NEWSLETTER

JULI 2022
LIEBES VEREINSMITGLIED,
schon ist es August und der Sommer ist im

vollen Gange. 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 einen tollen August
haben.

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

FÖJ-GrünRockt-Festival 2022

Das FÖJ-GrünRockt-Festival ist vorbei und

WOW war das ein tolles Wochenende!

Monatelange Planung gemeinsam mit den
aktiven und ehemaligen Freiwilligen aus

Rheinland-Pfalz und einigen auch aus anderen

Bundesländern haben sich absolut gelohnt.

Die Veranstaltung rund um das Festival fand
vom 22. bis zum 24. Juli am Forstlichen

Bildungszentrum in Hachenburg statt. Mit 100

angemeldeten Aktiven und Ehemaligen haben
wir auf der Wiese des benachbarten Biohofes
gezeltet und gemeinsam das Wochenende
verbracht.

Über den Freitagnachmittag sind bereits die
ersten Menschen auf den Gelände

eingedrudelt. Nebenbei wurden schon die

ersten Plakate gemalt und einige haben auch
schon ihr Zelt aufgebaut. Zum Abend hin

haben wir gemeinsam das Essen vorbereitet.
Dieses Jahr haben wir uns komplett

selbstständig um die Verpflegung gekümmert.
Einige Freiwillige haben einen Salat

mitgebracht. Dazu haben wir vegane

Würstchen und frisches Gemüse gegrillt.

Mensch war das lecker! Den Abend haben wir
in kleineren Talk-Runden ausklingen lassen.

Damit wir alle fit genug für den Samstag sein
würden, sind wir nicht allzu spät schlafen
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gegangen - außer die Menschen, die die ganze

Veranstaltungskalender

Nacht abwechselnt die Technik auf der Bühne

bewachen durften. Ihr seht schon es gab auch

abgesehen vom Samstag immer wieder einiges

1. Workshop:

07.08.2022 14:00 Uhr

zu tun.

Lassen euch rassistische Aussagen und

Stammtisch sprachlos zurück, weil ihr nicht

Am Samstag selbst haben wir nach einem

wisst, wie ihr darauf reagieren sollt? Dann

kleinen stärkenden Frühstück alle zusammen

kommt am Sonntag von 14 bis 18 Uhr zum
Workshop “GEGENARGUMENT – Online-

angepackt und haben angefangen das

Training gegen Rassismus und

Festivalgelände im Burggarten aufzubauen.

Rechtspopulismus”, das wir in

Biertischgarnituren aufstellen, Mitmach- und

Infostände aufbauen, Pavillons aufklappen, den
Backstage-Bereich vorbereiten, Technik testen
und noch vieles mehr hat uns von 10 bis 12

Zusammenarbeit mit

Mensch.Natur.Gesellschaft veranstalten.

2. Vorstandstreffen
12. bis 14.08.2022

Um besser die Übergabe an den nächsten

Uhr beschäftigt. Pünktlich um 12 Uhr sind wir

Vorstandsjahrgang vorzubereiten, die Arbeit

mit den Vorbereitungen fertig geworden. Dann

aus diesem Jahr zu evaluieren und andere

kamen auch schon die ersten Besucher:innen.

wichtige Themen wie die politische

Über den ganzen Tag wurden an den Ständen,

Positionierung zu besprechen, ist ein zweites

die wir teilweise selbst betreut haben und

teilweise externe Initiativen selbst aufgebaut
haben, Informationen geteilt und Gespräche

zum Thema Intersektionale Klimagerechtigkeit
geführt. Ergänzend dazu wurden drei

verschiedene Workshops angeboten, die

verschiedene Perspektiven auf Klimaschutz
und Diskriminierung beläuchten sollten.

Auf der Bühne ging es heiß her - 7 Bands aus

Vorstandstreffen angesetzt. Dieses wird
Mitte August in Köln stattfinden.
3.

