
Dieses Mösliblatt ist zur Hauptsache der Idee und Ge-
schichte der „Kinderrepubliken“ der Roten Falken 

gewidmet. Die erste fand vor 100 Jahren statt. Sie markiert 
den Beginn einer Aera der Reformpädagogik, die nach 
dem Ersten Weltkrieg auf breiter Basis in ganz Europa ent-
stand. Der Erste Weltkrieg war ein tiefer Einschnitt, der 
erste mehrjährige globale Krieg mit Millionen von Toten. 
Er mündete im Osten in die russische Revolution, im Wes-
ten in den Untergang der Kaiserreiche in Deutschland und 
Oesterreich-Ungarn, im Süden in jenen des Osmanischen 
Reiches. 

Die Reformbewegung der jungen Generation richtete sich 
gegen Krieg und Militarismus und für eine tiefgreifen-
de Reform der autoritären Gesellschaft. Ein Mittel dazu 
sollten neue Ideen und Formen der Erziehung sein. Einen 
wichtigen Beitrag leistete dabei die Arbeiterjugendbewe-
gung, die sich in den 20er Jahren in den Kinderfreunden 
und Roten Falken organisierte. Die grossen internationalen 
Zeltlager jener Jahre verkörperten die Idee der „Kinder-
republik“, einer von den Kindern getragenen Selbstver-
waltung. Die Form dieser Mitsprache lehnte sich stark an 
das parlamentarische Modell mit einem Lagerrat und De-
legierten aus allen beteiligten Gruppen an (s. Seiten 2-3).

Die Zwischenkriegszeit mündete in die nationalsozialisti-
sche Diktatur, die sich alle Lebensbereiche unterwarf. Lin-
ke Parteien, Gewerkschaften und die Arbeiterjugendbewe-
gung wurden vor und während des Zweiten Weltkrieges 
verboten und unterdrückt. Damit wurde eine hoffnungs-
volle erzieherische Reformbewegung brutal abgewürgt. 
Während 20 Jahren im Untergrund blieb nur noch, was vor 
den Häschern versteckt werden konnte. In Freiheit über-
lebten die Roten Falken nur in der Schweiz, in England 
und nordischen Ländern. Mit einem kurzen Hinweis er-
innern wir daran, dass nach dem Weltkrieg die Schweizer 
Falken im Mösli einen kleinen, aber wichtigen Beitrag zur 
Wiedergeburt der internationalen Falkenbewegung leiste-
ten (s. Seite 4).

Aus heutiger Sicht ist es verständlich, dass die Kinderrepu-
bliken der Zwischenkriegszeit durch die parlamentarische 
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Demokratie geprägt wurden, welche die alten Kaiserrei-
che ablöste. Darin zeigt sich aber auch, dass sie Ausdruck 
der damaligen Zeit waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
lebten Kinderrepubliken vor allem in Deutschland und 
Österreich weiter, weil sie für grosse Zeltlager mit tausen-
den von Teilnehmern als geeignete Form erschienen. 

In der Schweiz haben die Roten Falken in den letzten Jahr-
zehnten neue Formen der Mit- und Selbstbestimmung in 
ihren Kindergruppen und Lagern entwickelt. Sie erneuern 
die überlieferten Formen und führen zu einer Belebung 
der Reformbewegung. Darum rundet eine Darstellung der 
heutigen pädagogischen Grundsätze der Falken diesen 
Rückblick ab (s. Seite 4). 

Karl Aeschbach



Während dem Ersten Weltkrieg war für Arbeitereltern die 
Kinderbetreuung prekär geworden u.a. wegen der Ab-

wesenheit der Väter, der zusätzlichen Belastung der Mütter, 
Inflation, Lebensmittelknappheit, grassierenden Krankheiten, 
„Verwahrlosung“. So errichteten die 1908 in Österreich ge-
gründeten Kinderfreunde Horte und Tageserholungsheime und 
hatten grossen Zulauf. Besonders hoch wurde die Platznach-
frage während den Schulsommerferien. Hermine Weinreb lei-
tete eine Tageserholungsstätte auf dem Wiener Schafberg. Sie 
machte sich 1916 in der niederösterreichischen Vereinszeitung 
„Kinderland“ Gedanken, wie die Kinder demokratischer mitge-
stalten könnten. Sie verwies dabei u.a. auf die seit 1890 von 
William George gemachten positiven Erfahrungen mit der aus 
einem Sommerferienlager entstandenen „George Junior Repu-
blik“ mit New Yorker Kindern, schon 1905 erwähnt in Meyers 
Großes Konversations-Lexikon unter dem Stichwort „Kinderre-
publik“: «ein Gemeinwesen, in dem sich (ausser Lehrpersonal) 
nur Kinder befinden und das von Kindern geleitet wird. … Die 
Erfahrungen, die man bisher mit dieser K. gemacht hat, sind 
überraschend. Offenheit, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Sittsam-
keit und Fleiss sind die Folgen dieses zweifelsohne mehr als 
originellen Zusammenlebens von Kindern.»

