eine Studentin und ein Student 
helfen euch bei den Hausaufgaben und lernen 
mit euch  z.B. für Klassenarbeiten - effektiv, aber 
auch oft spielerisch. Nach dem Lernen machen 
wir meist noch zusammen Gesellschaftsspiele – 
und das ist immer sehr lustig. 
• Eine Mädchengruppe für 10 -15 Jährige
Die Gruppe trifft sich einmal wöchentlich und 
erlebt eine Menge zusammen, wie z.B.
zusammen ins Kino gehen oder gemeinsam ko-
chen, Gesellschaftsspiele, basteln und dekorie-
ren, Singstar spielen. Die Gruppe unternimmt 
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gern etwas, z.B. Ausflüge in Nach-
barstädte oder Wochenendausflüge. 

Leider ist es den Mädchen in Alsdorf – Mitte 
etwas zu langweilig. Zumindest der Annapark 

könnte mehr zu bieten haben für Jugendliche. 
Deshalb hat die Gruppe ein Modell gebaut, wie 
sie sich den Annapark wünscht – und dieses 
Modell dem Hauptausschuss der Stadt präsen-
tiert. Wir hoffen, dass sich bald etwas ändert!  

Und wir haben noch mehr vor: 
Wir planen die Gründung einer Kindergruppe.

Im Jugendtreff „Altes Rathaus“ Aachener Str. 1 
in Alsdorf – Mariadorf findet  zweimal wöchent-
lich der Breakdancekurs für Teenies bis 16 Jahre 
statt. Mit Spaß und viel sportlicher Bewegung 
erlernen die Teilnehmer in einer lässigen Atmo-
sphäre die Grundschritte und „coole Moves“ 
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der sogenannten „Bboys und Bgirls“. 
Darüber hinaus können dort diejenigen, 
die mit Breakdance bereits in Kontakt ge-
kommen sind, ihre Tricks weiter verbessern 
und neue schwierigere Tricks erlernen.
Für mehr Informationen schaue auf Webseite 
des Breakdance-Kurses

www.alsdorferbboys.webatu.com

Auch in Alsdorf machen wir außerhalb der 
Gruppen Ausflüge, Ferienangebote (Sportwo-
che, Kinderkreativwoche) und Veranstaltungen 
(Tanzwettbewerb, Singstar-Contest).

Wir freuen uns, wenn du auch dabei bist!
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In Setterich trifft sich regelmäßig eine 
Gruppe Jugendlicher im Alter von 14 - 18 

Jahren im Malteser Jugendtreff (Wolfsgasse 
61, 52499 Baesweiler).

Wir planen gemeinsam Tanzveranstaltungen – 
und führen sie durch. Dabei werden Jugendli-
che aus der ganzen Städteregion Aachen ein-
geladen, beim Tanzturnier mitzumachen und 
ihr Talent zum Breakdance, Hip-Hop und Street-
dance unter Beweis zu stellen.
 
Wir gehen auch gemeinsam ins Kino, zum Mini-
golfspielen in den  Park, zum Bowlen usw. Und 
wenn euch noch Freizeitaktivitäten einfallen 
oder ihr einfach nur dabei sein möchtet, dann 
kommt einfach mal vorbei.

Wir machen nicht nur Freizeitaktivitäten. Unsere 
Gruppe befasst sich auch mit politischen The-
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men. Wir setzten uns ein für Jugend-
liche aus Setterich und kommen mit Lo-
kalpolitikern ins Gespräch, um unsere Wün-
sche und Ideen für ein besseres Miteinander 
vorzustellen. So beteiligen wir uns an der Pla-
nung des Hauses Setterich und des neuzuge-
staltenden Burgparks.

Ihr seid neugierig geworden und wollt unbe-
dingt wissen, welche Aktion als nächstes folgt?
Dann meldet euch bei uns!

Neugierig? Dann melde dich bei uns!
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Treffpunkt der Falken in Aachen sind 
unsere Räume in der Wittekindstr. 5.

