NEWSLETTER

FEBRUAR 2022
LIEBES VEREINSMITGLIED,
Auch im zweiten Monat des Jahres ist in

unserem Verein viel passiert, einige der Projekte

machen große Schritte in der Planung, andere
fangen neu an. Wir freuen uns wie immer

darüber, wenn ihr euch an der Gestaltung
unserer Vereinsarbeit beteiligen wollt.

Auch im Rest der Welt war der Februar ein sehr

ereignisreicher Monat. Besonders der Konflikt
und die Gewalt in der Ukraine wird uns alle am

Ende des Monats schockiert haben. Umso
wichtiger ist es auch jetzt miteinander und den
betroffenen Menschen solidarisch zu sein. Passt
auf euch und eure Mitmenschen auf in dieser
ermattenden Zeit.

Jetzt wünsche ich viel Spaß beim Lesen.
Fragen und Anmerkungen können wie immer
gerne

werden.

an redaktion@foej-aktiv.de gesendet
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Der Verein AKTIV
FÖJ-Strategietreffen

Auch in diesem Jahr hat sich der Vorstand des
FÖJ-AKTIV e.V. zum Einstieg in die inhaltliche

Arbeit mit den aktuellen Bundessprechenden
und

Mitarbeitenden

des

FÖF

e.V.

zusammengefunden. In einem produktiven

Austausch am Sonntag, den 27. Februar
konnten

die

ersten

Schritte

für

die

Zusammenarbeit festgelegt werden. Inhaltlich
haben sich die Diskussionen vor allem mit den

Themen Diskriminierung und Rassismus im FÖJ
sowie Inklusion im FÖJ beschäftigt.

Begonnen hat das Strategietreffen mit einem
offenen Austausch über die letzten Monate und
kommende Projekte aus allen drei Gremien.
Die Bundessprechenden berichten, dass sie
aktuell ihre politische Agenda formulieren, die
sie auf der BDK II in zwei Wochen mit den
Bundesdelegierten verabschieden wollen. Die
BDK ist aktuell sehr motiviert und die
Arbeitskreise der Bundesebene arbeiten
intensiv
an
ihren
Projekten.
Seitens des FÖF e.V. laufen die existierende
Projekte weiter. Das Mensch.Natur.Gesellschaft
Projekt vertreten durch Elia wird auch in diesem
Jahr wieder viele Seminare und Workshops
durchführen und mit den aktiven und
ehemaligen Freiwilligen zusammenarbeiten.
Wir vom Verein haben unsere diesjährigen
Projekte, wie das FÖJ-GrünRockt, den
Segeltörn, der erneute Antrag für das
Ökologische Projektjahr und neue Workshops
zum Thema Diskriminierung vorgestellt.
Der inhaltliche Teil des Strategietreffens war in
zweit Teile geteilt. Im ersten Block haben wir
uns mit Diskriminierung und Rassismus im FÖJ
beschäftigt. Nach einem Brainstorming sind wir
in eine relativ offene Diskussion zu dem Thema
eingestiegen. In dieser Diskussion sind viele
Ideen entstanden, wie wir das Thema aktiver im
FÖJ ansprechen können. Es sollen auf allen
Ebenen im FÖJ Workshops veranstalten
werden, um sich mit Diskriminierungsformen
auseinanderzusetzen und Handlungsideen
gegen Diskriminierung erlernen. Für eine
Wissensgrundlage wollen wir dazu in den
nächsten Wochen eine Wissensumfrage bei
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Trägern und Freiwilligen machen. Für dieses
Thema werden die Bundessprechenden, der
FÖJ-AKTIV e.V. und der FÖF e.V. eng
zusammenarbeiten.

Seit einiger Zeit liegt unser Instagram-Account

Am Nachmittag haben wir uns dann mit dem
Thema Inklusion auseinander gesetzt. Nach
einigen Einstiegsinformationen von Leoni
haben wir jeweils in Kleingruppen und
anschließendem Plenumsaustausch über den
Ist-, Soll- und Brauch-Zustand gesprochen.
Auch zu diesem Thema wollen die drei Gremien
enger zusammenarbeiten. Vor allem sollen
bestehende Strukturen miteinander vernetzt
werden. Im nächsten Schritt werden alle
Gremien intern ihre Kapazitäten abstimmen.
Dann wird gemeinsam das weitere Vorgehen
besprochen. Dafür wurden bereits einige kurzund langfristige Ziele notiert, die zusammen
bearbeitet werden können.