1919: Ferienkolonie mit Kinderparlament
Der Pädagoge Otto Felix Kanitz, der schon mit Hermine Wein-
reb auf dem Wiener Schafberg arbeitete, versuchte im Sommer 
1919 in Gmünd (Niederösterreich) bei der doppelt durchgeführ-
ten Ferienkolonie der Kinderfreunde den je 700 teilnehmenden 
Kindern aus Wien Mitsprache und Mitverantwortung zu über-
geben. In einem späteren Bericht von Max Winter heisst es: 
«Nie wäre es möglich gewesen, einen solchen Riesenbetrieb mit 
so viel Herz zu führen, wenn nicht alle Kinder mitgeholfen und 
mitgearbeitet hätten. Alle Gesetze der Kolonie Gmünd wurden 
in gemeinsamen Beratungen zwischen den Vertrauensmännern 
[Mädchen und Knaben] und der Kolonieleitung ausgearbeitet 
und sodann von der Gesamtheit der Kinder beschlossen». Jede 
der 10 Grossgruppen wählte einen „Vertrauensmann“. Diese 
Zehn (6 Knaben, 4 Mädchen) bildeten den Kolonie-Ausschuss. 
Sobald die Verfassung durch die Vollversammlung genehmigt 
wurde, hatte weder die Lagerleitung noch eine Aufsichtsperson 
das Recht, ein Kind zu bestrafen ohne eine Verhandlung durch 
das Kolonie-Gericht. Selbstverständlich verbrachten die Kinder 
viel Zeit mit Spielen, Tanzen und Singen an der frischen Luft, 
es wurde auch gefeiert. Der Begriff „Kinderrepublik“ wurde erst 
in Rückblicken verwendet, 1919 vielleicht noch nicht so offen, 
da ja die Auseinandersetzungen z.B. um die Räterepublik in 
Ungarn von März bis August 1919 im Gange waren.

Durch die Kinderfreunde-Erzieherschule auf Schloss Schön-
brunn Wien und die Zeitschrift „Sozialistische Erziehung“ 
sowie die Gründung der Roten Falken 1925 wurden die Ziele 
klarer formuliert: Kinder und Jugendliche zu bestärken, ihre 
Rechte auf Gleichheit, Demokratie, Frieden, Koedukation und 
Freundschaft einzufordern, um eine sozialistische Gesellschaft  

errichten zu können [1] [2].

1927: Kinderrepublik mit 2‘300 Kindern
In Seekamp bei Kiel fand 1927 unter dem Titel „Kinderrepub-
lik“ ein grosses Sommerferien-Zeltlager statt. An der Organi-
sation waren Kurt Löwenstein (Deutsche Kinderfreunde) und 

Max Winter (Wiener Kinderfreunde) beteiligt. 2‘300 Kinder 
und Jugendliche aus Deutschland, Österreich und der Tsche-
choslowakei nahmen teil. Kurt Löwenstein meint in einem 
Rückblick: «Die Kinderrepublik Seekamp … ist der erste große 
Massenversuch, soziale und demokratische Gesellschaftsfor-
men praktisch-pädagogisch sich auswirken zu lassen.» «(Die 
Einfachheit) des Zeltlagers ergab von selbst unendlich viele 
Funktionen, denen die Kinder gewachsen waren, und die den-
noch so wesentlich und verantwortlich waren, dass von ihrer 
zuverlässigen Erfüllung das Wohlergehen direkt abhängig war. 
Die Verwaltungs- und Beratungsorgane der Kinderrepublik, 
die Bürgermeisterämter und die Parlamente, erwuchsen aus 
den natürlichen Bedürfnissen der Zeltlagergemeinschaft. Dar-
um waren diese Kinderparlamente keine unnötigen Diskutier-
klubs, sondern ernsthafte Beratungen über die Probleme des 
täglichen Lebens in der Republik. Die Kinderrepublik ist für 
die Kinderfreunde nur ein Versuch gewesen. Der Gedanke die-
ser Kinderrepublik aber ist zum Programm geworden. […] Die 
Kinderfreunde-Bewegung ist heute schon längst nicht mehr eine 
Betreuung der Kinder durch Erwachsene, sondern sie ist eine 
Eigenbewegung der Kinder» [2].

Kinderrepubliken in der Schweiz der 1930er Jahre
Die ersten internationalen Lager, an denen Schweizer teilnah-
men, waren die in zwei Tranchen stattfindenden Kinderrepubli-
ken der deutschen Falken am Thunersee 1930. Dazu wurde eine 
Delegation Schweizer Falken eingeladen. Von den Schweizer 
Falken wurde verlangt, dass sie zuvor Probelager veranstalte-
ten, und zwar «um den Kindern die in einem grossen Zeltlager 
so unbedingt notwendige Zelt- und Lager-Disziplin zum vorne-
herein ein wenig klar zu machen, damit vom ersten Tage an sich 
die Schweizerfalken in den geordneten Betrieb des deutschen 
Lagers einfügen können» [3].