Segeltörn

09. bis 16.09.2022
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.

verschiedenen Genres haben über die Zeit von

12 bis 22 Uhr gespielt. Da waren wirklich einige
richtig gute Künstler:innen dabei. Vor allem
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Veranstaltungskalender
4.

Vereinstreffen

04. bis 06.11.2022
Haltet euch schon mal Anfang November für
unser Vereinstreffen fest! Dieses Jahr geht es

zum Abend hin hatten die Menschen immer
mehr Lust zu tanzen und zu feiern.

Zwischendrin gab es auf der Bühne eine

lebendige Podiumsdiskussion mit Personen
aus der Jugendpolitik, der

Landesschüler:innenvertretung, dem

nach Göttingen. Hier wollen wir euch vom

kulturellen Bereich und FridaysForFuture zum

Leben rufen und über eine politische

Wenn ihr noch mehr Infos zum Programm und

letzten Jahr berichten, die AKs wieder ins

Thema Gerechtigkeit.

Positionierung des Vereins sprechen. Aber

den Ständen sucht, dann schaut gerne mal auf

natürlich sollen auch Spaß und Vernetzung
nicht zu kurz kommen ;)

der Website vorbei: [https://foej-aktiv.de/foj-

Außerdem wird es auf dem Vereinstreffen

Zum Abschluss des Tages durften wir wieder

wie immer eine Mitgliederversammlung

geben. Diese findet voraussichtlich Sonntag
statt..

grunrockt-festival-2022/]

gemeinsam das Gelände abbauen und

anschließend den Abend ausklingen lassen.
Den Sonntag sind wir dann etwas ruhiger
angegangen. Nach dem gemeinsamen

Frühstück haben wir in Ruhe das Material

wegsortiert, so dass wir alle im Laufe des Tages
nach Hause fahren konnten.
Wir hatten schon die erste

Reflexionsbesprechung und da kam insgesamt
auf jeden Fall das Gefühl auf, dass die

Veranstaltung ein großer Erfolg war. Wir

wollen uns bei euch allen bedanken, die das

Festival mit uns gestaltet haben und sowohl im
Vorhinein große Teile der Vorbereitung

übernommen, als auch auf dem Festival aktiv
mitgeholfen haben.
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Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr! Bleibt

AK. Melde dich dazu einfach beim Vorstand

FÖJ-GrünRockt-Festival 2023 warten werden.

Nachricht dann an den AK weiter.

Mitgliedergespräch

Ökologisches Projektjahr

Mitgliedergespräch zu der vergangenen Zeit

beim BMUV (Bundesministerium für Umwelt,

gespannt, welche Veränderungen da auf das

Vor knapp einem Monat haben wir das

mit der Kontroverse um StRudel angeboten.
Dieses wurde nur gering in Anspruch

genommen. An diesem Vormittag haben wir

(vorstand@foej-aktiv.de) - wir leiten deine

Unser Antrag zum “Ökologisches Projektjahr”
Naturschutz, nukleare Sicherheit und
Verbraucherschutz) ist abgegeben!

dann einen kurzen Rückblick gegeben zu dem

Seit Mitte des Monats ist unser Antrag fertig

Ausblick auf den weiteren Plan und Raum für

die Rückmeldung des Bundesministeriums

Brief und unseren bisherigen Aktionen, einen

Fragen gegeben, welche wir dann beantwortet
haben.

Solltet ihr noch genauere Fragen zu dem

und auch abgegeben. Wir sind schon sehr auf
gespannt. Es heißt also weiter: Daumen

drücken, damit dieses tolle Projekt in unseren
Verein einziehen kann.

Gespräch meldet euch gerne bei uns.

Regionale Ansprechpartner:innen

Politische Positionierung

regionalen Ansprechpartner:innen gehört?

