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LIEBES VEREINSMITGLIED,
Wie die Deutsche Bahn sind wir wieder einmal

gerne an redaktion@foej-aktiv.de gesendet

etwas zu spät dran. Dafür gibt es aber richtig

werden.

viele Neuigkeiten. Wir wünschen euch viel
Spaß beim Lesen und
einen wunderschönen Rest Sommer.

Der Verein AKTIV
FÖJ-GrünRockt-Festival 2021 – Rettet den

Fragen und Anmerkungen können wie immer

Festiwald
Am 17. Juli hat das diesjährige GrünRockt-

Inhaltsverzeichnis
1. Der Verein AKTIV
a. GrünRockt 2021
b. BDK III
c. Ökologisches Projektjahr
2. Was kommt als nächstes?
a. Vereinstreffen 2021
b. Podiumsdiskussion vor der
Bundestagswahl
3. Und sonst so…
a. BAT 2021
4. Von Mitgliedern zum Nachmachen
a. Kimchi Pancakes

Festival im Burggarten in Hachenburg
stattgefunden. Gemeinsam mit den aktiven
Freiwilligen aus Rheinland-Pfalz haben wir die
Tradition des GrünRockt wieder aufleben
lassen und mit einem Stadtwechsel ein
bisschen was Neues ausprobiert.
Inhaltlich haben wir uns in diesem Jahr mit
dem Thema Wald(-sterben) beschäftigt.
Unser Programm war bunt gemischt.
In einem Workshop konnten die
Teilnehmenden erfahren, welche
Auswirkungen der Klimawandel und der
Rohstoffabbau auf unsere Wälder hat. In einem
anderen wurden gemeinsam mit dem Kochbus
neue Rezepte ausprobiert. Florian Havranek
veranschaulicht mit seinem Film den direkten
Einfluss unseres Handelns auf den regionalen
Westerwald.
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Verschiedene Initiativen aus der Region um

nicht alles glatt – aber wann tut es das schon.

Hachenburg haben ihre nachhaltige Arbeit an

Wir wollen auf jeden Fall alle gesammelte

einem Stand vorgestellt und teilweise

Erfahrung für nächstes Jahr nutzen um noch

interaktive Aktionen mit den Besuchenden

mal eine Schippe drauf zu legen.

gemacht.

GrünRockt!

Auf und vor der Bühne ging teilweise richtig
die Post ab. Rebekka und Natalie haben die

Bundesdelegiertenkonferenz III – Jahrgang

Besuchenden durch den Tag geführt und vor

2020/21

allem die letzte Band hat nochmal alle

Vom 24. – 26. Juli fand die BDK 3 des aktuellen

Menschen auf dem Festival motiviert zu

Jahrgangs in der Jugendherberge in Bad

tanzen.

Homburg statt. Die ganze BDK stand unter

Genauere Einblicke in das Programm erhaltet

dem Motto „Abschluss und Vorbereitung der

ihr hier: https://foej-aktiv.de/gruenrockt-2021/

Übergabe“.

Für aktive und ehemalige Freiwillige hat uns

Samstags nach der Anreise wurden vor allem

das Forstliche Bildungszentrum

organisatorische Fragen geklärt, die Übergabe

freundlicherweise eine Wiese zum Zelten

der Landesebenen vorbereitet und in einer

geboten. Das gab den aktuellen Freiwilligen

entspannten Abendrunde im Kurpark der

aus Rheinland-Pfalz die Möglichkeit noch ein

Abend ausklingen gelassen.

Abschlussseminar in Präsenz zu haben und vor

Der Sonntag startete gleich mit einem

Ort gemeinsam einen schönen Abschluss zu

Workshop von Neno von „Justice is global

finden.

europe“ zum Thema Macht und

Der Westerwälder-Kurier hat einen Artikel zum

Selbstinteresse. Anhand verschiedener

Festival veröffentlicht. Lest gerne mal rein:

Methoden haben wir darüber gesprochen, wie

https://www.ww-kurier.de/artikel/104542-

wir mit anderen Menschen Macht aufbauen

gruenrockt-2021---rettet-den-festiwald-

können, um unsere Ziele zu erreichen.

Wir gehen mit einer sehr positiven Einstellung

Nach dem Mittagessen gab es Zeit die eigenen

aus dem Festival heraus. Das ganze

Arbeitskreise abzuschließen und die Übergabe

Wochenende war für alle Beteiligten eine

an den nächsten Jahrgang vorzubereiten. Im

schöne Zeit und auch der Samstag, an dem

Anschluss daran haben Natalie und Silas, die

das Festival stattfand war ein anstrengendes,

an dem Wochenende den Verein vertreten

aber auch eindrucksvolles Event. Natürlich lief

haben, die Möglichkeiten für Engagement im
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FÖJ-Kontext nach dem FÖJ aufgezeigt. Das

gefördert würden um das Ökologische

Abendessen konnten die Freiwilligen bei einem

Projektjahr bundesweit umzusetzen. Jetzt heißt

von Dirk geführten philosophischen

es also erstmal abwarten und Daumen

Spaziergang durch den Schlosspark verdauen.

drücken - wir halten euch über neue

Am Montag hieß es dann Abschied nehmen

Entwicklungen auf dem Laufenden!