Hier findet freitags nachmittags ein offener 
Treff für Jugendliche  statt. Jeder ist willkom-

men, mit uns Musik zu hören, zu spielen, zu ko-
chen, zu quatschen…

Im Nachbarschaftstreff „Proko“ in der Robert-
Koch-Str.5 machen die Falken montags, mitt-
wochs und donnerstags ein offenes Angebot 
•  von 17.00 - 19.00 Uhr für Kinder
•  von 19.00 - 21.00 Uhr für Jugendliche
Die Kinder kochen, basteln, malen und spielen.
Die Jugendlichen spielen Kicker und Tischten-
nis, machen Breakdance und Filmprojekte.
In den Ferien und an den Wochenenden gibt 
es besondere Angebote wie Ausflüge, Film- 
abende, Kreativ- und Sportangebote.
Natürlich freuen wir uns auch hier über neue 
Besucher!
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Gemeinsam leben und lernen, mit 
anderen Spaß haben, Spannung erleben, 
draußen und frei sein, Neues kennen lernen 
und kreativ sein: 
Das heißt Zeltlager und Freizeit bei den Falken.
In unseren Zeltlager, die wir seit 1927 durch-
führen,  können Kinder und Jugendliche Erfah-
rungen im sozialen Umgang mit Gleichaltrigen 
machen, wie sie in Schule oder Familie nicht 
möglich sind. 
Unsere Zeltlager richten sich an Menschen ab 
11 Jahren, an Jungen wie Mädchen, an Falken-
Mitglieder und Nicht-Mitglieder. 

Typisch für ein Falken-Camp ist es, neben Urlaub 
und Erholung gemeinsam das Zusammenleben 
und das Programm im Camp zu gestalten.
• In Workshops gestalten wir unter anderem 
unsere eigene Campzeitung, sind handwerklich 
aktiv und vor allem kreativ. Die Ergebnisse füh-
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ren wir den anderen TeilnehmerIn-
nen beim Abendprogramm vor. 

• Neigungsgruppen sind besondere Frei-
zeitaktivitäten wie Basteln, Bodypainting oder 

Sport. 
• Das Abendprogramm gestalten wir z.B. mit 
Singstar, Kino, Casino, Spieleabend oder Party. 
Hier ist für jeden etwas dabei.

Organisiert und betreut werden die Zeltlager 
von Helferinnen und Helfern, die über langjäh-
rige Erfahrung verfügen und in Ausbildungs-
kursen auf ihre Aufgaben vorbereitet wurden.
Wir versuchen die Preise für unsere Zeltlager so 
zu gestalten, dass auch Kinder und Jugendliche 
aus Familien mit geringem Einkommen teilneh-
men können. Und selbstverständlich gehen wir 
nicht nur in den Sommerferien auf große Fahrt. 
Auch in den Oster-, Herbst- und Weihnachtsferi-
en oder an Wochenenden sind wir unterwegs.
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Seit 2009 veranstalten wir in den Som-
merferien auch Sprachcamps für Grund-
schülerInnen, die ihre deutschen Sprach-
kenntnisse verbessern wollen.

Ihnen bieten wir täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr 
ein wohnortnahes zweiwöchiges Ferienpro-
gramm  – eine Mischung aus  Sprachunterricht 
in Kleingruppen, Theaterspiel und Freizeitaktivi-
tät,. So  verbinden wir Sprachlernen und den 
Erwerb sozialer Fähigkeiten mit Spaß.

Die Kinder haben vormittags je eine Stunde 
Deutschförderunterricht unter Anleitung ei-
ner Deutschlehrerin, Theaterprobe mit einer 
Theaterpädagogin und eine sprachfördernde 
Freizeitaktivität wie Spiele zur Erweiterung des 
Wortschatzes, Lesewettbewerb, Basteln nach 
Anleitung, Kochen nach Rezept.
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Nach dem gemeinsamen Mittages-
sen gibt es ein Freizeitprogramm, in dem 

die Kinder neue Erfahrungen machen und 
ihren Horizont erweitern – und natürlich viel 

Spaß haben. Am Wochenende machen wir 
Ausflüge.

