NEWSLETTER

DEZEMBER 2021
LIEBES VEREINSMITGLIED,
Viel ist in den letzten zwei Monaten passiert,
und über die Neuigkeiten wollen wir euch
natürlich informieren. Dieser Newsletter
beinhaltet sowohl den November als auch den
Dezember 2021. Wir wünschen euch viel Spaß
beim Lesen und hoffen, dass ihr erholsame
Feiertage mit euren Liebsten hattet, und
wünschen euch natürlich auch eine sanfte
Landung in 2022.
Es waren spannende Zeiten, der FÖJ-AKTIV e.V.
hat einen neuen Vorstand, es gab selbst im
Dezember noch Veranstaltungen, auf denen
wir vertreten waren und es haben sich schon
Ideen fürs neue Jahr entwickelt.
P.S. Für viele war 2021 sicher auch ein
anstrengendes und verrücktes Jahr und viele
unschöne Gefühle oder Erinnerungen kommen
in der aktuellen Zeit wieder hoch, von denen
wir dachten wir hätten sie überwunden. Bitte
lasst sie nicht euer Leben dominieren, bleibt
weiterhin nett und solidarisch zueinander.
Unterstützt euch untereinander so gut ihr
könnt und wenn ihr nur zeigt, dass ihr
aneinander denkt. Wir haben in den letzten
zwei Jahren so viel geschafft und das können
und sollten wir auch immer noch
weitermachen.
Fragen und Anmerkungen können wie immer
gerne an redaktion@foej-aktiv.de gesendet
werden.
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Der Verein AKTIV

Auf der Mitgliederversammlung wurde

außerdem ein neuer Vorstand gewählt. Neue
und alte Gesichter werden im nächsten Jahr
die Vereinsarbeit im Vorstand mitgestalten.
Vorsitzender: Silas Wessely Schatzmeister:

Tobias Lascho Schriftführerin: Ira von Blohn
stellv. Schatzmeisterin: Leoni Westerkamp
Beisitzerin: Johanna Bertels Auf unserer

Webseite [hier] findet ihr schon jetzt die

Vorstellungen der einzelnen

Vorstandsmitglieder und Anfang Januar folgt
die Vorstellung über Social Media.

Vielen Dank an alle, die sich dabei intensiv
beteiligt haben!

Bundesdelegiertenkonferenz des Jahrgangs
2021/22 (BDK)

Auch auf der ersten

Mitgliederversammlung und neuer

Bundesdelegiertenkonferenz des Jahrgangs

Anfang November fand unsere

der Bundessprechenden gewählt. Auch sie

Würzburg mit ungefähr 25 Teilnehmenden

gerne aufmerksam machen möchten.

Vorstand

2021/22 wurden neue Menschen in die Rollen

Mitgliederversammlung und Vereinstreffen in

haben sich online vorgestellt, worauf wir euch

statt. Auf dieser haben wir uns intensiv mit

Instagram: @foej.bundesweit

beschlossen. Darüber hinaus haben wir einige

Deutscher Engagementtag

Rassismus und Diskriminierung zu betreiben.

Deutsche Engagementtag statt. Auf Grund der

einer Satzungsänderung beschäftigt und diese
Zeit damit verbracht Selbsreflektion in puncto

Anfang Dezember fand zum sechsten Mal der

Der alte Vorstand stellte seinen Tätigkeits- und

Corona-Pandemie leider zum wiederholten

Finanzbericht vor und wurde entlastet.

mal nur im Online-Format. Allerdings konnte
Dirk beim Familienministerium einen
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Workshop einbringen. Unter “Nachhaltig

Lovis Segeltörn

Ehemaligen-Beteiligung am Beispiel des

Voraussicht nach einen Segeltörn für

Engagement sichern durch Alumni-Arbeit Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ)”

konnten wir den Verein und seine Arbeit

vorstellen sowie mit anderen Akteur:innen des

Auch das nächste Jahr wird es wieder aller
ehemalige FÖJler*innen und öBFDler*innen

geben. Die genauen Infos dazu folgen bald.

Engagementbereich uns austauschen. Der

Verein wurde dabei von Josefine und Tobias
vertreten. Im anschließenden Gespräch

konnten dann viele interessante Gedanken für
eine nachhaltige Freiwilligenarbeit

ausgetauscht werden, wobei wir auch

hoffentlich einnige interessante Aspekte ans
Minsiterium weitergeben konnten.

Was kommt als nächstes?

„Wir haben es satt!“ Demo 2022 und
Vernetzungstreffen

Auch 2022 geht der Protest für eine

nachhaltige Agrarwende weiter. Leider wird
aller Voraussicht nach keine

Großdemnsotration in Berlin stattfinden
können und auch unser sonst übliches

Vernetzungstreffen muss leider wieder auf

anderem Wege stattfinden. Vermutlich wird es
ähnlich dem letzten Jahr über den Vereins-

Discord die Möglichkeit zum Kennenlernen,
Plaudern und Planen geben. Informationen
dazu kommen in Kürze.
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Und sonst so…

Vegane Zimtsterne
Zutaten
Teig

•
•
•
•
•
•

100 g Puderzucker
10 g Zimt (2 EL)
150 g gemahlene Mandeln
200 g gemahlene Haselnüsse
1 EL frischer Zitronensaft
50 ml kaltes Wasser

Zuckerguss
•
•
•

140 g Puderzucker
ca. 14 TL pflanzliche Milch
2 EL Zimtpulver

Zubereitung

1. Puderzucker, Zimt, Mandeln und

Haselnüsse in eine Schüssel geben und
vermischen. Dazu den Zitronensaft und das
Wasser geben und alles mit den Händen
verkneten.
2. Teig zwischen 2 Lagen Backpapier auf ca.
0,5 cm Dicke ausrollen. Danach mit einer
Sternform ausstechen.
3. In einem vorgeheizten Backofen bei 180 °C
für 6-8 Minuten Umluft backen. Der Teig
sollte nicht viel brauner oder knusprig
werden.
4. Puderzucker mit der Pflanzenmilch zu
Zuckerguss verrühren und mit einem Löffel
auf den ausgekühlten Zimtsternen
verstreichen. Anschließend mit Zimt
garnieren.
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