NEWSLETTER

MÄRZ 2022
LIEBES VEREINSMITGLIED,
der März war mal wieder ein voller Monat mit

vielen spannenden Vernetzungsmöglichkeiten
und neuen Kooperationen mit aktiven
Freiwilligen.

Wir freuen uns, dass die laufenden Projekte

gut voran gehen und wir neue Projekte starten
konnten.

Die nächsten Monate halten viele Aktionen

und hoffentlich positive Veränderungen bereit.
Wie du merkst, passiert im Verein gerade sehr

viel. Wenn du Interesse hast dich auch aktiv zu
beteiligen, dann melde dich gerne direkt bei
uns.

Wir haben auch wieder eine alte Kategorie

zurückgebracht – den Veranstaltungskalender

für mehr Übersicht über anstehende Aktionen.
Viel Spaß beim Lesen des Newsletters.

Fragen und Anmerkungen können wie immer
gerne an redaktion@foej-aktiv.de gesendet
werden.
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schön

die

ganze

aktive

Sprechiebene

kennenzulernen und in den Austausch zu

kommen. Wir stellten der Gruppe kurz unseren
Verein

und

Kooperations-

damit

und

verbunden

unsere

Unterstützungs-

möglichkeiten vor. Durch einige Rückfragen

äußerte sich auch das Interesse an einer
engeren

Zusammenarbeit

seitens

der

Freiwilligen. Auch dieses Jahr liegt ein Fokus der

Sprechis im Aufbau des öBFD-Sprecher:innen-

Systems. Auch erste größere Projekte entstehen
aus dem Engagement der Sprechis. Zum

Beispiel wird es Anfang Juni ein Festival in

Dresden geben, zu dem wir in den kommenden

Wochen auch weitere Informationen verteilen
werden.

Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit
mit

Der Verein AKTIV

dem

gespannt

öBFD-Sprecher:innen

welche

entstehen können.

Projekte

und

daraus

sind

noch

öBFD-Sprechitreffen

Am 10. und 11. März fand online das zweite

öBFD-Sprecher:innentreffen statt. Berti, Leoni

Bundesdelegiertenkonferenz II

Da wir ein Verein für alle Freiwilligen aus den

II des aktuellen FÖJ-Jahrgangs beiwohnen. Mit

war uns die Teilnahme an dem Treffen sehr

Bundesdelegierten vom 11. bis 13. März in der

präsent wie im FÖJ sind.

wieder eine spannende Erfahrung bei dieser

und Silas waren am Donnerstagmittag dabei.

Wir durften dieses Jahr auch wieder bei der BDK

ökologischen Freiwilligendiensten sein wollen,

viel

wichtig, gerade weil wir im öBFD noch nicht so

Heidelberger Jugendherberge. WOW war das

Aus einem gemeinsamen Projekt kannten wir

BDK dabei sein zu können.

Motivation

trafen

sich

einzelne öBFD-Sprechis bereits, aber es war
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Veranstaltungskalender
1. Vorstandstreffen

22. – 24. April 2022
An dem Wochenende wollen wir uns als

Nach Ankommen und einigen Orga-Themen

stand für den Freitag noch das gegenseitige
Updaten

auf

dem

Arbeitskreise

Plan.

erzählten

Die

in

einzelnen

kreativen

Ausführungen von ihrer Arbeit und ihren

Vorstand in Berlin zusammenfinden, um an

Erfolgen in den letzten Monaten seit BDK I und

weiterzuarbeiten, ein Workshop-Konzept für

Im

unserer politischen Positionierung

welche Ideen sie für die kommende Zeit haben.

den Rest des Jahres auszuarbeiten und an

berichtet was bei ihnen in der Zwischenzeit

anderen Themen weiterzudenken. Wenn du
noch ein Wunschthema hast, dem wir uns
widmen sollen, dann schreib uns gerne.

2. Spieleabend

Anschluss

haben

die

Bundessprechis

passiert ist. Den Rest des Abends haben wir

damit verbracht Soli-Plakate für die Ukraine zu
malen.

