NEWSLETTER

JANUAR 2022
LIEBES VEREINSMITGLIED,
Wir hoffen, dass du gut ins neue Jahr

gekommen bist und die Feiertage mit deinen
Liebsten verbringen konntest und frische

Energie für das Jahr 2022 sammeln konntest.

Schon in diesem Monat ist einiges passiert und
viele Vereinsprojekte nehmen Form an,

weshalb wir euch auch ermutigen möchten die
Vereinsarbeit aktiv mitzugestalten.

Und auch ansonsten gilt wie immer seid nett

und solidarisch zueinander auf das wir alle gut
zusammen durch den Winterblues kommen

und ein tolles Jahr haben werden. Und nun viel
Spaß beim Lesen.

Fragen und Anmerkungen können wie immer
gerne an redaktion@foej-aktiv.de gesendet
werden.
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Vernetzungstreffen „Wir haben es satt“

Leider konnte auch dieses Jahr die Wir-habenes-satt-Demo nicht in Präsenz in Berlin
stattfinden. Unser alljähriges

Vernetzungstreffen für ehemalige und aktive
FÖJler*innen hat dementsprechend auch
online stattgefunden.

b. Vereinseintragung und

Es wurden spannende Gespräche geführt und

4. Von Mitgliedern zum Nachmachen

Mal auch dabei sein möchtest, schaue mal bei

Satzungsänderung

a. Vegane Pancakes

lustige Spiele gespielt. Wenn du das nächste
unseren monatlichen Spieleabenden vorbei.

Der Verein AKTIV

Was kommt als nächstes?

Am 27.1. hatten wir ein sehr interessantes

Du wolltest schon immer mal mit coolen

Austausch mit den Bundessprechi

Austauschgespräch mit den diesjährigen

Bundessprecherinnen. Wir wollen gerne eng
mit den aktiven FÖJlerinnen

zusammenarbeiten und gemeinsam Projekte
zu Themen wie Antirassismus planen.

GrünRockt-Planung

Menschen ein Festival planen und Dir schwirrt
schon der Kopf vor lauter Ideen? Dann komm
am 02.02.2022 zum ersten Planungstreffen
vom FöJ-Festival GrünRockt!

Um uns erstmal alle einander vorzustellen,

Das GrünRockt Festival besteht schon seit 10

gestartet. Dann haben wir über die generellen

und ehemaligen FöJler*innen für Freiwillige

haben wir mit einem lustigen Kennlern-WUP

Jahren und wird seitdem jedes Jahr von aktiven
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und Besuchende aus ganz Deutschland

veganes Essen, kuschelige Kojen und jede

Musik und die Möglichkeit, coole Leute

anmelden wird belohnt.

organisiert. Auf dem Festival gibt es nicht nur
kennen zu lernen, sondern auch Beiträge zu

einem thematischen Schwerpunkt im Bereich
Nachhaltigkeit. Um einen Eindruck zu

bekommen, könnt ihr euch unter https://foejaktiv.de/gruenrockt-2021/ das Festival

Programm vom letzten Jahr anschauen.

Menge Segelspaß! Es gibt 33 Plätze, früh
Alle Plätze sind aktuell bereits vergeben,

deswegen landest du auf der Warteliste, die

sehr wahrscheinlich auch zum Einsatz kommen
wird.

Wenn du teilnehmen möchtest oder Fragen

hast, schreibe dem Segeltörn-Team bis zum

28.02.2022 unter ueberwindung@foej-aktiv.de

Voraussichtlich soll das diesjährige GrünRockt

deinen Namen und gerne auch Ideen, falls du

Schreib uns dafür einfach eine E-Mail an

Spieleabende

genaueren Infos zu.

Freiwilligen zu connecten und eine

Festival im Sommer stattfinden.

gruen-rockt@foej.net und wir schicken Dir die

Segeltörn-Anmeldung

Auch 2022 gibt es wieder einen Segeltörn,
diesmal auf der Pippilotta.

Unter dem Motto ÜberWindung soll vom

09.09.22 bis zum 16.09.22 voraussichtlich von
Kappeln aus gesegelt werden. Du möchtest
dich mit anderen Menschen austauschen,

verbinden und dabei frische Meeresluft in den
Haaren spüren? Dann bist du bei diesem Törn
genau richtig, den du mit deinen Ideen und

schon welche hast.

Du hast Lust mit ehemaligen und aktiven
unterhaltsame Zeit mit lustigen Spielen zu
verbringen?

Dann halte dir jeweils den zweiten

Samstagabend im Monat frei, denn auch

dieses Jahr finden unsere monatlichen OnlineSpieleabende statt! Dazu treffen wir uns auf
unserem FÖJ-AKTIV e.V. Discord-Channel.

