NEWSLETTER

APRIL 2022
LIEBES VEREINSMITGLIED,
der April 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.
Fragen und Anmerkungen können wie immer
gerne an vorstand@foej-aktiv.de gesendet
werden.
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Haushaltsübersicht:

Dann ist es natürlich auch wichtig, einen

Überblick über die Finanzen zu behalten. Dazu
haben unsere Schatzmeister*innen Leoni und

Tobi das aktuelle Geschäftsjahr vorgestellt. Wir
haben dieses Jahr zwar schon einige Projekte
gefördert, aber dennoch ist noch viel Geld
übrig, um weitere zu unterstützen. Also
machen wir einfach weiter wie bisher.

Außerdem möchten wir gerne die Bank

wechseln. Unsere Idealbank verfolgt (genau
wie wir) den Nachhaltigkeitsgedanken und

ermöglicht außerdem einen einfachen Wechsel
des Kontozugriffs, was sehr wichtig für unsere

Vereinsarbeit ist. Ein guter Kundenservice und
geringe Kontozuführungsgebühren wären

natürlich auch super, sind aber nicht oberste
Priorität.

Teamreflexion:

Da ungefähr die Hälfte unseres Vorstandjahres

Der Verein AKTIV
Vorstandstreffen

Das lang ersehte Vorstandstreffen hat nun

endlich stattgefunden. Dazu haben wir uns

vom 22. bis zum 24.4. in Berlin getroffen und

vielen Themen gesprochen und coole Projekte
geplant. Ein kleinen Überblick bekommt ihr
hier:

vorbei ist, haben wir die Chance des Treffen in
Präsenz für eine Teamreflexion genutzt. Wir
haben darüber gesprochen, wie unsere

persönlichen und die Vorstandskapazitäten

aussehen und ob die Vereinsarbeit uns eher

Energie gibt oder raubt. Aber auch die Arbeit
im Team war ein wichtiges Thema: Was

brauchen wir, um gut im Team arbeiten zu

können; wie nehme wir unsere Rolle im Team
wahr usw.
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Die Reflexion hat uns allen sehr gut getan, um
nochmal einen Überblick zu bekommen und
jetzt produktiver weiterarbeiten können.
Projektanträge überarbeiten:

Oft sind Anträge, die wir zugesnedet

bekommen voller Lücken und fehlerhaften
Kleinigkeiten. Das liegt daran, dass wir oft

Menschen uns Anträge stellen, die dies vorher
noch nie getan haben. Deshalb möchten wir
einen “How-to-Antrag”-Dokument erstellen

und somit allen Seiten viel Arbeit zu ersparen.

Darin soll beispielweise erklärt werden, was

alles in der Projektbeschreibung enthalten sein
sollte und in welchem Umfang die

Akteur*innen erläutert werden sollten. In
diesem Zuge wollen wir auch die

Förderrichtlinien überarbeiten und eine

beispielhafte Kostenaufstellung erstellen.
Auch über das Ökologische Projektjahr und die
Politische Positionierung haben wir auf dem
Vereinstreffen gesprochen, dazu findet ihr
weiter unten noch einzelne Texte.
Politische Positionierung
Im letzten Jahr gab es vermehrt den Wunsch,

dass unser Verein politisch aktiver werden soll.
Um diesen Prozess anzustoßen planen wir
noch in diesem Jahr eine politische

Veranstaltungskalender

Und sonst so…

1. Spieleabend:
Thema 1
07. Mai 2022 – 20:00 Uhr
Wir freuen uns euch wieder zum Spieleabend

Thema 2
im Mai 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.gg/Yd36CNnBq5

2. Vernetzungstreffen in Frankfurt
14. Mai 2022

Wir wollen uns wieder mehr miteinander

vernetzen. Dazu laden wir alle interessierten
zum Wandern und anschließenden Grillen
ein.

3. FÖJ-Bundesaktionstage
20. – 22. Mai 2022

Unter dem Thema “Wasser - Quelle unseres
Lebens!” werden die diesjährigen

Bundesaktionstage in Bremen stattfinden.
Viele spannende Programmideen werden

das Wochenende füllen. Bald könnt ihr euch
anmelden.

4. 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.
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Positionierung für den Verein zu formulieren.

Veranstaltungskalender

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

Das GrünRockt findet in diesem Jahr in

Um den Verein dabei möglichst breit

repräsentieren zu können hoffen wir auf eure

Beteiligung. Der Startschuss ist am 11.05.2022
um 18 Uhr über Zoom. Die genauen Daten
erhaltet ihr in einer gesonderten E-Mail.

Hachenburg zum Thema Intersektionale

Kommt gerne dazu, wenn ihr den Verein aktiv

in den Vorbereitungen, also seid gespannt

gerne anderen Menschen im Verein Bescheid,

Klimagerechtigkeit statt. Wir stecken mitten

politisch mitgestalten möchtet und sagt auch

auf weitere Informationen.

von denen ihr denkt, dass sie Interesse hätten.

6. Segeltörn

09. – 16. September 2022

Wir freuen uns auf viele Gesichter!