14. Mai 2022- 20:00 Uhr
Wir freuen uns euch wieder zum Spieleabend
im April einladen zu können. Es ist immer

wieder schön sich miteinander zu vernetzen
und sich auszutauschen. Kombiniert mit

einem lustigen Spiel ist ein amüsanter Abend
garantiert. Schaut auf unserem Discord
vorbei:

https://discord.com/invite/Yd36CNnBq5

3. Vernetzungstreffen in Frankfurt
14.Mai 2022 - 12:00 Uhr

Wir wollen uns wieder mehr miteinander

vernetzen. Dazu laden wir alle interessierten

zum Wandern und anschließend zum Grillen
ein.

4. FÖJ-Bundesaktionstage
20. – 22 Mai 2022

Unter dem Thema “Wasser - Quelle unseres

Den Samstag begannen wir mit einer kurzen
Vorstellung

des

Vereins

und

unseren

Unterstützungsmöglichkeiten für Projekte. In
der anschließenden AK-Phase haben wir bei

Lebens!” werden die diesjährigen

einigen

Projekten

reingehört.

In

den

Viele spannende Programmideen werden

für Freiwillige, FÖJtis ohne Grenzen (Inklusion)

Bundesaktionstage in Bremen stattfinden.

Arbeitskreisen Bundesaktionstage, Freie Fahrt

das Wochenende füllen. Bald könnt ihr euch

und

anmelden.

Podcast

konnten

wir

ein

bisschen
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unterstützen

und

Kooperationsmöglichkeiten

einige

herausarbeiten.

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.
Nach der Mittagspause gingen schon die

Diskussionen über die politische Agenda los,
die von den Bundessprechis vorbereitet wurde
und am Ende des Wochenendes von der BDK
beschlossen

vorbereiteten

werden

sollte.

Methoden

Mit

gut

bildeten

themenbezogene Kleingruppen das Fundament
für die Plenumsdiskussion. Eine lange Agenda

braucht lange Zeit zur Diskussion - das musste

die ganze BDK am Samstagabend feststellen.
Das um halb 10 begonnene Plenum zur Agenda

endete offiziell am nächsten Morgen um 6:30
Uhr. Wirklich spannende Diskussionen, denen
wir

bis

zum

Schluss

beiwohnten.

Den Beschluss zur politischen Agenda fasste die

BDK dann nach dem Frühstück. Im Anschluss
hieß es nach einem kurzen Fotoshooting und
ein bisschen Feedback auch schon wieder
tschüss sagen.

Veranstaltungskalender
5. öBFD-Festival

02. – 05. Juni 2022
In Dresden wird für den Sommer eine

viertägige Kultur- und Bildungsveranstaltung

organisiert. Die aktuellen öBFD-

Sprecher:innen planen gemeinsam mit

regionalen Freiwilligen ein breites Kultur-

und Workshopangebot. Auch hier könnt ihr
auf weitere Informationen gespannt sein.

6. FÖJ-GrünRockt-Festival
22. – 24. Juli 2022

Das GrünRockt findet in diesem Jahr in

Hachenburg zum Thema Intersektionale

Klimagerechtigkeit statt. Wir stecken mitten
in den Vorbereitungen, also seid gespannt
auf weitere Informationen.

7. Segeltörn ÜberWINDung
09. – 16. September 2022

Auch dieses Jahr geht es wieder mit dem

Boot auf die See. Der Törn unter dem Motto
“ÜberWindung” ist zwar schon ausgebucht,
aber du kannst dich trotzdem noch auf die
Warteliste setzen und vielleicht bekommst

Wir bedanken uns, dass wir dabei sein konnten

du noch die Chance daran teilzunehmen.

und freuen uns auf die enge Zusammenarbeit

mit der BDK und den Bundessprechi. Und wir
halten

euch

natürlich

weiter

auf

dem

Laufenden, was so auf Bundesebene der aktiven
FÖJler:innen passiert.
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mal anschauen: Wanderstrecke

Vernetzungstreffen Für die Wanderung
rechnen wir mit 2,5 Stunden.

Mit dem Grillen starten wir voraussichtlich

gegen 15 Uhr. Wir sorgen für Grills, Kohle,

alkoholfreie Getränke, Brot, Soßen. Vor Ort

wird ein Auto (inkl. Kühlbox) geparkt sein, in
dem ihr während der Wanderung eure

mitgebrachten Grillsachen zwischenlagern
könnt.

