NEWSLETTER

MAI 2022
LIEBES VEREINSMITGLIED,
es ist schon wieder Juni und das heißt der Mai
ist auch schon wieder vorbei. Was für ein
spannender Monat mit einigen
Präsenzveranstaltungen und guten
Fortschritten in unseren zwei großen Projekten.
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 Juni starten.
Fragen und Anmerkungen können wie immer
gerne an vorstand@foej-aktiv.de gesendet
werden.
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Der Verein AKTIV

Queeres Wochenende in SchlesweigHolstein

Am Wochenende vom 13. bis zum 15. Mai hat

das queere Wochenende in Schleswig-Holstein
stattgefunden. Dazu haben sich 13 queere

Menschen und Allys auf dem Koppelsberg
getroffen.

Gestartet hat die Aktion am Freitag mit einem
Kennenlernen bei gemeinsamen Kochen und

Lagerfeuer. Samstag hat es dann Inputs zu den
Bedeutungen von verschiedenen queeren
Flaggen und eine anschließende StickerBastelstunde gegeben. Auch weitere
Vernetzung bei Wikingerschach und

gemeinschaftliches Entspannen am See

dürften nicht fehlen. Sonntag war nach dem
Frühstück dann schon die große
Verabschiedung.

Alles in allem also ein gelungenes

Wochenende, an dem es viel Möglichkeiten

gab, sich beispielsweise über queere Bücher,
Filme oder Serien auszutauschen und neue
Bekanntschaften zu machen.

Vernetzungstreffen Hessen

Vernetzung bei sommerlicher Atmosphäre war
unser Motto beim hessischen

Vernetzungstreffen am Samstag, dem

14.05.2022. Gemeinsam mit rund dreißig

ehemaligen und aktiven FÖJler:innen und

ÖBFDler:innen haben wir (Jan und Silas) uns

gegen 12 Uhr am Waldspielpark in FrankfurtSchwanheim getroffen.

Nach dem Ablegen der Materialien für den

Nachmittag und einer kurzen Kennlernrunde

am Treffpunkt begann das Treffen mit einem

kleinen Wanderspaziergang. Dieser führte uns
durch den Vorort von Frankfurt direkt an den
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Main, dem wir einige Meter folgten. Nach
einigen weitern Metern durch die Felder
kamen wir dann zu den einzigartigen

Schwanheimer Dünen - einer verhältnismäßig
großen Binnendüne direkt im Grüngürtel
dieser Großstadt. Inmitten dieses

Naturspektakels machten wir eine kurze Pause.
Zum Schluss gingen wir noch ein bisschen

durch das angrenzende Waldstück bevor wir
wieder am Waldspielpark herauskamen.

Auf dem Grillplatz bauten wir neben vielen

anderen Menschen, die dort ihren Nachmittag
verbrachten, unsere Grills und die

mitgebrachten Salate auf. So hatten alle etwas
zu unserem Essen beigetragen. Bei netten

Gesprächen, gemeinsamen Spielerunden und
musikalischer Untermalung gestalten wir so

den Nachmittag und ließen das Treffen zum
Abend hin ausklingen.

Ein tolles Treffen mit netten Menschen aus FÖJ
und ÖBFD. Wir freuen uns darauf, in Zukunft
weitere Vernetzungstreffen veranstalten zu

können. Bleibt also gespannt. Wir melden uns
sicher bald wieder!

FÖJ-Bundesaktionstage 2022

Vom 22. bis zum 24.5. haben die

Bundesaktionstage 2022 in Bremen

stattgefunden; und wir waren natürlich auch
mit dabei!

Veranstaltungskalender
1. FÖJ-Bundesdelegiertenkonferenz
III:

10. – 12. Juni 2022
Die Bundesebene des FÖJ-Sprecher:innenSystems findet sich wieder zusammen.

Diesmal geht es in die Nähe von Bremen, um
das Jahr abzuschließen und die Übergabe an
den neuen Jahrgang vorzubereiten.

