Rotfuchsregeln
1. Wir Rotfüchse sind die Kinderorganisation im REBELL!
Wir bauen unsere Rotfuchs-Organisation auf. Wir treffen uns regelmäßig und sind gemeinsam aktiv.
Wir setzen uns ein für unsere Zukunft, für eine Welt in Frieden und Freiheit, in der alle Arbeit, eine
Wohnung und Essen haben. Wir sind aktiv für Völkerfreundschaft, den Schutz der Umwelt und gegen
Krieg und Faschismus.
:LUYHUELQGHQXQVPLW0HQVFKHQGLHDXVLKUHQ/¦QGHUQˊLHKHQP¾VVHQ:LUVWHKHQDXIGHU6HLWH
der Ausgebeuteten und Unterdrückten der ganzen Welt und lernen ihr Leben, ihre Arbeit und ihren
Kampf kennen. Wir lernen gemeinsam, wie die Welt funktioniert und wie man sie verändern kann.

2. Wir machen Sport, Spiel, Musik und lernen alles was wir zum Leben brauchen
:LUOHUQHQGHQHLJHQHQ.RSI]XJHEUDXFKHQPDFKHQXQVPLW6SRUWˉWXQGOHUQHQ*HVFKLFNOLFKNHLW
Ausdauer und Zusammenhalt. Bei Sport und Spiel heißt es bei uns: “Freundschaft im Wettkampf!“.
Wir machen Musik, singen und tanzen, spielen Theater, machen wissenschaftliche Experimente und
lernen mit der Technik und den Medien sinnvoll umzugehen.
Wir lernen wie man gesund lebt und setzen uns ein für gute und kostenlose Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie für eine gründliche Schulausbildung.

3. Gemeinsam sind wir stark!
Wir Rotfüchse gehen gemeinsam durch dick und dünn. Wir halten immer fest zusammen und achten
uns gegenseitig: egal ob Mädchen oder Junge oder wo man herkommt.
Wir fördern Mut, Selbstbewusstsein und helfen, wenn einem Kind etwas passiert. Wir achten und
verwirklichen, was wir gemeinsam beschlossen haben.

4. Ein Rotfuchs ist immer Vorbild!
Wir sind offen, ehrlich und kameradschaftlich. Jeder hört dem anderen zu, und wir lernen voneinander. Wir sind mutig und bescheiden. In der Schule helfen wir uns und den anderen Kindern.

5. Wir achten die körperliche Arbeit, die arbeitenden Menschen und unsere Umwelt
Auch wir Rotfüchse packen kräftig mit an, überall, wo wir helfen können - auch zu Hause in der
)DPLOLHXQGLQXQVHUHP:RKQJHELHW:LUOHUQHQGLH1DWXUNHQQHQVLHYHUVWHKHQXQGSˊHJHQ

6. Für unsere Kinderorganisation ROTFÜCHSE trägt jeder Verantwortung
Die ROTFÜCHSE gibt es in ganz Deutschland und sie ziehen mit dem gemeinsamen Rotfuchsprogramm an einem Strang. Wir wählen unsere Leiter, Kassierer und Kassenprüfer selber. Schritt für
Schritt bekommt jeder Rotfuchs eine Aufgabe und wird darin ausgebildet.
:LUˉQDQ]LHUHQXQVVHOEVW-HGHU5RWIXFKV]DKOWUHJHOP¦¡LJȱ0LWJOLHGVEHLWUDJLP0RQDW:LU
sammeln überall Spenden.

7. Wo heute ein Rotfuchs ist sind morgen zehn!
Überall wo wir sind, in der Schule, auf dem Spielplatz, auf der Straße oder im Verein gewinnen wir
neue Rotfüchse. Wir machen die Rotfüchse dort bekannt, wo wir uns treffen und leben.
Unsere Kinderorganisation ROTFÜCHSE soll immer größer und stärker werden!
Mitglied bei den Rotfüchsen kann werden, wer:
• die Rotfuchsregeln anerkennt
• regelmäßig Beitrag zahlt (0,50 € im Monat)
• die Unterschrift der Eltern hat
Ich will mitmachen bei den Rotfüchsen!
_______________________________________________ _______________________________________________________
Name
Adresse
_______________________________________________ _______________________________________________________
Telefonnummer

Unterschrift der Eltern

Düsseldorf
3 Monatsprogramm
Oktober - Dezember

Infos bei:
Marianne Hohberger, Rather Markt 3, Tel.: 6 58 17 27
www.rotfuechse.info

Programm der Rotfüchse Düsseldorf Oktober bis Januar
Samstag, 30.10., 16 Uhr:

Samstag, 18.12., 16 Uhr:

Sonntag, 21.11., 16 Uhr:

Samstag, 08.01., 16 Uhr:

Das neue Rotfuchsprogramm startet.
Wir gucken den neuen Rotfuchsfilm und spielen was

Wir gehen zusammen ins Schwimmbad. Bitte 4 Euro für den Eintritt
mitbringen

Wir machen eine Ralley durch den Grafenberger Wald

Wir bereiten unsere Nikolausfeier vor

Sonntag, 5.12., 15 Uhr:

Internationale Nikolausfeier der Rotfüchse Düsseldorf.
Liebe Eltern: Hier seid ihr herzlich eingeladen
Im Garten von Mike und Dagmar, Kölner Strasse 355, Düsseldorf,
bei Forschner klingeln
Es erwartet Euch ein tolles Programm mit Kaffee und Kuchen, Bildern
von unserem Rotfuchsjahr, Besuch vom Nikolaus, Spielen!
Jedes Kind soll bitte ein
Wichtelgeschenk im Wert von
höchstens 2,50 Euro mitbringen!

Bitte denkt immer am ersten Treffen im Monat daran:
50 Cent Beitrag mitbringen!
Bei Fragen zu den
Rotfüchsen einfach bei
Marianne: 6 58 17 27 anrufen
Eure Gesundheit ist uns wichtig! Bitte bringt eure Maske mit.
Es gelten die üblichen Corona-Regeln.