Der Höhepunkt ist die Aufführung des gemein-
sam eingeübten Theaterstücks zum Abschluss 
des Sprachcamps, zu der Eltern, Freunde und 
natürlich die Zeitung eingeladen werden.

Mehr Informationen zu Sprachcamps gibt es in 
einer ausführlichen Broschüre, die wir gern kos-
tenlos zuschicken.
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Unsere Kreativwochenenden sind 
sehr beliebt. Wir fahren mit vielen Ju-
gendlichen (oder vielen Kindern) gemein-
sam weg und beschäftigen uns mit einem 
Thema, das uns betrifft – z.B. Rassismus, Armut, 
Integration, Verbesserung der Freizeitsituation 
in unserem Stadtteil.

Dazu gibt es verschiedene Workshops wie Tanz, 
Rap, Theater, Film, Gestaltung, Foto, Spiele er-
finden, Quiz-Show…  In den Workshops entwi-
ckeln wir ein Produkt (Tanz, Theaterstück, Foto-
geschichte…), in dem wir unsere Meinung zum 
Thema ausdrücken. Dabei kommen meist inter-
essante, witzige und beeindruckende Dinge he-
raus. Unsere Produkte präsentieren wir anschlie-
ßend in einer öffentlichen Veranstaltung, denn 
wir wollen ja, dass andere von unseren Ideen, 
Wünschen und Forderungen erfahren.
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Die Kreativwochenenden machen 
viel Spaß, denn hier hat jeder die Gele-

genheit, sich mal auszuprobieren und zu 
zeigen, was in ihm steckt. Und außerdem ist 

es natürlich toll, einfach mal mit vielen Jugend-
lichen unterwegs zu sein – zu einem günstigen 
Preis.

Zeig was in dir steckt!
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Sehr häufig veranstalten wir Wettbe-
werbe. Diese sind sehr unterschiedlich – 
ein kleiner Sing-Star-Contest oder ein großer 
Tanzbattle, ein Filmwettbewerb, bei dem man 
besser als Gruppe teilnimmt, oder ein Bilder-
wettbewerb, bei dem auch Einzelpersonen mit-
machen können.

Gemeinsam ist den Wettbewerben, dass jeder 
mitmachen kann und dass eure Kreativität ge-
fragt ist. Natürlich gibt es attraktive Preise zu ge-
winnen, aber daneben gilt: Dabeisein ist alles. 
Eure Beiträge sind auf jeden Fall zu sehen, kei-
ner wird bei uns heruntergemacht, sondern wir 
ermutigen alle, sich und ihr Talent darzustellen. 

Also – zeig uns, was du kannst! Wir freuen uns 
auf dich.
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Wie kann man bei uns mitmachen?

Sicher haben wir dein Interesse geweckt 
und vielleicht möchtest du auch bei uns mit-

machen. Vielleicht wärst du gern bei einer ein-
zelnen Aktivität wie einem Kreativwochenende 
oder einem Tanzwettbewerb dabei. Vielleicht 
interessierst du dich dafür, bei einer unserer 
Gruppen mitzumachen. Vielleicht möchtest du 
aber auch selbst ein Angebot für Kinder oder 
Jugendliche machen, unsere Aktivitäten als 
HelferIn unterstützen oder selbst eine Gruppe 
leiten.
Bei uns ist jeder willkommen – auch um sich 
unseren Verband einmal unverbindlich anzu-
sehen. Wir freuen uns über junge Leute mit 
Ideen und Engagement. Wir unterstützen euch 
dabei, eure Vorhaben auszuprobieren und bie-
ten euch Anleitung und Austausch mit Gleich-
gesinnten.
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Fragt einfach nach bei: 

Beate Kuhn
Barbarastr.1 
52531 Übach-Palenberg 
Tel: 02451/909213 
Handy: 0177/6498808 
E-Mail: beate_kuhn@gmx.de

oder im 

Büro der Falken Aachen 
Wittekindstr. 5 
52062 Aachen
Tel: 0241/30832
E-Mail: info@falken-aachen.de

oder sieh ins Internet:

www.sjd-die-falken-merkstein.de
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