In der zweiten Version des Zeltlagers wurde sogar ein Schweizer 
Dorf eingeplant, damit die Schweizer nicht auf die deutschen 
Zelte verteilt werden mussten. Anny Klawa-Morf, die Gründe-
rin der Berner Kinderfreunde Gruppe, besuchte die zwei Kinder-
republiken am Thunersee, die zweite wurde nicht so militärisch 
geführt wie die erste (mit Berliner-Gruppe), das sehr streng und 
richtig preussisch war [4]. Auf dieses erste Lager 1930 begann 
in der bürgerlichen Presse eine Hetze gegen die Kinderfreun-

«Kinderrepubliken» 1919-1939

Otto Felix Kanitz mit den Vetrauenskinder in Gmünd 1919. 
Quelle: Österreichische Kinderfreunde



de-Bewegung, musste Gerold Meyer beim Projekt für ein Zür-
cher Kinderfreunde-Haus bemerken.

Trotzdem organisierten 1931 die Bieler Kinderfreunde unter Se-
kundarlehrer Alfred Hofer (u.a. Grossvater von Polo Hofer) die 
„Kinderrepublik Magglingen“ als erstes schweizerisches Fal-
ken-Zeltlager mit ca. 100 Teilnehmenden aus Basel, Biel Bern, 
St. Gallen, Wettingen, Winterthur. Andere Ortsgruppen machten 
lieber ihre eigenen Lager und Wandertage. Das gesamtschwei-

Es waren nur wenige Schweizer Falken dabei, 32 aus Zürich 
und 12 aus der restlichen Schweiz. In den internen Schweizer 
Berichten dazu tauchen sehr menschliche Probleme auf: Klagen 
zum Delegationsleiter, über zu wenig Essen, Beschwerden über 
Helfer und Alkohol, unterschiedlichen Auffassungen zur Nackt-
kultur. 

1939: Kinderrepublik Liège/Lüttich
Im belgischen Lüttich fand 1939, kurz vor Kriegsbeginn, eine 
weitere internationale Kinderrepublik statt. Der LASKO konnte 
jedoch wegen der weltpolitischen Lage die Verantwortung für 
eine Teilnahme von Schweizer Falken nicht mehr übernehmen. 
Trotzdem reisten aus der Schweiz 22 Falken und 3 Helfer hin. 
Im Ganzen waren es doch noch 1600 Falken. 

Die Kinder kamen nur 10 Tage vor Kriegsbeginn nach Hause. 
Die Landesleitung schrieb, sie sei froh, dass eine kleine Schwei-
zer Delegation teilgenommen hat, um den Zusammenhalt mit 
der internationalen Falkenbewegung aufrechtzuerhalten. 

Die Berichte über die internationalen Lager waren zumeist posi-
tiv. Vor allem die Internationalität wird sehr hervorgehoben. Es 
wurden immer auch die weite Reise, die Sehenswürdigkeiten 
der Städte und das Meer beschrieben. Für Kinder in den 1930er 
Jahren waren solch weite Reisen, und Urlaub überhaupt, ein sel-
tenes Ereignis [3].

Kinderrepublik in Magglingen.  
Quelle: Sozialarchiv, F 5040-Fx-04-032

Kinderrepublik in Verneuil-l‘Étang.  
Quelle: Sozialarchiv, F 5035-Fb-104

zerische Zeltlager 1934 in Männedorf zählte schon 400 Kinder, 
führte aber „Kinderrepublik“ nicht mehr im Titel.

1933-1939: Schweizer Falken an internationalen La-
gern
Bei der nächsten internationalen Kinderrepublik im belgischen 
Ostende 1933 nahmen dann auch Schweizer Falken teil. Dazu 
gab es im „Heio“, der Kinderzeitschrift des Landesverbandes 
der Schweizerischen Kinderfreunde Organisationen LASKO, 
eine Notiz [3]: «Internationales Lager bei Ostende. Unsere 
belgischen Freunde, die „Jungen Pioniere“, veranstalten ein 
grosses Lager, an dem sich die Falken aus Belgien, Frankreich, 
Holland, Österreich, Polen, Tschechoslowakei und der Schweiz 
beteiligen. Die Schweiz ist durch eine Gruppe aus Zürich-Oer-
likon vertreten.» 