2. 25 Jahre FÖJ-Rheinland-Pfalz
24. Juni 2022

Auch in Rheinland-Pfalz soll das 25-jährige

Jubiläum gefeiert werden. Es wird ein breites
Angebot an Workshops und Ständen geben
und in einem Festakt mit Politiker:innen

diskutiert und natürlich auch das Bestehen
gefeiert.

3. 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.

4. Segeltörn

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
du noch die Chance daran teilzunehmen.

Zu dem Thema “Wasser - Quelle unseres
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Leben” wurden Workshops durchgeführt,

Ökologisches Projektjahr

Natürlich durfte auch ein Liveact am

war, wollen wir auch dieses Jahr die Förderung

Referent:innen gelauscht und WUPs gestartet.
Samstagabend nicht fehlen. Die restliche Zeit

wurde (wie es sich für eine FÖJ-Aktion gehört)

zum Musizieren, Tanzen, Spielen und

Beutelbemalen genutzt. Gemeinsam essen,

Wie schon in den letzten Newslettern zu lesen
des Vorhabens “Ökologisches Projektjahr”

beim BMUV (Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz, nukleare Sicherheit und
Verbraucherschutz) beantragen.

schlafen und beisammen sitzen durften wir in

In den letzten Wochen haben wir zusammen

Programmpunkte haben wir einen Teil der

Zentralstellensprecher:innen an unserem

der Zionsgemeinde und für die

Kinderwildnis nutzen können. Zum Abschluss
gab es am Sonntag dann noch ein großes
River-clean-Up.

Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr bei den
nächsten BAT 😉😉

Politische Positionierung

Wie bereits im letzten Newsletter erwähnt,

haben wir die politische Positionierung des
Vereins angestoßen.

Ein erstes Kick-Off-Gespräch mit Mitgliedern

zur allgemeinen Themenfindung und Planung
der nächsten Schritte hat bereits

stattgefunden. Dazu werden dann im Zeitraum
vom 13.-26.6. die inhaltlichen Punkte der
Themen angesprochen und diskutiert.

Wenn du auch mit dabei sein möchtest,

schreib uns einfach schnell eine kurze Mail (an

vorstand@foej-aktiv.de) und wir fügen dich
dem Team hinzu! Wir freuen uns auf euch.

mit den Bundessprecher:innen und den ÖBFDersten Antragsentwurf gearbeitet. Dabei klären
sich immer mehr Detailfragen zu der

angedachten Umsetzung unseres Projekts.
In den kommenden Wochen werden wir

unseren Antrag in der Zusammenarbeit der

Gremien weiter verfeinern. Außerdem ist ein
Austausch mit dem FÖF über die

Ausgestaltung der Zusammenarbeit im
Ökologischen Projektjahr angedacht.

Im Vorstand nehmen wir die Perspektive des
Projekts als eine aufregende Zeit für den

Verein wahr. Viele unserer Kapazitäten sind
grade in der Antragstellung gebunden und
einen so langen Antrag zu schreiben führt

momentan manchmal dazu, dass wir es dabei
nicht schaffen viel unserer Arbeit zu euch

Mitgliedern vordringen zu lassen, aber die

Vorfreude auf die Durchführung überwiegt

und wir hoffen euch bei einer Bewilligung des
Antrags (oder auch jetzt schon) mit unserer
Vorfreude anzustecken.
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Was kommt als nächstes?

GrünRockt-Kontext, noch weiter stärken.

Vom 10.-12.6. ist es wieder soweit und die

dem Tag!

Rotenburg (Wümme) an.

YEE Mitgliederversammlung

FÖJ-Bundesdelegiertenkonferenz III

schon letzte BDK dieses Jahrgangs steht in

Natürlich berichten wir euch im Nachgang von

Wir als Vorstand dürfen erneut vor Ort dabei

Wie einige von euch wissen, sind wir als Verein

Sonntagmorgen werden auch wir einen

einem Verein, der sich die europaweite

Engagement im FÖJ auch nach dem Jahr

gesetzt hat.

