
Gemeinsam sind wir stark – mach mit bei

den

Kindercamp





Auf ins „grüne Herz“ Deutschlands

im Thüringer Wald



Abenteuer Thüringer Wald

in der Ferienanlage „Im Waldgrund“
bei Truckenthal/Schalkau



Auf der Ferienanlage „Im Waldgrund“  sind die Kinder gut untergebracht

Die Kinder übernachten – Mädchen und Jungen ge-
trennt -  von 6 – 9 Jahren  in Holzhütten

Die älteren Kinder von 10 – 13 Jahren in Zelten.

Vom Frühsport bis zum Nachmittagssport 
gehört der Sportplatz den Kindern. 

Der Löschteich – ein Lieblingsplatz der Kinder,
natürlich unter Aufsicht.



Auf der Ferienanlage „Im Waldgrund“  sind die Kinder gut untergebracht

In solchen Sanitärräumen wird sich gruppenweise gewaschen, unter Aufsicht von Betreuer/innen.

Im großen Saal wird auch 
gefeiert 

Und die Kinder sind hier bei 
schlechtem Wetter aktiv.

Die Küche sorgt für schmackhaftes, abwechs-
lungsreiches, frisches Essen – dreimal am Tag.

Jede Kindergruppe hat im großen Saal ihre Tischrunde. 
Die Kinder helfen mit, z.B. beim Tischdecken.



Ein aktives, selbstorganisiertes Programm nach den ROTFUCHS – Regeln

Rotfüchse achten die körper-
liche Arbeit und die arbeiten-
den Menschen. Sie packen 
beim weiteren Aufbau der 
Ferienanlage mit an.

In den einzelnen Kindergruppen gilt es fest zusammenzuhalten und sich gegenseitig zu achten, egal ob 

Mädchen oder Junge, ob deutsches oder ausländisches Kind.

Rotfüchse stehen auf der Seite der Ausgebeuteten und Unterdrückten der ganzen Welt und sind 

aktiv gegen Nazis.

Die Kinder erkunden die Welt, werden mutig ausdauernd und geschickt.



Ein aktives, selbstorganisiertes Programm nach den ROTFUCHS – Regeln

Rotfüchse lernen die Natur 
kennen und schützen die 
Umwelt.

Jeden Tag Sport, viel spielen – und immer gilt: Freundschaft im Wettkampf!

Vom Lagerfeuer bis zum Zirkus – die Kinder wollen aktiv sein.



Jung und Alt   – voneinander lernen 

Zahlreiche Betreuer aller 
Altersklassen, darunter 
viele von der Marxis-
tisch-leninistischen 
Partei Deutschlands 
(MLPD) – mit jahrelanger 
Erfahrung und für die 
Aufgabe ausgebildet auf 
unserem Kindercamp.

Die REBELLEN vom Jugendcamp „nebenan“ über-
nehmen Verantwortung für das Kindercamp.

Ob als Sanitäter, in der Küche, als Sportleiter oder 
Kindergruppenleiter 
– Erwachsene engagieren sich ehrenamtlich auf 
dem Kindercamp.

Der Parteivorsitzenden Gabi Fechtner 
und dem ehemaligen Parteivorsitzenden 
Stefan Engel (2. und 3. von links) ist das 
Kindercamp der ROTFÜCHSE wichtig.



Jung und Alt   – voneinander lernen 

Beim Einsatz „Dem Volke dienen“ in der Umgebung des 
Kindercamps oder bei der Erforschung des Thüringer Waldes – 

Kinder und Erwachsene lernen voneinander.

Jedes Kind erhält eine Aufgabe 
wie Kassierer, Reporter oder Sport-
Fuchs, wird darin ausgebildet und 
erhält eine Urkunde.

„…zu Mama mach mal, - sagen wir nein, wir lassen uns nicht bedienen. 
Dass Faulsein cool ist, ist nur ein Schein – wir wollen dem Volke dienen.“ 
(aus dem ROTFUCHS – Lied)





Wer sind die ROTFÜCHSE?
Die ROTFÜCHSE sind die Kinderorganisation im REBELL, dem Jugendverband der MLPD. 
Sie treten besonders für die Interessen der Arbeiterkinder ein und lernen nach den ROTFUCHS-Regeln zu leben. 
Die Kinderorganisation des REBELL erzieht ihre Mitglieder zu einem proletarischen Verhalten in allen Lebensbe-
reichen.
In den örtlichen Rotfuchs-Gruppen sind Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren. Mitglied kann sein, wer die ROT-
FUCHS-Regeln anerkennt, regelmäßig Beitrag bezahlt (derzeit 0,50 € im Monat) und die Einverständniserklärung 
eines bzw. der Erziehungsberechtigten hat.  Die ROTFÜCHSE wählen sich jährlich  eine Leitung, einen Kassierer 
und einen Kassenprüfer.