Einer der Reiseberichte gibt lebhafte Einblicke: «Freundschaft, 
Freundschaft! Auf Wiedersehen! hört man von allen Seiten, als 
sich der Zug, der uns zum Meer führen soll, in Bewegung setzt 
und die Bahnhofhalle in Zürich verlässt. Zürich - Basel - Brüs-
sel: eine lange Reise steht uns bevor. Waren wir, Wiener und 
Schweizer, in Zürich einander noch ziemlich fremd, so änderte 
sich das bald. Wie rasch bringen doch gemeinsam gesungene 
Lieder die Menschen näher! Unsere Reise wird immer lebhaf-
ter und schöner. Schon ist die erste Grenze überschritten; je-
der fühlt sich wie ein Weltvagant. .. Es wird dunkel; 13 Stunden 
Fahrt ist eine lange Zeit, und so sind wir froh, endlich in Brüssel 
zu sein. Genossen von der Sozialistischen Arbeiterjugend holen 
uns ab. Bei uns und bei ihnen ist grosse Begeisterung. Aber wel-
ches Malheur, wir verstehen uns gar nicht! Wir suchen unsere 
französischen Brocken zusammen - es geht zur Not!... Ein drei-
stündiger Marsch dem Meer entlang führt uns zum Lagerplatz.»

1935: Verneuil-l’Étang bei Paris
Diese „République internationale“ bei Paris stand unter dem 
Motto „malgré tout/ trotz allem“ (wegen Nationalsozialismus 
und Austrofaschismus erstmals ohne offiziell deutsche und ös-
terreichische Beteiligung).

1939-1945: 2. Weltkrieg. Schweizer Falken
Doch bald war die Schweiz die einzige Bastion der Kinderfreun-
de in Mitteleuropa, alle anderen Organisationen wurden durch 
die jeweiligen Regimes verboten. Auch in der Schweiz gab es 
Schwierigkeiten: Die Helfer fehlten, die Lebensmittel waren ra-
tioniert, Räume wurden vom Militär beansprucht, die politische 
Stimmung war für einen weiteren Ausbau ungünstig. Trotzdem 
gab es Falken-Lager im Mösli, in Magglingen, im Tessin, … 
oder Ferienlager zusammen mit dem Schweizerischen Arbeiter-
hilfswerk.

Peter K. Jakob

Quellen:
1) www.kinderfreunde.at/Ueber-uns/Geschichte  
2) Archiv der Arbeiterjugendbewegung: Reader «Stein auf 
Stein» die Geschichte der Arbeiterjugendbewegung von ihren 
Anfängen (1904) bis zu ihrem vorläufigen Ende (1933)  
3) Susanne Weibel: Kinderfreunde und Rote Falken in der 
Schweiz der Zwischenkriegszeit. Universität Zürich, 2006 
4) Annette Frei: Die Welt ist mein Haus : das Leben der Anny 
Klawa-Morf. Limmat Verlag, 1991



Neubeginn der Falkenbewegung nach dem Zweiten 
Weltkrieg

Von der Kinderrepublik zur Vollversammlung – wie 
geht Partizipation in den Falken heutzutage?

Nachdem die Falkenbewegung während der Nazijahre in 
fast allen europäischen Ländern unterdrückt wurde, leiste-

ten die Schweizer Falken nach Kriegsende einen kleinen, aber 
wichtigen Beitrag zum Neubeginn.

Im Juli und August 1946 führte Gerold Meyer im Mösli ein 
internationales pädagogisches Schulungslager mit 35 Jugend-
leitern aus fünf Ländern durch. Kriegsteilnehmer, Résistance-
kämpfer und Flüchtlinge kamen zusammen und fassten neues 
Vertrauen.

Im September 1946 lud der LASKO (Landesverband der Kin-
derfreunde) Delegierte aus 28 Ländern zu einer Konferenz mit 
einem vorgängigen Aufenthalt im Mösli ein. Das trug zur Grün-
dung des IFM (International Falcon Movement) im Oktober 
1947 bei.
Ein Artikel zu dieser „Wiedergeburt“ erschien 1996 im Mösli-
blatt Nr. 2, als pdf auf www.moeslihaus.ch/mosliblatt verfügbar.

Karl Aeschbach

Karl Aeschbach hat angekündigt, aus der Redaktion des Mösli-
blattes altersbedingt zurückzutreten und verabschiedet sich mit 
diesem Beitrag über die Kinderrepubliken. Das Redaktionsteam 
bedankt sich ganz herzlich bei Karl, Mitgründer des Mösliblat-
tes in 1995, für seinen Einsatz und seine stets kompetente Bera-
tung in allen Fragen über die Geschichte über und um das Mösli.

Das Redaktionsteam

Neueröffnung Café Boy
ich kann mich noch daran erinnern, dass der Start eher holprig 
war. Wir Kinder verstanden den Sinn noch nicht ganz, was toll 
daran sein sollte, eine Stunde im Kreis zu sitzen und zu reden. 
Es waren auch noch keine etablierten Strukturen und Konzepte 
vorhanden, wie der Lagerrat gestaltet werden könnte und so-
mit alles etwas unklar. Doch dies sollte sich in den kommenden 
Jahren schnell ändern. In zahlreichen Sitzungen, Lagervorberei-
tungen und Weiterbildungen war die Partizipation immer wie-
der Thema und es wurden zahlreiche Modelle erprobt und stets 
optimiert. 
 