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
du noch die Chance daran teilzunehmen.

Ökologisches Projektjahr

Wie im Newsletter Januar bereits erwähnt, ist
es uns ein sehr großes Anliegen den Antrag
auf Förderung des Projektes “Ökologisches
Projektjahr” dieses Jahr erneut beim BMU

(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,
nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz)
einzureichen.

Dazu werden wird eng mit den ÖBFD-

Zentralsprecher:innen und den

Bundessprecher:innen zusammenarbeiten und

mit ihnen den Antragstext überarbeiten. Bevor
wir an die Formulierung gehen, arbeiten wir
einige inhaltliche Punkte (wie die
Öfffentlichkeitsarbeit) weiter aus.

Vor der Antragsfrist am 15.7. sind mehrere
Bearbeitungsdurchgänge des Textes, ein
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Austausch mit dem FÖF und eine Rücksprache
mit den BMU-Verantwortlichen geplant.

Was kommt als nächstes?
Vernetzungstreffen in Hessen

Wenn du Bock hast dich mal wieder in Präsenz
mit aktiven FÖJler:innen und ÖBFDler:innen zu
connecten, dann komm am 14. Mai 2022 zum
Vernetzungstreffen nach Frankfurt. Wir treffen
uns um 12 Uhr am Grillplatz Waldspielpark
Schwanheim. Von dort aus gehen wir ca. 2,5
Stunden durch die Schwanheimer Dünen
wandern. Gegen 15 Uhr wollen wir gemeinsam
Grillen und bei netten Gesprächen und gerne
auch ein paar Spielen den restlichen Samstag
genießen.
Zur Anmeldung und weiteren Informationen
kommst du hier:
https://survey.lamapoll.de/VernetzungstreffenHessen
Bei Fragen melde dich gerne bei Jan
(jan.weber@foej.net) oder Silas
(silas.wessely@foej.net). Wir freuen uns auf
dich!

Landesaktionstag in Schleswig-Holstein
Mit dem Landesaktionstag haben die
Freiwilligen in den ökologischen
Freiwilligendiensten in Schleswig-Hostein im
Rahmen der Landtagswahl (Sonntag, 08. Mai
2022) auf den Artenschutz aufmerksam

gemacht. Dazu haben sie mit Pasant:innenin
verschiedenen Städten in SH gesprochen.
Die Freiwilligen verfolgten das Ziel das akute
Artensterben in Schleswig-Holstein sichtbar zu
machen und damit Druck auf die Politik
auszuüben und sie zum Handeln zu bewegen.
Am konkreten Beispiel der Haselmaus und
dem Halligflieder-Spitzmaus-Rüsselkäfer
wurde die Thematik angestoßen.
Die Haselmaus ist eine bedrohte Art, die
aufgrund der Forst- und Landwirtschaft ihren
Lebensraum verliert. Auch der HalligfliederSpitzmaus-Rüsselkäfer ist gefährdet, da er auf
Salzwiesen lebt, die wiederum vom
Meeresspiegelanstieg bedroht sind. Mit
Hintergrundinformationen zur Haselmaus und
dem Halligflieder-Spitzmaus-Rüsselkäfer im
Spezifischen sowie zur Biodiversitäts-Strategie
SH im Allgemeinen wurden wir in Kiel und
Husum Menschen auf der Straße
angesprochen. Dies wurde mit Infoständen in
den jeweiligen Städten umgesetzt, die von den
dortigen ÖFDler:innen betreut wurden. Die
Passant:innen konnten an den Infoständen das
Material zur Haselmaus und zur BiodiversitätsStrategie anschauen, durchlesen und
mitnehmen. Ausmalbilder für Kinder sowie ein
Ratequiz sollten die Menschen spielerisch an
das Thema heranführen.
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Bundesaktionstage 2022 in Bremen

Yeah, nach zwei Jahren mit spannenden

Konzepten für die Bundesaktionstage, finden
sie in diesem Jahr wieder als

Präsenzveranstaltung zentral an einem Ort
statt. Die aktiven Freiwilligen organisieren

unter dem Motto “Wasser - Quelle unseres

Lebens!” ein spannendes Rahmenprogramm

für die Bundesaktionstage vom 20. bis 22. Mai
2022 in Bremen. Mit Vorträgen, Workshops,
Musik und ganz viel Zeit können sich die
Teilnehmenden mit dem Thema

auseinandersetzen und sich untereinander
vernetzen und austauschen.

Aus Erfahrung können wir sagen, dass die

Bundesaktionstage jedes Jahr ein absolutes

Highlight sind. Die Anmeldung ist offen, also
meld dich direkt an und sei dabei!
https://bat.foej.net/anmeldung-2/

Wir und das BAT-Team freuen uns auf dich!

