NEWSLETTER

MAI 2020
LIEBES VEREINSMITGLIED,
das Vereinsleben ist eher ruhig in diesen
Monaten. Das heißt jedoch nicht, dass "hinter
den Kulissen" wie man so schön sagt,
nichts passieren würde. Es werden
Veranstaltungen für das kommende Jahr
vorbereitet, bürokratische "Ungeheuer(chen)"
wie die Vereinssatzung werden in
Vorstandssitzungen gezähmt und daneben
versuchen wir über digitale Angebote das
Miteinander zu leben.
Dieser Newsletter kommt ohne die gewohnten
Kategorien daher. Übersichtlich wird er
dennoch sein. Wir präsentieren
Berichte von der ersten Discord-Party, dem
Webinar "Naturschutz gegen
Rechtsextremismus" und unserem
Vorstandstreffen.
Hast Du weitere Ideen zur Gestaltung des
Vereinslebens in diesen teils einsamen
digitalen Zeiten?
Fragen und Anmerkungen können wie immer
gerne an redaktion@foej-aktiv.de gesendet
werden.

Seite:
1 von 4

NEWSLETTER

Erstes Webinar Naturschutz gegen
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ehemaligen Westwall, noch wie für dieses Jahr
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mit einem Ableger in Sachsen stattfinden.
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Doch wir wären ja nicht die FÖJ-Familie, wenn
wir uns davon aufhalten ließen, dass wir das

durch Teilen für Landratten

Seminar nicht als Präsenzveranstaltung

2.0“

durchführen können. Also fand sich ein Team
aus den aktuellen FÖJlern Elia und Jerry, den
Vorstandsmitgliedern Rebekka und Malte,

Der Verein AKTIV
Discord-Party
Am 04. Mai fand unsere Einweihungs-DiscordParty statt. Zur digitalen Vernetzung des
Vereins wurde der Discord-Server
erstellt und in netter Runde gab es ein erstes
Treffen. Neben einem
gemeinsamen Austausch wurde auch die ein
oder andere Runde zusammen online gespielt.
Weil es ein so schöner Abend
war, möchten wir gleich zum nächsten Treffen
am Sonntag, dem 07. Juni 2020 ab 20 Uhr
einladen. Wir freuen uns auf euch!

Henry vom FÖF e.V. und dem Historiker und
Kulturwissenschaftler PD Dr. Nils M. Franke
zusammen und baute die Idee des Seminars
um in ein Webinarkonzept.
Nach einer mehrwöchigen Vorbereitungsphase
startete am 11.05.2020 das erste Webinar
„Naturschutz gegen Rechtsextremismus"
mit über 50 Teilnehmenden. Es ging um
historische Bezüge von rechtsextremen
Naturschutz und aktuellen rechten
Bewegungen.
Nach einer sehr positiven Resonanz kann man
das Webinar als vollen Erfolg bezeichnen, aus
dem Thema wurde herausgeholt, was
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online eben möglich ist. Da die

nach der Mittagspause meine Mutter

Rückmeldungen so gut waren sind auf jeden

Christiane dazukommen wird, steigen wir tief

Fall weitere Webinare in einem ähnlichen

ein und bereiten uns auf einen langen Input

Format angedacht.

ihrerseits vor. Abends völlig erschlagen von

Diese werden auch über den eFÖJ-Verteiler

vielen neuen Anregungen, Fragen und Ideen,

und diesen Newsletter bekanntgegeben.

beschließen wir es für heute gut sein zu
lassen und die Diskussion über den Input von

Vorstandstreffen

Christiane auf Sonntag zu vertragen.

Vorstandstreffen, ein Ort voller Produktivität

Nachdem wir alle wieder halbwegs fit

und Zeiten für Teambildung, gemeinsames

aufgestanden sind, gibt es kein Halten mehr.

Kochen und lange Abende mit Wein.

So hochmotiviert und arbeitswillig habe ich

So oder so ähnlich hatte ich mir das

uns

ursprünglich mal vorgestellt. Da nun dieses

lange nicht erlebt. Ich will hier nochmal sagen,

Jahr alles anders ist, verlief auch unser

ich bin furchtbar stolz auf uns!

Vorstandstreffen völlig anders. Wobei anders

Von morgens bis abends haben wir diskutiert

nicht unbedingt schlecht sein muss.

und überlegt, entworfen und verworfen, neu

Samstag, der 23.05. Vormittag um 10 Uhr: so

gedacht und altes bewahrt.

langsam füllt sich der Zoom-Raum. Malte,

Nun steht uns als Verein ein großer Prozess

Rebekka und Karen sind schon da als ich

bevor, von dem ich nur hoffen kann, dass er

dazustoße, Vivi kommt kurz darauf.

mit Dir und all unseren anderen Mitgliedern

Telefonkonferenzen laufen bei uns immer

so wunderbar verläuft, wie mit diesem

super, warum also nicht auch

fantastischen Vorstandsteam!

Videokonferenzen,
denke ich mir. Und so sollte es auch kommen.

Du hast den Wunsch nach noch mehr Infos,

Neben all den Dingen, die wir besprech und

worüber wir gesprochen haben?

bearbeiten, haben wir auch viel Spaß.

Eine ausführliche Mail mit dem Protokoll des

Wir kommen gut voran und sodass wir noch

Vorstandstreffens sowie den Entwürfen an

vor der Mittagspause anfangen können, uns

denen wir das Wochenende lang gewerkelt

der Satzung zu widmen. Im Wissen, dass

haben,
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ist derzeit in der Aufebereitung und wird in
den nächsten Wochen noch in Deinem
Postfach landen.

Was kommt als nächstes?
Discord-Abend
07. Juni 2020 ab 20 Uhr auf Discord
Segeltörn „Verbundenheit“ auf der Lovis
07. – 13. September 2020
Starthafen Kappeln
Kosten ca. 250-340€ (nach Selbsteinschätzung)
Weitere Infos
Ehemaligentreffen „Reicher durch Teilen für
Landratten 2.0“
27. März – 01. April 2021
Bahnhof Göhrde, zwischen Lüneburg und dem
Wendland
Kosten ca. 130 – 160 €
Weitere Infos
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