Unterdessen beschäftigt sich bereits die fünfte Helfer*innen-Ge-
neration mit der Weiterentwicklung der Mitsprachemöglichkei-
ten der Kinder und Jugendlichen.
Mittlerweile wird im (Sommer)lager nicht mehr zum Lager-
rat, sondern zur Vollversammlung (kurz:VV) gerufen und die 
Teilnahme daran ist heute freiwillig. Einzig die erste VV eines 
Lagers ist obligatorisch, da dort die wichtigsten Regeln abge-
macht werden. Die VV wird meist von einer/einem Jugend-
lichen vorbereitet und geleitet und es gilt der Grundsatz, dass 
jede Person in der VV das gleiche Gewicht hat, unabhängig von 
Alter, Geschlecht oder Falkenjahren. Einzig in Sachen der Si-
cherheit und Geldfragen haben die Helfer*innen eine gewisse 
einschränkende Macht. In der VV werden Regeln aufgestellt, 
Ärgernisse besprochen und der Alltag organisiert. Dies fängt bei 
der Verteilung von Ämtli an und endet bei der Planung der Pro-
gramme. Die Programme werden grösstenteils von den Kindern 
ausgedacht und durchgeführt, nur die ersten paar Tage, sowie 
einige Fixpunkte wie die 2-Tages-Wanderung, werden von den 
Helfer*innen vorbereitet. Ansonsten sind der Kreativität der 

Eine Vollversammlung der Roten Falken in Sommerlager

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts starben die Roten Falken in 
der Schweiz beinahe aus – nur eine einzige Gruppe in Zü-

rich blieb bestehen und wurde von einer jungen Generation von 
Helfer*innen wiederbelebt. Dadurch entstand auch viel Platz 
für neue Ideen wobei das Thema der Mitsprache der Kinder und 
Jugendlichen eine Weile nicht in formale Strukturen gebunden 
wurde. Im Sommerlager 2006 wurde jedoch schliesslich erst-
mals wieder ein Lagerrat eingeführt – eine Versammlung aller 
Lager-Teilnehmenden, wo gemeinsam der Lageralltag bespro-
chen werden sollte. Dies erlebte ich als Jugendliche mit, und 

Karl und Margrit Aeschbach 1996 in Mösli



Kinder und Jugendlichen wenig Grenzen gesetzt – da werden 
Spiele-Olympiaden, Wetten-dass-Anlässe, Escape Rooms und 
sogar ganze Mottopartys geplant.
Vor wenigen Jahren wurde der Wirkungsbereich der Kinder um 
eine weitere Möglichkeit ausgedehnt – die Bettzeit. Diese wurde 
lange durch die Helfer*innen festgelegt, aber nach einem gelun-
genen Experiment in einem gemeinsamen Sommerlager mit den 
Berner Falken wurde entschieden, dass dies ganz gut klappt. Die 
Kinder können nun nach dem gemeinsamen Zähneputzen und 
Gute-Nacht-Geschichte hören, in den Chill-Out-Raum gehen, 
wo sie sich noch ruhig beschäftigen können bis sie müde sind. 
Die Kinder scheinen diese Verantwortung meist gut tragen zu 
können und ein schöner Nebeneffekt ist, dass die Jugendlichen 
sich weniger von der restlichen Gruppe separieren und ein na-
türliches Miteinander entstehen kann.
 
Eine grosse Stärke der Zürcher Falken ist natürlich, dass sie im 
Gegensatz zu den Falken in Deutschland oder Österreich nach 
wie vor sehr klein und unkompliziert organisiert sind. Somit 
gibt es hier auch viel mehr Raum und Möglichkeiten um zu 
experimentieren und die flache Hierarchie aufrecht zu erhalten. 

Dies wird immer wieder deutlich in internationalen Lagern, wo 
auffällt, dass die grossen Falken-Organisationen nach wie vor 
sehr viel näher am Modell der Kinderrepublik sind – was auf-
grund der Grösse ihrer Lager natürlich auch sinnvoll sein kann.
 
Das Partizipations-Konzept ist und bleibt also in Bewegung und 
das ist gut so, schliesslich werden in jedem Lager neue Erfah-
rungen gesammelt. Mir scheint es auch, die Zielsetzung hat sich 
seit den Zeiten der Kinderrepublik grundlegend verändert – es 
steht nicht mehr die „Erziehung zu guten Demokraten“ im Mit-
telpunkt, sondern vielmehr der Wunsch, die Kinder zu eigen-
ständigem Denken zu ermächtigen, sie darin zu bestärken, dass 
sie etwas bewegen können und gemeinsam mit ihnen zu lernen, 
wie man sich organisieren und etwas auf die Beine stellen kann.

Nuria Gheza

Vielen Dank an Anuska, für die Auskunft zum aktuellen Stand 
der Dinge in den Falken Zürich.

Film im Mösli 
2. November 2019

14h

Thema: Aussenseiter

Sozialpolitisch engagierte Regisseure stellen mit viel Herz 
Aussenseiter ins Zentrum ihrer Filme. Wir haben drei warm-
herzige Schweizer Filme aus verschiedenen Sprachregionen 
und unterschiedlichen Zeitepochen ausgewählt.