Dem bist du noch nicht beigetreten? Dann
folge jetzt diesem Link:

https://discord.gg/zvPMMCVyqa

Vorschlägen mitgestalten und bereichern

Strategietreffen

Je nach eigenem Ermessen liegt der Beitrag

Strategietreffen statt. An einem der

kannst.

zwischen 310 und 350€. Auf dem Törn gibt es

Im Februar findet dieses Jahr wieder das FÖJWochenenden werden wir uns mit dem FÖF
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und den Bundessprechis zusammensetzen und

Förderantrag beim Bundesministerium für

aktuell wichtig sind. Dazu gehören Anti-

Verbraucherschutz (BMU) gestellt. Dieser

über die Themen sprechen, die uns allen

Rassismus, Inklusion und die aktuelle Situation

im FÖJ. Solltest du noch Themen haben, die dir
auf dem Herzen liegen, wende dich gerne an
uns.

Und sonst so…

Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und
Antrag wurde im Januar 2022 von den

Entscheidungsträgern im Bundesamt für

Naturschutz (BfN) und BMU mit Dringlichkeit 2
(D2) bewertet. Das bedeutet, dass das Projekt

grundsätzlich für sehr positiv eingeschätzt

wird, jedoch andere Projekte in der Priorität

Ökologisches Projektjahr

höher eingestuft wurden (Dringlichkeit 1 - D1).

gemeinsam mit den Bundessprechi 20/21 das

nicht vollständig ausgeschöpft werden, gibt es

entwickelt. Die Idee dahinter besteht darin,

Teilmenge der angefragten Fördersumme

Freiwilligendienste die Durchführung eines

unwahrscheinlich.

Dazu wollten wir mit den Trägern ein Konzept

Auch wenn diese Entscheidung für uns erst mal

Einsatzstelle für das eigenständige Projekt

dem Projekt Ökologisches Projektjahr

Im vergangenen Jahr hat der Vorstand

Wenn finanzielle Mittel der Projekte in D1

Projekt zum Ökologischen Projektjahr

die Möglichkeit, dass unser Projekt mit einer

allen Teilnehmenden der ökologischen

unterstützt wird. Das ist jedoch eher

eigenständigen Projektes zu ermöglichen.
ausarbeiten, wie Arbeitszeiten an der

ein Rückschlag war, möchten wir weiterhin an

verwendet werden dürfen.

festhalten. Im engeren Austausch mit

Um die Projektideen zu finanzieren, soll es die

den Antrag überarbeiten und uns in diesem

Projektförderanträgen Gelder zu beantragen.

bewerben. Wenn du Lust hast bis zur erneuten

ein Gremium geben. Dieses besteht aus

Ausarbeitung des Projekts zu arbeiten, melde

Menschen aus dem FÖJ-AKTIV e.V. Um die

(vorstand@foej-aktiv.de).

Vertreter:innen des BfN und BMU wollen wir

Möglichkeit geben mit niedrigschwelligen

Jahr erneut auf die Verbändeförderung

Für die Entscheidung über die Anträge soll es

Antragsstellung mit an der weiteren

Freiwilligen des FÖJ und des öBFD und

dich gerne direkt bei uns per E-Mail

finanzielle Unterstützung leisten zu können,
hat der Vorstand im August 2021 einen
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Vereinseintragung und Satzungsänderung

•

Die bei der Mitgliederversammlung

einen Esslöffel Teig in die Pfanne

abgestimmten Entscheidungen wurden in der
vergangenen Woche im Vereinsregister

Öl in der Pfanne erhitzen. Pro Pancake
geben.

•

eingetragen. Darunter fällt die Eintragung des

Pancake wenden, wenn die Oberseite
nicht mehr flüssig ist und kleine

neugewählten Vorstandes und die Änderung

Bläschen bildet.

der Satzung. Die neue Satzungsfassung findet

•

aktiv.de/wp-content/uploads/2022/01/FOeJ-

•

ihr auf unserer Website unter: https://foej-

Pancake rausnehmen, wenn die
Unterseite auch goldbraun ist.
Dazu schmeckt Zimt-Zucker,

AKTIV-e.V.-Satzung-Stand-Nov-2021.pdf

Ahornsirup oder Früchte (z. B. Beeren

Von Mitgliedern zum Nachmachen

Apfelsaft aufkochen, mit

Vegane Pancakes

für eine sehr hungrige Person oder zwei nicht

oder klein geschnittenen Apfel mit
Agavendicksaft süßen und

Vanillepuddingpulver andicken).

ganz so hungrige Personen:
Zutaten
•
•
•
•
•
•
•

5 EL Mehl

2 EL Zucker

1 EL blütenzarte Haferflocken

1 TL Backpulver

1 TL gemahlene Haselnüsse

Pflanzliche Milch
Öl

Zubereitung
•
•

Alle trockenen Zutaten vermischen.

So viel pflanzliche Milch hinzufügen, bis
der Teig flüssig ist. (Wenn der Teig
etwas zu flüssig wirkt, ist er genau
richtig.)
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