Wir freuen uns über die Einladung und das

jährliche offizielle Versammlung, die GA oder

25 Jahre FÖJ-Rheinland-Pfalz

eben die Vereine als Mitglieder des Vereins,

nachträglich das 25-jährige Jubiläum gefeiert.

meist aus dem Vorständen der Vereine. Bei uns

statt. Die aktiven Freiwiligen haben in den

Kapazitäten haben selber zur YEE-GA zu reisen,

Trägerschaften ihre Ideen in einem Programm

den Verein an ein Mitglied weitergeben.

Vorbereitungen in den letzten Zügen, um den

in Grenoble zu vertreten? Dann melde dich

sein und den Verein repräsentieren. Am

Teil von YEE (Youth and Environment Europe),

inhaltlichen Input zum Thema geben, wie das

Vernetzung ökologischer Vereine zum Ziel

weitergeführt werden kann.

Genau wie wir gibt es auch bei YEE eine

Wochenende.

General Assembly. Zu dieser GA kommen aber

In Rheinland-Pfalz werden in diesem Jahr

also pro Verein eine Stimmberechtigte Person,

Die Feierlichkeit findet am 24. Juni in Mainz

im Vorstand ist momentan unklar, ob wir

letzten Monaten gemeinsam mit den

wir können aber auch unser Stimmrecht für

verwirklicht. Aktuell stecken die

Hast du also Lust unseren Verein am 1. - 2. Juli

Markt der Möglichkeiten und den

doch gerne bei uns!

anschließenden Festakt mit Reden, inhaltlichen
Diskussionen und offenen Workshops zu
finalisieren.

Wir wollen auch mit voraussichtlich zwei

Vorstandsmitgliedern an der Veranstaltung

teilnehmen, um den Verein zu repräsentieren

und die Verbindung zu den aktiven Freiwilligen
aus Rheinland-Pfalz, zusätzlich zur Arbeit im

Und sonst so?

Spieleabende in der Sommerpause

Der FÖJ-Sommer hat angefangen und

unzählige Veranstaltungen ermöglichen uns

die Vernetzung untereinander und mit aktiven
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FÖJ- und ÖBFDler:innen; und das alles in

Präsenz. Dabei wird die [Nachfrage] für die
Spieleabende immer weniger.

Deswegen wollen wir die Spieleabende erst

einmal aussetzen, um sie voraussichtlich gegen
Herbst wiederaufzunehmen. Wir freuen uns
stattdessen euch bei den in der KalenderRubrik zu findenden Anlässen zu sehen.

•
•

500 g Erdbeeren
3 EL brauner Zucker

Die Zutaten für die Streusel in eine Schüssel

geben und zu Streuseln kneten. Die Erdbeeren
gewaschen und halbiert in eine geeignete
Form (hohes Backblech, Auflaufform etc.)
geben, den Braunen Zucker gleichmäßig

darauf verteilen und anschließend die Streusel
drüberstreuen. Bei 180°C Umluft für ca. 10

Von Mitgliedern zum Nachmachen
Erdbeer-Crumble

Die Hauptsaison der Erdbeeren steht mal

wieder und das gibt es besseres, als einen

Minuten im Backofen backen. Wenn die
Streusel gold gelb gefärbt sind, ist der

Crumble fertig. Am besten noch heiß mit einer
Kugel Vanilleeis oder ähnlichem servieren.

einfachen Snack zum Frühstück oder auch
nachmittags.

Mit Erdbeeren lässt sich ja alles Mögliche

anfangen, zum Beispiel kann man sich in 20

Minuten einen wunderbaren Erdbeer-Crumble
zaubern. Wer dann noch ein bisschen Eis dazu
hat...perfekt:

für die Streusel:
•
•
•
•
•

200 g Mehl
200 g Zucker
1 TL Vanillezucker
100 g Margarine oder Butter
1 Prise Salz

ansonsten:
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