11h

Zwischen den Filmen gibt es zu essen und 
Zeit für Diskussionen

Warme Finken für warme Füsse und Stirn-
lampe für den Rückweg mitbringen

Auflauf zum z‘Mittag

Dieser vom Filmkollektiv Zürich produzierte 
Film gehört zu den erfolgreichsten Schweizer 
Filmen. Es geht um die Befreiung aus der Ab-
hängigkeit. Wer ihn einmal gesehen hat, ver-
gisst ihn nicht mehr.

Z’Vieri-Kuchen

17h Mit einem jungen, Oscar nominierten 
Animationsfilm , der auch für das junge 
Publikum geeignet ist,  runden wir den 
Tag ab.

Kosten: Fr. 30.- für Verpflegung 
Anmelden bis 15. Oktober unter
www.moeslihaus.ch (hinunter scrollen) 
11 bis 18 Uhr ab 10.30 Kaffee.

Lass Dich überraschen. Wir freuen uns auf Dich.

Freundeskreis Mösli                                                  
Stiftung Kinderfreundeheim Mösli

Der erste Film stammt von einem der 
wichtigsten Schweizer Regisseure des 20. 
Jahrhunderts und wurde vor fast genau 60 
Jahren in Zürich, wo er auch spielt, urauf-
geführt.

Surpriseprogramm:



Die Schweiz, der Globalisierungsweltmeister
Von zahnlosen Menschen und der Steueroase Schweiz

Thomas Braunschweig bei der Bildungsveranstaltung im Mösli am 22. Juni 2019

An der Bildungsveranstaltung zum Thema „Die globale so-
ziale Ungleichheit und die Rolle der Schweiz“ stand nicht 

die menschengemachte Klimaerwärmung im Fokus. Es wurde 
auch nur am Rand erwähnt, dass der globale Handel mit Öl 
wertmässig ungefähr die Hälfte aller Rohstoffexporte ausmacht 
und 70% aller Frachtschiffe damit beladen sind. Konservative 
Schätzungen gehen davon aus, dass 35% dieses Öls über die 
Rohstoffdrehscheibe Schweiz gehandelt wird. Auch viele weite-
re wertvolle Rohstoffe werden über die Schweiz gehandelt. Das 
kleine Binnenland, das nie Kolonialmacht war, ist bereits 2011 
mit einem geschätzten Weltmarktanteil von einem Viertel der 
wichtigste Rohstoff-Handelsplatz der Welt, wie Public Eye im 
Sachbuch «Rohstoff- Das gefährlichste Geschäft der Schweiz» 
aufzeigt. Darin werden die Geschäftspraktiken der Rohstoff-
händler, eine der mächtigsten Branchen, umfassend und detail-
liert beschrieben. Es wird auch auf die sozialen und ökologi-
schen Folgen in den Förderländern hingewiesen. Es wundert 
denn auch nicht, dass der Globalisierungsreport 2018 der Ber-
telsmann Stiftung die Schweiz als „Globalisierungsweltmeister“ 
bezeichnet, weil die Schweiz mehr als alle anderen Länder von 
der Globalisierung profitiert. 

Der globale Süden finanziert den reichen Norden 

Im Mösli ging es um die Gewinne, die beim Rohstoffhandel an-
fallen und die nicht den produzierenden Ländern zukommen, 
sondern vor allem in die Tiefsteuerländer abfliessen. Neben 
dem milden Steuerklima, sind die schwache Regulierung und 
die gute Infrastruktur der Schweiz Gründe für die Ansiedlung 
von Handelsgiganten rund um den Genfersee und in der Inner-
schweiz. Handelskonzerne benötigen für die riesigen Summen, 
die im Spiel sind Banken und Versicherungen. Zudem sind Wa-
renprüffirmen notwendig. All das finden sie in der Schweiz. Das 
zieht weitere Rohstoffhändler an. 
Dominik Gross, der als Experte für internationale Finanzfragen 
bei der NGO Alliance Sud arbeitet, vertritt seine Organisation 
in der Global Alliance for Tax Justice (GATJ). Er weiss, wie die 
Schweiz, die UNO-Entwicklungsziele für nachhaltige Entwick-
lung unterläuft. Gross erläuterte, dass die Unternehmenssteuer 
in den letzten 40 Jahren stark gesunken ist. Schweizer Kanto-
ne sind die Antreiber im Steuerwettbewerb der OECD Länder. 
60-80% der Finanzflüsse finden innerhalb der Konzerne statt. 
Das Geld wird zwischen Tochtergesellschaften hin und her ge-
schoben, bis es dort ist, wo kaum mehr Steuern anfallen. Die 



Hansueli Weyermann und sein Sohn Sven beim Bau des Feuer-
platzes im Mösli

ganz grossen Verlierer sind dabei die Produktionsstandorte. Ein 
Bruchteil von dem was den Ländern des Südens durch die feh-
lende Versteuerung verloren geht, fliesst als Entwicklungsgeld 
zurück. 

