NEWSLETTER

JANUAR 2021
LIEBES VEREINSMITGLIED,
Das Jahr ist gerade einen Monat alt und doch
ist schon einiges passiert. Doch neben Schnee
in Norddeutschland und Überschwemmungen
im Süden, neben einem neuen US-Präsidenten
und einem schwachen Licht am Ende des
Corona-Tunnels sind tatsächlich auch wichtige
Sachen in der Welt passiert. Welche das sind
und was da noch auf dich zukommt liest du in
diesem ersten Newsletter für 2021.
Denk daran, in diesen Zeiten besonders, dich
nicht im Internet zu verlieren. Vor jeder
Haustür gibt es eine Welt, die es Wert ist,
entdeckt zu werden. Ganz bald geht das auch
wieder gemeinsam, darauf freuen wir uns am
meisten!!
Viele Grüße aus dem Vorstands-Homeoffice.
Fragen und Anmerkungen können wie immer
gerne an redaktion@foej-aktiv.de gesendet
werden.
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Fußabdrücken vor der CDU-Zentrale und dem
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etablieren und konkret auf das Individuum

Der Verein AKTIV
Wir haben es satt!
Auch wenn durch die Pandemie alles anders
läuft als sonst, haben sich tausende Menschen
für eine nachhaltige Agrarwende positioniert
und beim Wir-haben-es-satt-Protest
mitgemacht, darunter natürlich auch viele
aktive und ehemalige FÖJler*innen und
öBFDler*innen. Aus den vielen eingesendeten
Fußabdrücken konnte in Berlin am 16. Januar
ein wirkungsvolles Bild mit über 10.000

zugeschnittene Einstiegsmöglichkeiten zu
bieten. Es soll dazu ermutigen relevante
gesellschaftliche und politische Veränderungen
aktiv mitzugestalten. Erste Ideen erhältst du
über den Handel-O-Mat , dort erfährst du auch
weitere Details zum Konzept. Wer sich darüber
hinaus informieren will, dem lege ich diese
Weitblick-Ausgabe ans Herz.
Anschließend an den spannenden Input mit
vielen Denkanstößen haben wir den Abend mit
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Codenames und co. ausklingen lassen. Wir

kümmern, dass diese Seiten bespielt werden.

freuen uns schon auf die nächste WHES-Demo,

Wenn ihr Themen habt, die ihr gerne auf den

die hoffentlich wieder in Präsenz stattfinden

Plattformen ansprechen möchtet, könnt ihr

kann!

euch jederzeit bei dem Arbeitskreis melden,

Strategietreffen

um gemeinsam zu überlegen, an welcher Stelle

Am 25.01.2021 fand ein FÖJ-Strategietreffen

das Thema angesiedelt wird.

statt. Gemeinsam mit Dirk und Malte vom FÖF

Wenn ihr Lust habt euch an der Arbeit des

e.V. und den aktuellen Bundessprecher:innen

Arbeitskreises zu beteiligen, schreibt einfach

haben wir uns zusammengesetzt und uns über

eine Mail – Unterstützung wird immer gesucht.

unsere Projekte und Ziele für das restliche FÖJ-

Aktuell sind besonders Menschen gefragt, die

Jahr ausgetauscht.

Lust haben, den Instagram-account zu

Das Projekt, über das wir am meisten

verwalten. Wenn Social-Media-Betreuung also

gesprochen haben, ist das „FÖJ als Projektjahr“

dein Ding ist oder du schon immer mal einen

– eine Idee der Bundessprecher:innen des

Instagramkanal mit anderen Themen als

letzten Jahrgangs. Um kontinuierlich an dem

deinem Mittagessen bespielen wolltest, melde

Projekt weiterarbeiten zu können, haben wir

dich gerne beim AK.

