NEWSLETTER

JUNI 2022
LIEBES VEREINSMITGLIED,
irgendwie ist es schon Juli und das heißt die
Hälfte des jahres ist auch schon wieder vorbei.
Der letzte Monat war natürlich wie immer voll
mit spannenden Verantstaltungen und großen
Fortschritten.
Bleibt also gespannt, was euch die nächsten
Wochen und Monate so erwartet. Einige Infos
findet ihr auch schon hier im Newsletter.
Wir haben große Freude an unserer
Vereinsarbeit. Wenn du auch Lust hast, dich
aktiv im Vereinsleben zu beteiligen, dann
komm gerne auf uns zu. Es gibt immer was zu
tun oder Prozesse, an denen du mitwirken
kannst.
Also lasst uns gemeinsam in einen
ereignisreichen Juli starten.
Fragen und Anmerkungen können wie immer
gerne an vorstand@foej-aktiv.de gesendet
werden.
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Die letzten Kleinigkeiten der noch laufenden
Projekte wurden besprochen und einige

wurden entgültig abgeschlossen. Es gab viel
Reflektion und Evaluation von z. B. der

Zusammenarbeit innerhalb der BDK und den
AKs. Aber auch ganz persönlichen Themen
wurde Raum gegeben.

Am Samstag haben Elia und Dirk einen

Workshop zu “Machen ist Macht” gehalten.

Fragen wie “Was ist eigentlich politische Macht
und wie erreiche ich sie?” oder “Mit welchen
Menschen kann und will ich wie politisch
Arbeiten?” besprochen. Dabei hat jede:r

Deligierte:r den Fokus auf sich selbst gerichtet
und mit der eigenen Vergangenheit und dem
Verhalten in verschiedenen Situationen
gearbeitet.

Die Zeit zwischen und nach dem Programm

Der Verein AKTIV

Bundesdelegiertenkonferenz III
Vom 10. bis zum 12. Juni hat die letzte BDK
des Jahrgangs 2021/22 in Rotenburg
(Wümme) stattgefunden.

Der Fokus dieser BDK lag auf dem Abschluss
und Abschied; von Projekten, dem FÖJ, den
Sprecher:innen-Arbeiten usw..

wurden natürlich wieder für Tanz, Spiele,

WUPs, Singen und Schwimmen in der Wümme
genutzt.

Am Sonntag konnten auch wir noch eine kleine
Einheit zu der Frage, wie es mit dem

Engagement eigentlich nach dem FÖJ

weitergehen soll, durchführen. Das Ganze

wurde in Form von Landart kreativ umgesetzt
und besprochen.
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Veranstaltungskalender

Kurz vor Abreise gab es dann abschließend
noch eine große Verabscheidung aller (mit

vielen Umarmungen und auch der ein oder

1. Workshop

03. Juli 2022

anderen Tränen).

Lassen euch rassistische Aussagen und

Stammtisch sprachlos zurück, weil ihr nicht

Jubiläumsfeier Rheinland-Pfalz

wisst, wie ihr darauf reagieren sollt? Dann

Das FÖJ in Rheinland-Pfalz ist seit dem letzten

kommt am Sonntag von 14 bis 18 Uhr zum

Jahr 25 Jahre alt und das will gefeiert werden.

Workshop “GEGENARGUMENT – OnlineTraining gegen Rassismus und

Letzten Freitag gab es deswegen einen Festakt

Rechtspopulismus”, das wir in

in Mainz. Die Veranstaltung wurde von

Ministerpräsidentin Malu Dreyer eröffnet.

Darauf folgten viele interessante Gespräche an
Ständen verschiedener Organisationen (unter

Zusammenarbeit mit

Mensch.Natur.Gesellschaft veranstalten.

2. FÖJ-GrünRockt-Festival
22. - 24. Juli 2022

anderem auch einem Stand von uns) und

Das GrünRockt findet in diesem Jahr in

Hachenburg zum Thema Intersektionale

Verpflegung von einer Einsatzstelle im DFÖJ

Klimagerechtigkeit statt. Wir stecken mitten

(Deutsch-Französisches ökologisches Jahr). Im

in den Vorbereitungen, also seid gespannt

Programm gab es einen Rückblick auf die
letzten FÖJ-Jahrzehnte, spannende

Podiumsdiskussionen und ein von den

auf weitere Informationen.

3. Segeltörn

09. – 16. September 2022

FÖJler:innen geschriebenes Theaterstück.