Machtkonzentration bei den Agrargiganten

Thomas Braunschweig von public eye konzentrierte sich bei sei-
nen Ausführungen auf den Agrarrohstoffhandelsplatz Schweiz. 
Es wird davon ausgegangen, dass 75% des Getreide- und gut 
70% des Kaffeeexports über Konzerne mit Sitz in der Schweiz 
gehandelt werden. Der Mitautor des oben erwähnten Standard-
werks zeigt die massiven Konzentrationsprozesse im Agro-
foodbereich auf. Vier Grosskonzerne mit Sitz in der Schweiz 
kontrollieren 70% des globalen Agrarhandels. Der Kaffee bei-
spielsweise, der von rund 25 Millionen Bauern produziert und 
von 500 Millionen Konsumenten getrunken wird, wird lediglich 
von 5 Handelshäusern vertrieben. Eine einzige Handelsfirma 
mit Sitz in der Schweiz kontrolliert 50% des globalen Getrei-
dehandels. Neben der horizontalen Integration nimmt auch die 
vertikale Integration erschreckende Formen an. Die Handelsgi-
ganten produzieren inzwischen nicht nur Saatgut und Pestizide. 
Sie verfügen auch über Anbaumaschinen, Schiffe, ganze Häfen 
und  Verarbeitungsfirmen sowie Finanzinstitute. Zunehmend 
eigenen sie sich auch das Anbauland an.
Die riesige Marktmacht verführt zu Machtmissbrauch, der von 
Preisabsprachen über Gebietsmonopole bis zur Verschränkung 
von Finanz- und Warenmärkten geht. Diese Form von Insi-
derhandel ist absurderweise nicht verboten. Die vier grössten 
Global Chain Manager mit Sitz in der Schweiz verfügen über 
700 Tochterfirmen. Zwei dieser Megakonzerne sind in Fami-
lienbesitz. Da sie nicht börsenkotiert sind, ist nur wenig über 
sie bekannt. Illegale Geschäftspraktiken kommen fast nur über 
Whistleblower ans Licht. Die Schweiz ist nicht bereit, diese zu 
schützen. 

Fatalen Folgen für Menschen, Umwelt und Klima 

An den Produktionsstandorten kommt es immer wieder zu mas-
siven Menschenrechtsverletzungen. Böden und Menschen wer-
den vergiftet, Wasserreserven aufgebraucht und die Biodiversi-
tät wird dramatisch reduziert. Agrarkonzerne sind dem Gewinn 
und nicht der Nachhaltigkeit verpflichtet. Ob Nahrungsmittel 
zum Essen oder als Agrartreibstoff verwendet werden, entschei-
den Agrargiganten aufgrund des Preises. Die Verknappung der 
Fläche für die Nahrungsmittelproduktion kann zu Nahrungs-
engpässen führen. Nahrungsmittel werden dort verkauft, wo die 
höchsten Preise erzielt werden, nicht dort wo sie gebraucht wer-
den. In der westlichen Welt wird so wenig für Nahrungsmittel 
ausgegeben wie noch nie. Der Überfluss und die niederen Preise 
führen zu foodwasting. Wegen der tiefen Preise steigt auch der 
globale Fleischkonsum, was neben weiteren negativen Auswir-
kungen den CO2 Ausstoss erhöht.
Johanna Herrigel legt am Beispiel eines Entwicklungsprojektes 
in Tansania die grotestken Auswirkungen dar. Die Menschen 
dort produzieren für den globalen Norden kleines Gemüse, das 
mit Flugzeugen auch in die Schweiz geliefert wird. Eine Bäu-
erin fragte die Wirtschaftsgeografin, ob sie so kleine Gemüse 
anpflanzen müssen, weil die Leute im Importland keine Zähne 
hätten. 
In der globalisierten Wirtschaft verfügen Konzerne über mehr 
Geld und Macht als demokratisch gewählte Regierungen. 
Weil die Schweiz übermässig von der Globalisierung profitiert, 
trägt sie auch eine grössere Verantwortung. 

Darum braucht es die Konzernverantwortungsinitiative!

Barbara Hobi

Das Mösli hat einen Freund verloren
Am 4. August ist im Alter von 68 Jahren unerwartet Hansueli 
Weyermann verstorben. Er war Bauer in Stallikon und Nachbar 
des Mösli, früher als Pächter und seit einigen Jahren als Eigen-
tümer des Hofes der Familie Treichler. Diese hatte 1931 dem 
Mösli das Land für den Bau des Kinderheims und Lagerhauses 
verkauft. 

Hansueli Weyermann war dem Mösli freundschaftlich verbun-
den und immer hilfsbereit. Wenn ein Weg saniert werden musste 
oder andere grössere Unterhaltsarbeiten anfielen, waren er und 
häufig auch sein Sohn Sven mit Rat und Tat zur Stelle, wenn 
nötig auch mit eigenem Baugerät.