So können staatliche Zuschüsse für die Teilnahme am Kindercamp beantragt werden:
•	 das Kind bzw. den Jugendlichen beim REBELL zur Teilnahme am Sommercamp anmelden (Jugendverband 

REBELL,Schmalhorststr.1c, 45899 Gelsenkirchen oder per Email: geschaeftsstelle@rebell.info)
•	 mit der Anmeldebestätigung zum Jobcenter und dort Zuschuss nach dem „Bildungs- und Teilhabepaket“ 

beantragen
•	 zusätzlich beim Jugendamt einen Zuschuss nach der „Wirtschaftlichen Erziehungshilfe“ beantragen.
Der REBELL oder die MLPD am Ort helfen bei der Antragstellung und eventuellen Auseinandersetzungen um 
die Genehmigung des Zuschusses.
Zum Teilnehmerbeitrag und zur Anreise 
siehe den aktuellen Flyer zum Kindercamp.

Mitglied bei den                                         kann werden, wer:
• die Rotfuchsregeln anerkennt
• regelmäßig Beitrag zahlt (0,50 Euro im Monat)
• Unterschrift der Eltern hat

Herausgeber: Jugendabteilung der MLPD

1. Wir Rotfüchse sind die Kinderorganisation im REBELL

Wir bauen unsere ROTFUCHS-Organisation auf. Wir tref-
fen uns regelmäßig und sind gemeinsam aktiv. Wir ler-
nen, spielen und machen gemeinsam Sport. Wir setzen 
uns ein für unsere Zukunft, für eine Welt in Frieden und 
Freiheit, wo alle Arbeit und Brot haben. Wir sind aktiv 
für Völkerfreundschaft, den Schutz der Umwelt und ge-
gen Krieg und Faschismus. Wir stehen auf der Seite der 
Ausgebeuteten und Unterdrückten der ganzen Welt.

2. Gemeinsam sind wir stark!

Wir Rotfüchse gehen gemeinsam durch dick und dünn 
Wir halten immer fest zusammen und achten uns ge-
genseitig: Egal, ob Mädchen oder Junge, ob deutsches 
oder ausländisches Kind.

Wir achten und befolgen, was wir gemeinsam be-
schlossen haben. Bei Sport und Spiel heißt es bei uns: 
Freundschaft im Wettkampf!

3. 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.

4. Wir achten die körperliche Arbeit und die arbei-
tenden Menschen

Auch wir Rotfüchse packen kräftig mit an. Überall wo 
wir helfen können – auch zu Hause in der Familie. Wir 
wollen unsere Rotfuchs-Arbeit selbst finanzieren.

5. Wir lernen, den eigenen Kopf zu gebrauchen und 
machen uns fit

Wir lernen gemeinsam, wie die Welt funktioniert und 
wie man sie verändern kann. Beim Sport lernen wir 
Geschicklichkeit, Ausdauer und Zusammenhalt. Wir 
singen und tanzen, lernen Musikinstrumente, spielen 
Theater, machen wissenschaftliche Experimente und 
lernen mit der Technik umzugehen. Wir setzen uns ein 
für gute und kostenlose Sport- und Freizeiteinrichtun-
gen und für eine gründliche Schulausbildung.

6. Für unsere Kinderorganisation ROTFÜCHSE trägt 
jeder Verantwortung

Wir wählen unsere Leiter, Kassierer und Kassenprüfer 
selber. Wir finanzieren uns selbst. Jeder Rotfuchs zahlt 
regelmäßig o,50 Euro Mitgliedsbeitrag im Monat. Wir 
sammeln überall Spenden und verdienen uns Geld.

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 Rot-
füchse. Unsere Kinderorganisation ROTFÜCHSE soll im-
mer größer und stärker werden!

Die ROTFUCHS – Regeln
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