Auch dieses Jahr geht es wieder mit dem

Abgerundet wurde dieser schöne Tag durch

Boot auf die See. Der Törn unter dem Motto
“ÜberWindung” ist zwar schon ausgebucht,

einen Auftritt von Bring Back Tomorrow.

aber du kannst dich trotzdem noch auf die

Danke für diesen tollen Freitag in Rheinland-

Warteliste setzen und vielleicht bekommst

Pfalz und das Feiern dessen, was wir im FÖJ in
RLP erreicht haben.

Politische Positionierung

Unsere politische Positionierung im Verein
geht weiter voran. Nach unserem Kick-Off

letzten Monat haben wir uns diesen Monat für

du noch die Chance daran teilzunehmen.
4.

Vereinstreffen

04. – 06. November 2022
Haltet euch schon mal Anfang November für
unser Vereinstreffen fest! Dieses Jahr geht es
nach Göttingen. Hier wollen wir euch vom
letzten Jahr berichten, die AKs wieder ins
Leben rufen und über eine politische

Positionierung des Vereins sprechen. Aber

natürlich sollen auch Spaß und Vernetzung
nicht zu kurz kommen ;)
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die ersten inhaltlichen Diskussionen für die
Positionierung getroffen.

Dabei haben wir auch gemerkt, dass es länger
als erwartet dauert die Positionen sinnvoll zu
benennen und mit Argumenten zu versehen.

Danach ist im kommenden Monat auch schon
die Antragsfrist und bis dahin haben wir noch

einiges zu tun. Vor allem wichtig ist aber nach

der Einreichung am DATUM: Daumen drücken
für dieses coole Projekt!

Deshalb haben wir auch nicht alle für diesen

Regionale Ansprechpartner:innen

diskutieren können und treffen uns diesen

Projekt von ehemaligen Freiwilligen, die sich in

Monat von uns vorgesehenen Themen

Monat weiter zu regelmäßigen Treffen zu
Diskussionen.

Wenn du also auch dabei sein möchtest,

schreib uns einfach schnell eine kurze Mail (an
vorstand@foej-aktiv.de) und komm in unser
Team! Wir freuen uns auf euch.
Ökologisches Projektjahr

Unser Antrag zum “Ökologisches Projektjahr”
beim BMUV (Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz, nukleare Sicherheit und

Verbraucherschutz) wird immer konkreter und
finaler.

Wir haben dank Rücksprachen mit den

verschiedenen Ämtern einige unserer offenen
Fragen klären können und sind grade dabei
die letzten Verbesserungen einzuarbeiten.
Danach wollen wir den Antrag extern
korrigieren lassen.

Die Regionalen Ansprechpartner:innen sind ein
einem oder mehreren Bundesländern auch
nach ihrem Freiwilligendienst noch weiter
engagieren wollen. Aktuell haben wir

Ansprechpartner:innen in Baden-Württemberg,
Bayern, Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Thüringen und NRW. In den letzten zwei

Jahren ist das Projekt in jedem Bundesland so
ein bisschen alleine gelaufen. Die

Ansprechpartner:innen haben auf Landesebene
ihre Aufgaben genommen und teilweise schon
sehr spannende Projekte mit den Aktiven
umgesetzt.

Du suchst noch weitere Infos? Dann schau
doch mal hier auf der Website vorbei:
[https://foej-aktiv.de/regionaleansprechpartnerinnen/]

Jetzt wollen wir das Projekt wieder aktiver
beleben und mehr in den Austausch

miteinander kommen. Dazu erweitern wir
unser Team gleich um sieben weitere
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Menschen, die sich in den kommenden

ausgrenzende oder verschwörungstheoretisch

voraussichtlich im nächsten Newsletter

angemessen reagieren kann und sowohl

Wochen auf unserer Website und

vorstellen werden. Mit regelmäßigen Terminen
wollen wir uns darüber austauschen, was in

den letzten zwei Jahren alles passiert ist und

was wir für die kommenden Monate geplant
haben.

Wenn du auch Lust hast dich in dem Projekt zu
beteiligen und für die aktiven und ehemaligen
Freiwilligen in deinem Bundesland ein:e

Ansprechpartner:in zu sein, dann melde dich

doch gerne direkt beim Vorstand. Wir freuen
uns über jede Unterstützung!

Was kommt als nächstes?
Online-Workshop zur Gegenrede gegen
Rechtspopulismus

Rassistische Bemerkungen,

menschenverachtende Sprüche und

populistische Parolen begegnen uns überall:
im öffentlichen Nahverkehr, am Arbeitsplatz

populistische Parolen und Sprüche

klarmachen kann, dass man das hinter den

Äußerungen stehende Weltbild nicht teilt als

auch mit dem Nachbarn, der Kollegin und dem
Onkel weiter im Gespräch bleibt.