Mit Hansueli Weyermann hat das Mösli einen guten Freund ver-
loren. Wir werden ihn in guter Erinnerung behalten. Wir spre-
chen seiner Familie unsere Anteilnahme aus und hoffen weiter-
hin auf eine gute Nachbarschaft.

Stiftung und Freundeskreis Mösli



Agenda Winter 2019/20
Kino im Mösli
Samstag, 2. November ab  10:30

Heimwart- und Arbeitswochenende 
2./3. November 2019

Vorankündigung GV Freundeskreis
Samstag, 9.Mai  2020, 15:00. Datum reservieren!

Vorankündigung Bildungstag: «Wa(h)reFlüchtlinge?» 
Eine kritische Auseinandersetzung mit der aktuellen Migra-
tionspolitik.  
Samstag, 27. Juni 2020

Nachrichten aus dem Mösli

Im Winter fanden doch einige Vermietungen statt, es ist ge-
klärt, dass der Schneepflug der Gemeinde Stallikon auf Anfra-

ge die Strasse soweit wie möglich pflügt. Die Einheizzeit beträgt 
bei unbenutztem Mösli etwa 2 Tage.

Geschafft! Im Freien:
• Der Esstisch und die Bänke sind repariert
• Spielgeräte wurden saniert, auf der Wippe kann wieder ge-

wippt werden und Schachspielern stehen die Figuren und 
das Spielfeld wieder zu Verfügung!

Im Haus:
• Ein Beamer mit Leinwand ist installiert und kann gemietet 

werden
• Internet ist installiert. In Kürze kann von Mietern das Pass-

wort für WIFI verlangt werden.

GESUCHT SIND:
 1-2 ZUSÄTZLICHE. HEIMWART*INNEN
Die Hauptaufgabe besteht darin, den Mietern und Mieterinnen 
das Haus zu übergeben/abzunehmen und das Mösli in Schuss 
zu halten. Sei es bei Bedarf aktiv eine Glühbirne zu wechseln, 
Rasen zu mähen, oder Bescheid zu geben, dass etwas gemacht 
werden muss, wenn es nicht gleich erledigt werden kann.
Jährlich gibt es Anlässe, wie die Bassinputzete oder ein Heim-
wartstag/-wochenende, an dem neben kleinere Unterhaltsarbei-
ten im Haus und im Freien (Holz sägen, Rasen mähen, kleine 
Gartenarbeiten, Kompost ...) es auch Zeit gibt für gemütliches 
Zusammensein und um diesen wunderschönen Ort zu geniessen. 
Wir freuen uns, wenn du beim engagierten Heimwartsteam  mit-
machen möchtest! Melde dich unter vermietung@moeslihaus.
ch und wir nehmen mit dir Kontakt auf.

SPENDEN FÜR DEN BASSIN
Im Sommer waren der Zufluss sowie der Abfluss des Bassins 
ein Problem. Das Schwimmbecken konnte deshalb mehrere Wo-
chen wegen des Algenwachstums nicht benutzt  werden - zum 
grossen Bedauern der Sommermieter. Ein ausreichender Was-
serzufluss ist für das Bassin ist essentiell. Um diesen zu gewähr-
leisten muss dringend eine neue Quellfassung gebaut und die 
Zuleitung erneuert werden. Weil solche Arbeiten das Budget für 
normalen Reparaturen sprengen, ist das Mösli auf Spenden an-
gewiesen! Jeder Beitrag ist willkommen! 

Heimwartsteam Mösli 
     Béa Di Concilio

Mit einem bunten Eröffnungsprogramm hat die neue Crew, her-
vorgegangen aus der Genosseschaft Wirtschaft zum Guten Men-
schen am 12. September 2019 das Café Boy nach einer 8-wöchi-
gen Pause, in der die Küche renoviert wurde, ihre Tore geöffnet. 
Mit dabei waren die Rote Falken, die schon in alten Zeiten 
hier Material lagerten und Transparente malten und heute auch 
hin und wieder die Räumlichkeiten für ihr Samstagprogramm 
nutzen. Natürlich war auch eine Vetrtetung des Freundeskreis 
Mösli mit von der Partie, sind wir doch seit 2018 Mitglied der 

Träger-Genossenschaft Bonlieu. Schon einige Sitzungen dieses 
Redaktionsteams haben im Café Boy stattgefunden. Auch der 
Stiftungsrat Mösli hält seine Sitzungen regelmässig im Café Boy 
ab. Das neue Team mit Gastgeberin Edith Pfister und Küchen-
chef Roman Wyss lädt nicht nur zum Geniessen und Verweilen 
ein. Mit Familien-Znacht, Musikabend und Themenstammtisch 
bieten sie den Rahmen für politischen Austausch und kulturelle 
Events. Wir wüschen gutes Gelingen.

Raffaella Willmann

Wiedereröffnung Café Boy