gemeinsam mit den aktuellen FÖJler:innen
einen Arbeitskreis gegründet. Wenn ihr
Interesse habt daran mitzuarbeiten, schreibt
gerne eine Mail an den Vorstand.
Hier findet ihr weitere Informationen…

@foejaktiv

www.foej-aktiv.de

oeffentlichkeitsarbeit@

@foejaktiv

Was kommt als nächstes?
AK Öffentlichkeitsarbeit
Der Online-Auftritt des Vereins hat sich über

foej-aktiv.de

die vergangenen Jahre enorm weiterentwickelt.
Der Verein präsentiert sich auf vielen
verschiedenen Plattformen, um über
anstehende Veranstaltungen oder andere

Spieleabend

Aktionen zu informieren. Hinter jeder Plattform

Herzliche Einladung für den nächsten

stehen Menschen des Vereins, die sich darum

Spieleabend am 13.02.21 ab 20 Uhr auf

Seite:
3 von 5

NEWSLETTER

unserem Discord-Server. Wir freuen uns, dass

Moritz und StRudel

die Spieleabende bei euch so gut ankommen

ehemaligentreffen@foej-aktiv.de

und so viele neue und alt bekannte Gesichter

(Interessenbekundungen werden weiterhin

dabei sind .Die Spieleabende finden ab sofort

angenommen - das e-Mailpostfach

immer am 2ten Samstag jeden Monat statt.

ist aktiv)

Wer noch nicht dabei war, ist also herzlich
eingeladen mal vorbeizuschauen.

Pusteblume
Jährlich bringen die aktiven Freiwilligen die

Ehemaligentreffen für Landratten 2.021 -

Zeitschrift Pusteblume heraus. In diesem Jahr

verschoben in den Sommer

hat sich der AK der

Liebe Begeisterte,

Bundesdelegiertenkonferenz dazu entschieden

wir wollen nicht für Entgeisterung sorgen -

bereit im Winter eine Auflage der Pusteblume

daher hoffen wir, uns umso

herauszubringen. Es wurden viele verschiedene

freier im Sommer am Bahnhof Göhrde zum

Beiträge eingeschickt. Einige davon kommen

Ehemaligentreffen für Landratten

auch aus dem Verein und auch der Vorstand

2.021 treffen zu können. Wir nehmen dafür

hat die Chance genutzt, um den aktuellen

den Zeitraum zweite Julihälfte

Freiwilligen den Verein vorzustellen und

und Anfang August in den Blick - dieser ist

Unterstützung bei Projekten anzubieten.

auch grob für uns

Bis die Winterauflage herauskommt, könnt ihr

vorreserviert. Vielleicht sind dann auch noch

hier schon mal ein bisschen durch die Auflagen

ein paar Kirschen übrig,

der vergangenen Jahre blicken. Da kommen

die wir zusammen essen können... Du weißt

sicherlich einige schöne Erinnerungen hoch.

schon, mit uns und zusammen
ist... ;-)
Wir vom Planungsteam - Moritz und StRudel stehen in den
Startlöchern... und langsam schlafen uns die
Beine dabei ein. Auf dass
Gemeinschaft keine Ausnahme ist - wir freuen
uns auf uns im Sommer!

Und sonst so…
Leitlinien
Lange hats gedauert, doch auf der
Mitgliederversammlung im November konnten
wir schon verkünden, dass die FÖJ-Leitlinien
endlich von allen Mitgliedern der FÖJ-Familie
akzeptiert wurden. Auf welche Grundsätze für
das Freiwillige Ökologische Jahr sich Träger,
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Aktive und AKTIV e.V. geeinigt haben kannst
du hier herausfinden.
SWR
Am Montag den 25.01.21 kam ein Beitrag vom
SWR in RLP zu den Freiwilligen Diensten. Hier
standen das FÖJ und das FSJ im Vergleich. Das
FÖJ hat in diesem Beitrag deutlich überwogen.
Klickt doch gerne mal hier und schaut euch
den kurzen Beitrag an .
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