Die Referent*innen Methuja Thavarasa und

Melani Klarić sind Teil des Bildungskollektivs

Gegenargument. Das Kollektiv bietet seit 2008
Seminare und Trainings für die

Auseinandersetzung mit rechtspopulistischen,
rechtsextremistischen und rassistischen
Positionen an.

Das Ganze findet online am 3. Juli von 14 bis
18 Uhr statt. Natürlich ist der Workshop
kostenfrei!

Hier könnt ihr euch anmelden:

https://mensch-natur-

gesellschaft.de/event/online-seminar-

gegenargument-online-training-gegen-

rassismus-und-rechtspopulismus-03-07-202214-00-18-00-uhr/

Informationsaustausch

oder im Familienkreis.

Wie wir in unserer E-Mail vom 20.6. mitgeteilt

Mensch.Natur.Gesellschaft. einen

digitales Informationsgespräch zum

In diesem Argumentationstraining wird

Mediation mit StRudel statt. Wenn ihr daran

Und genau dazu haben wir gemeinsam mit

haben, findet am 9.7. um 10:00 Uhr ein

superspannenden Workshop organisiert.

zurückliegenden Prozess und der kommenden

erarbeitet, wie man auf menschenverachtende,

teilnehmen möchtet schreibt uns dafür gerne
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eine kurze E-Mail, damit wir euch auf dem
Schirm haben.

GrünRockt 2022

Bald ist es soweit: Am 23. Juli findet das FÖJGrünrockt Festival in Hachenburg unter dem

Motto „Laut für ein Klima der Gerechtigkeit!“
statt!

Neben Musik und anderem Bühnenprogramm
wird es auch Infostände und Workshops zum
Thema intersektionale Klimagerechtigkeit
geben. An diesem Tag können alle

interessierten Menschen kommen und
teilnehmen.

Für aktive und ehemalige FÖJler:innen wird

eine dreitägige Veranstaltung mit Verpflegung
und der Möglichkeit, vor Ort von Freitag bis

Sonntag zu zelten, angeboten, um sich weiter
auszutauschen und zu vernetzen.

Um die Verpflegung und den Zeltplatz planen
zu können, meldet euch bitte bis zum 10. Juli
unter https://foej-gruenrockt.de/ an.

Wir freuen uns auf Euch!

Anmeldung und zur Beteiligung folgen dann in
der nächsten Zeit. Wir freuen uns auf viele
neue und alte Gesichter.

Von Mitgliedern zum Nachmachen
Apfelwölkchen
für 18-20 Stück
Zutaten

[ ] 250g Dinkelmehl

[ ] 100g Kokosöl (oder Rapsöl)

[ ] 60g Birkenzucker (oder normaler Zucker
oder Kokosblütenzucker)

[ ] 2 gestrichene EL Ei-Ersatz (oder 2 EL

Chiasamen/8 EL Wasser o. 2 EL Leinsamen
geschrottet/4 EL Wasser)
[ ] 70ml Wasser

[ ] 2 mittelgroße Äpfel

[ ] 1 TL Vanille gerieben (oder ein Päckchen
Vanillezucker)

[ ] 2 TL Backpulver
[ ] 1 TL Zimt

[ ] 1 TL Maca (optional)
Save the Date – Vereinstreffen

Vom 4. bis 6. November ist es wieder soweit
und unser Vereinstreffen steht an. Diesmal

werden wir uns im schönen Göttingen treffen.
Also merkt euch gerne diesen Termin

schonmal vor. Genaue Informationen zur

Zubereitung

1. Das Backrohr auf 160°C vorheizen.

2. Den Eiersatz gemeinsam mit dem Wasser

mit einem Handmixgerät schaumig schlagen
(oder Samen mit Wasser ca. 10 Minuten

quellen lassen). Birkenzucker, Öl und Mehl
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dazugeben sowie die Gewürze und das

Backpulver. Mit der Hand gut verkneten,

eventuell etwas (Mineral)wasser hinzugeben,
sollte der Teig zu trocken sein.

3. Die Äpfel schälen, vierteln und entkernen.
Dann in kleine Würfel schneiden, zum Teig
geben und einkneten.

4. Auf ein Backblech einen Bogen Backpapier
auslegen und mit den Händen oder 2 Löffeln
kleine Teighaufen setzen. Etwas Abstand

lassen, da sie ein wenig in die Breite gehen, es
gehen sich je nach Größe ca. 8-10 Wölkchen
pro Blech aus. Ich habe 2 mal ein Blech
gebacken.

5. Im Ofen bei 160°C ca. 15-20min hellbraun
backen.
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