Wir freuen uns, wenn du kommst!

Bei Fragen oder Anmerkungen melde dich

gerne bei Jan (jan.weber@foej.net) oder Silas

Was kommt als nächstes?

Vernetzungstreffen in Hessen - Einladung
Hallo an alle Menschen, die ein FÖJ oder ein

öBFD gemacht haben oder es gerade machen!

Wir laden euch herzlich zum

Vernetzungstreffen in Frankfurt am 14. Mai

2022 ein. Bitte meldet euch bis zum 07. Mai
unter folgender Umfrage verbindlich an:

https://survey.lamapoll.de/VernetzungstreffenHessen

Treffpunkt für die Wanderung durch die

Schwanheimer Dünen ist 12 Uhr auf dem

Grillplatz Waldspielpark Schwanheim (ÖPNV

(silas.wessely@foej.net).
Packliste:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

festes Schuhwerk
ans Wetter angepasste Kleidung
(Sonnen- oder Regenschutz)
genug zu Trinken
Spaß am Wandern
Grillgut (was auf den Grill soll)
Geschirr, Besteck und Becher
Sitzkissen oder Picknickdecke
was ihr sonst noch an Essen mitbringen
möchtet (s. Frage 4)
evtl. Spiele

zur Straßenbahnhaltstelle: Frankfurt (Main)

Rheinlandstraße + 5 Minuten Fußweg). Bitte sei

pünktlich. Hier kannst du dir die Tour schon
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Und sonst so…

Ideen aus unserem Verein einbeziehen und

Wahrscheinlich sind auch immer noch viele

kann und werden will. Also wenn euch die Lust

den Nachrichten, die uns Tag für Tag aus der

Nachrichten oder euch bald in den Projekten

Ukraine-Hilfe

zeigen was das FÖJ und auch unser Verein

geschockt von den vergangenen Wochen und

gepackt hat freuen wir uns auf eure

Ukraine erreichen. Dass man an dieser Stelle

oder Arbeitskreisen zu sehen und zu hören.

sich eine Verbesserung wünscht ist gut

Und solltet ihr eine tolle Idee oder Wunsch

dennoch noch die Kraft aufbringen und helfen

Start neuer Projekte.

Organisationen, wie Gemeinden oder

Von Mitgliedern zum Nachmachen

konkret benötigt wird. Ansonsten gibt es

Zutaten

irgendwann nur noch weghören möchte und
nachzuvollziehen. Für die unter euch, die
möchten, hört euch am besten bei

Hilfswerken bei euch vor Ort um, welche Hilfe
natürlich auch weiterhin die großen bekannten
Spendenkonten, welche ihr hier findet
(https://www.aktion-deutschland-

hilft.de/de/hilfseinsaetze/nothilfe-ukraine/).

haben, helfen wir euch natürlich gerne beim

Veganer Schoko-Blitz-Kuchen

•
•
•
•
•

Motivation für aktive Vereinsarbeit

•

300 g Mehl

62,5 g Backkakao

270 g Zucker

1,5 TL Vanilleextrakt
¾ Pck. Backpulver
360 ml Wasser

Ihr Lieben leider hatten wir die letzten Jahre

•

Mitgliederversammlungen wenig Zeit um in

Zubereitung

auf den Vereinstreffen beziehungsweise

aktive Arbeit einzutauchen und auch viele

•

neue wissen vermutlich auch noch gar nicht

•

Website (Link) könnt ihr aktuelle Projekte

•

konkreten Engagements bietet. Auf unserer

Kontakte dazu bekommen. Mit unser allem

Mehl, Backpulver, Kakao, Zucker und

Vanilleextrakt in einer Schüssel vermengen

genau, was der Verein für Möglichkeiten des

sehen und gerne über uns als Vorstand die

150 ml Sonnenblumenöl

Wasser und Öl zugeben und kräftig zu
einem glatten Teig verrühren

ca. 35 – 40 Minuten bei 180°C Ober-

/Unterhitze backen und sich freuen.

aktivem Engagement können wir die vielen
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