Queeres Wochenende in Schleswig-Holstein

Ebenfalls in Schleswig-Holstein dürfen wir auch
das Projekt des AK Queeres Leben in

Schleswig-Holstein unterstützen. Am “Queeren
Wochenende” sollen sich queere ÖFDler:innen
(ökologische Freiwilligendienstleistende)

miteinander vernetzen können. Dabei soll ein

Teilnehmer:innen ihre Erfahrungen mit

Gleichgesinnten austauschen können. Die

Teilnehmenden, die sich bisher noch nicht
intensiv mit der LGBTQIA+ Community

auseinandergesetzt haben bekommen die

Möglichkeit in einem vorurteilsfreien Umfeld
zu lernen was gute Allies ausmacht.

Dem Planungsteam des AK Queeres Leben ist

es auch wichtig einen Blick auf die Geschichte
des Gleichberechtigungskampfes zu werden:

Woher hat der Christopher-Street-Day seinen
Namen? Wie sieht es mit der

Gleichberechtigung in Deutschland heute aus?
Wer hat damals für den Fortschritt gekämpft?

Zusammenfassend soll es sich beim “Queeren
Wochenende” um ein Seminar in Kurzform

handeln, das für alle Interessierten aus den
ökologischen Freiwilligendiensten in SH

angeboten wird. Deswegen soll auch der Spaß
und die Gemeinschaft nicht zu kurz kommen.

Geplant ist unter anderem ein Filmeabend, bei
dem Medien mit queerer Representation

angeboten werden, Quizze und wenn das

Wetter mitspielt ein entspanter Abend mit
Lagerfeuer am Plöner See. Das “Queere

Wochenende” ist das Hauptprojekt des AK
Queeres Leben, mit dem ein Beitrag zum

Minderheitenschutz und zur Vernetzung der
ÖFDler:innen beigetragen werden soll.

Saferspace geschaffen werden in dem die
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Spieleabend
Der Spieleabend findet diesen Monat schon
eher statt! Wir treffen uns am Samstag, den
07.05, um 20 Uhr auf unserem Discord-Server.
Fall du unserem Server noch nicht beigetragen
bist, ist hier der Anmeldelink:
https://discord.gg/aPHkFUv3

minütigen Besuch gibt es eine

Wir freuen uns auf dich!

vorbei und melde dich heute noch zu einer

Aufwandsentschädigung von 30€. Damit du

nicht alles alleine erzählen musst, seid ihr bei

solchen Besuchen immer zu zweit unterwegs.
Ist das nicht klasse?!

Wir haben dein Interesse geweckt, dann schau
doch direkt mal auf der Kampagnenwebsite

Schulung an. Hier kommst du direkt dorthin:

https://www.freiwilligenbotschaft.de/werde-

Und sonst so?

freiwilligenbotschafterin/

Werde Freiwilligen-Botschafter:in

Hast du Lust deinen eigenen Freiwilligendienst
an Schulen und auf Messen zu bewerben und

Von Mitgliedern zum Nachmachen

erzählen? Dann gibt es jetzt genau das richtige

Sesamsoße

jungen Menschen von deinen Erfahrungen zu
Projekt für dich! Die Zentralstellen aller
Freiwilligendienste haben sich

zusammengeschlossen und eine

dienstübergreifende Kampagne ins Leben
gerufen. Unter dem Titel “FreiwilligenBotschafter:innen” können ehemalige

Freiwilligendienstleistende zwischen 16 und 26
Jahren ihr Wissen weitergeben. Dazu werden
sie in einem zweitägigen Online-Seminar zu

Botschafter:innen ausgebildet. Dann können
sie an Schulen, auf Messen oder ähnlichen

Veranstaltungen über die Freiwilligendienste

berichten und junge Menschen zum eigenen
Engagement motivieren. Für einen 45 - 90

Gebackene Aubergine mit cremiger

Zutaten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Auberginen
2 TL Salz
1 TL Pfeffer
2 TL Paprikapulver
1 TL Kreuzkümmel (gemahlen)
1 Bund frische Kräuter - (z.B. glatte
Petersilie)
3 EL Tahini - (Sesampaste)
6 EL Wasser
1 Knoblauchzehe
1 TL Sojasoße - (optional)

Anleitung
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•

•

•

•
•

•

Auberginen waschen, halbieren und die
Innenseiten mit einem Messer einritzen
wie ein Gitter.
Die Auberginenhälften mit Gewürzen
bestreuen und eine Prise Salz für die
Soße aufheben.
Auberginen mit der Innenseite nach
unten auf ein mit Backpapier
ausgelegtes Blech legen, sodass die
Auberginen beim Backen nicht
austrocknen, sondern in ihrem Sud
weich gebacken werden und saftig
bleiben.
Für 30 Minuten bei 180 Grad Ober/Unterhitze backen.
Währenddessen Sesampaste mit
Wasser, fein gehacktem Knoblauch und
Prise Salz bzw. Schluck Sojasoße
vermengen und frische Kräuter hacken.
Die gebackene Aubergine aus dem
Ofen nehmen, mit Sesamsoße,
gehackten Kräutern sowie
Paprikapulver bestreuen und am
besten warm genießen!

Quelle: https://www.isshappy.de/gebackeneaubergine-mit-cremiger-sesamsosse-einfachvegan-lecker/
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