Wenn du Themenwünsche oder -ideen hast,

Insgesamt
konnten
wir
aus
dem
Strategietreffen sehr viel mitnehmen und es als
gemeinsamen Einstieg in die inhaltliche
Auseinandersetzung mit den beiden Themen
nutzen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.
Wenn du Interesse hast dich mit diesem
Themen auseinander zu setzen und dich gerne
an der Organisation beteiligen möchtest,
schreib uns einfach eine E-Mail an
vorstand@foej-aktiv.de.
Social Media

etwas brach. Wir wollen ihn aber jetzt wieder
aufleben lassen.

melde

dich

gerne

unter

oeffentlichkeitsarbeit@foej-aktiv.de

Wir sich außerdem noch auf der Suche nach
Menschen, die Lust haben, Gastbeiträge zu

schreiben oder die auch langfristig dabei sein
wollen. Also schreibt uns, wenn ihr Bock habt.

Was kommt als nächstes?
öBFD-Sprechitreffen

Im Verein versuchen wir uns immer stärker mit

den Sprechis im öBFD zu vernetzen. Deshalb
dürfen

wir

Sprechitreffen

auf

am

dem

10.03.

nächsten

unseren

öBFD-

Verein

vorstellen und mehr über Projekte in Planung
erfahren.

FÖJ-BDK II

Auch dieses Jahr dürfen wir der BDK II der FÖJSprechis beiwohnen. Wir freuen uns schon sehr

von der regen Arbeit in den AKs und den neuen
Projekten zu hören. Hoffentlich können wir viele
Möglichkeiten zur gemeinsamen Arbeit finden
und uns von den spannenden Diskussionen im
Plenum inspirieren zu lassen.
Vorstandstreffen
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Wir

als

Vorstand

werden

uns

an

dem

Wochenende vom 22. bis 24. April in Berlin zu
einem

Vorstandtreffen

zusammenfinden.

Thematisch wird der Fokus auf der politischen
Arbeit des Vereins liegen. Speziell wollen wir
uns

weiter

Klimagerechtigkeit

dazu

eine

Außerdem

mit

Intersektionaler

auseinandersetzen

Positionierung

werden

wir

die

und

ausarbeiten.

Themen

des

Strategietreffens aufnehmen, um die dort
entwickelten Handlungsideen umzusetzen. Wir

wollen aktiv werden gegen Diskriminierung und
uns für Inklusion im FÖJ einsetzen!

Wenn du Ideen zu den Themen unseres

Vorstandstreffens hast, schreib uns gerne eine
Mail

an

vorstand@foej-aktiv.de.

Wir freuen uns auf eure Ideen.
Spieleabend

Aufgrund der BDK II am zweiten Wochenende

im März, wird der monatliche Spieleabend um
eine Woche nach hinten verschoben. Am 19.

März ab 20 Uhr treffen wir uns wieder online auf
unserem Discord und spielen und quatschen
ein bisschen.

Du hast Lust dabei zu sein? Dann schau doch
einfach mal auf unserem Discord vorbei:
https://discord.gg/zvPMMCVyqa

Von Mitgliedern zum Nachmachen
Veganer Schoko-Kokos-Kuchen
Zutaten

100 g vegane Schokolade
300 g Mehl

275 g Zucker
50 g Kakao

1 Päckchen Backpulver

2 Päckchen Vanillezucker
1/2 Teelöffel Salz
135 g Kokosöl
360 g Wasser
Zubereitung

1. Trockene Zutaten abwiegen & gut
mischen

2. Schokolade zusammen mit Kokosöl im
Wasserbad erhitzen

3. Die geschmolzene Mischung mit den
trockenen Zutaten vermengen, danach
das Wasser unterrühren

4. Den Teig in eine Kastenform (etwa

30cm) einfüllen und bei 180°C (OberUnter-Hitze) 50-60 Minuten backen

5. Den Kuchen auskühlen lassen und nach
eigener Vorliebe verzieren.

6. Leckeren Kuchen genießen.

Wir freuen uns auf dich
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