und das gemeinsame Jahr ausklingen lassen.
Trotz der pandemischen Einflüsse haben die
Freiwilligen über das Jahr hinweg viele
spannende Aktionen durchgeführt und zum
Ende hin immer besser zusammengefunden.
Inhaltlich wurden freitags nochmal die Arbeit
der Arbeitskreise zusammengefasst und die
Übergabe an den nächsten Jahrgang
besprochen.
Wir freuen uns darauf auch in Zukunft noch
mit einigen aus diesem Jahrgang
zusammenarbeiten zu dürfen. Schön dass ihr
euch weiter engagiert!
Ökologisches Projektjahr - der Förderantrag
ist raus!
Aus dem Projekt "FÖJ als Projektjahr", das die
ehemaligen Bundessprecher:innen angestoßen
haben, wurde nun in der weiteren Arbeit
das "Ökologische Projektjahr", um auch den
öBFD einzuschließen.
Pünktlich zum Fristende haben wir als
Vorstand dafür einen Antrag auf
Projektförderung beim
Bundesumweltministerium eingereicht, durch
den wir bei Bewilligung ab Juli 2022 finanziell

Was kommt als nächstes?
Vereinstreffen
Wie bereits angekündigt findet das nächste
Vereinsteffen am 5.-7. November 2021 in
Würzburg statt. Um das Programm neben der
offiziellen Mitgliederversammlung zu
gestalten, möchten wir euch einladen, ein
eigenständiges Organisationsteam zu bilden.
Schreibt bei Interesse gerne
eine Mail an vorstand@foej-aktiv.de, wir
koordinieren dann die erste Telko.
Podiumsdiskussion vor der Bundestagswahl
Save the date: 06.09.2021, 19 Uhr!
In Zusammenarbeit mit Menschen aus der
Bundesdelegiertenkonferenz planen
wir eine online Podiumsdiskussion vor der
Bundestagswahl bei der Vertreter:innen
unterschiedlicher Parteien ihre Positionen
darlegen und diskutieren werden. Thematisch
wird es um Klimapolitik, insbesondere unter
sozialen Gesichtspunkten, gehen. Weitere Infos
folgen in einer eigenen Einladungsmail.
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Und sonst so…

Von Mitgliedern zum Nachmachen
Kimchi Pfannkuchen

BAT 2021 – ToFÖJjagd Bundesweit
Am 10. Juli hat der diesjährige Bundesaktionstag
stattgefunden. Da der BAT dieses Jahr nicht in
großer Gruppe in Person möglich war, haben wir
uns stattdessen vom ELAT inspirieren lassen und
eine dezentrale Alternative geplant. Wir haben uns
für eine Fahrrad-Tour entschieden, die überall in
Deutschland gefahren werden kann, bei der also
jede:r mitmachen kann.
Statt eine Tour pro Bundesland zu planen, haben
wir eine Liste mit 30 Zielen und Aufgaben erstellt,
unsere "ToFÖJagd", aus der sich alle
Teilnehmer:innen ihre Tour selbst zusammen
stellen konnten. Also eine FÖJ-Schnitzeljagd mit
vielen Zielen und Aufgaben, aus denen man sich
eine Tour zusammensuchen konnte. Ein paar
dieser Punkte waren zum Beispiel einen Turm zu
umrunden, einen Baum zu umarmen und
gemeinsam zu picknicken :)
Um allen Teilnehmer*innen die Vernetzung zu
erleichtern, haben wir eine Webseite, die
"BuddyBörse" erstellt. Dort konnten
Fahrradtouren in ganz Deutschland angemeldet
werden.

Nachdem wir in einem letzten Newsletter die
neue Rubrik mit Ideen zum Nachmachen
(bisher ein leckeres Rezept mit Erdbeeren)
eingeführt haben, folgt diesmal ein weiteres
Rezept. Gefunden wurde es auf dem sehr zu
empfehlendem Food Blog Zucker & Jagdwurst.
Diesmal sind es Kimchi Pancakes.
Bei Kimchi handelt es sich um einen pikanten
fermentierten Kohl aus Korea.
Außerdem möchten wir euch gerne ermutigen
eure Lieblingsrezepte oder andere Ideen zum
Mit- und Nachmachen für den nächsten
Newsletter uns zukommen zu lassen. Nun aber
viel Spaß beim nachkochen.
Zutaten:
Für die Pancakes
1 Möhre
2 Frühlingszwiebeln
200 g veganes Kimchi
3 EL Kimchi-Flüssigkeit
60 g Mehl
30 g Reismehl
1 EL Stärke
1 TL Sojasauce

Auch wenn nur wenige mitgemacht haben, war es
ein wunderbarer Tag und eine tolle Erfahrung!

150 ml Sprudelwasser
Salz
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Pfeffer
Frühlingszwiebel zum Servieren
heller und schwarzer Sesam
Für den Dip
3 EL vegane Mayonnaise
3 TL Gochujang/Chilipaste
Zubereitung:
Möhre in dünne Streifen und
Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden. Das
vegane Kimchi klein schneiden und alles
beiseitelegen.
Mehl, Reismehl, Stärke, Sojasauce, KimchiFlüssigkeit und das Sprudelwasser in einer
Schüssel verrühren und mit Salz und Pfeffer
würzen. Das geschnittene Gemüse dazugeben
und untermengen. Lasst den Teig so ein paar
Minuten stehen.
Pflanzenöl in einer Pfanne erhitzen und jeweils
1-2 EL des Teigs pro Pancake verwenden. Die
Kimchi-Pancakes nach und nach von beiden
Seiten anbraten.
Für den Dip vegane Mayo und Gochujang
verrühren. Je nach Geschmack könnt ihr mehr
oder weniger Gochujang verwenden und den
Dip damit so scharf machen wie ihr möchtet.
Die Pancakes mit ein paar
Frühlingszwiebelringen bestreuen und mit dem
Dip servieren.
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