Wir haben seit drei Monaten einen Arbeitskreis

Hast du schon Mal von den sogenannten

zur Entwicklung einer politischen

Das ist ein Zusammenschluss aus Menschen im

diskutieren wir über verschiedene

Bundeslandes vermehrt unterstützen wollen.

Positionierung des Vereins. Gemeinsam
gesellschaftspolitische Themen aus den
Bereichen Ökologie und Soziales sowie

Themen, die das FÖJ direkt betreffen. Wenn du
Interesse daran hast, dich bei diesen

Diskussionen zu beteiligen und aktiv die
politische Positionierung des Vereins

mitzugestalten, dann komm gerne in unseren

Verein, die gerne die aktiven FÖJtis ihres
Sie fahren zu LDKs und eventuell noch

Seminaren, unterstützen bei Projektplanungen
und fördern die Vernetzung zwischen aktiven
und ehemaligen FÖJler:innen.

Um einen guten Austausch zwischen den

Bundesländern zu ermöglichen und Ideen
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einzelner Menschen weiterentwickeln zu

Detaillierter haben wir dann noch über das

regionalen Ansprechpartner:innen. Eins war

wir uns vorstellen können im kommenden Jahr

können, gibt es regelmäßige Treffen der
bereits Mitte Juli und das nächste wird

voraussichtlich Ende August stattfinden.
In deinem Bundesland gibt es noch keine

Ansprechparter:innen oder du möchtest bei
der bestehenden Gruppe mitwirken oder

vielleicht auch einfach mal schauen, was da so

passiert? Dann schaue mal auf unserer Website
vorbei ([https://foej-aktiv.de/regionale-

ansprechpartnerinnen/]) oder schreib eine Mail
an Mette oder Doro, die die Koordination der
Gruppe übernehmen.

ÖBFD-Sprechitreffen

Am Wochenende vom 8. bis 11. Juli fand in
Berlin das Sprechitreffen des ökologischen

Bundesfreiwilligendienstes statt. Berti und Silas
haben sich freitags für eine dreiviertel Stunde

ÖBFD-Festival in Dresden gesprochen und wie
gemeinsam an dem Projekt zu arbeiten.

Abschließend haben wir uns noch über das

Vereinstreffen und das ÖBFD-Sprechitreffen im
November ausgetauscht. In diesem Jahr finden
erstmal die Bundesdelegiertenkonferenz, das
ÖBFD-Sprechitreffen und das Vereinstreffen

zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort statt.
Wir freuen uns schon sehr auf die

Möglichkeiten zur Vernetzung und den
Einstieg in gemeinsame Projekte.

Pronomen auf dem Beitrittsformular

Wir haben in der letzten Zeit das Mitglieder-

Beitrittsformular erneuert und nun ein Feld für
die Pronomen hinzugefügt und dies auch in

unsere Verwaltungssoftware aufgenommen.

digital dazugeschaltet. Gemeinsam haben wir

Solltet auch ihr gerne noch eure Pronomen

Vereinsjahres gesprochen. Thematisiert wurde

E-Mail an die Mitgliederverwaltungsmail

über die Ereignisse des ÖBFD- bzw.

beispielsweise die politische Positionierung
des Vereins, das GrünRockt und die

hinzufügen wollen, schreibt uns dazu bitte eine
(mitglieder@foej-aktiv.de).

gemeinsame Arbeit im Ökologischen

Projektjahr. Wir haben außerdem auf die

verschobenen Workshops hingewiesen und die
Sprechis zum Teilnehmen angeregt.
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Was kommt als nächstes?

Auseinandersetzung mit rechtspopulistischen,

Rechtspopulismus

Positionen an.

menschenverachtende Sprüche und

Also das Ganze findet online am 7. Juli von 14

im öffentlichen Nahverkehr, am Arbeitsplatz

kostenfrei!

Online-Workshop zur Gegenrede gegen

Rassistische Bemerkungen,

populistische Parolen begegnen uns überall:
oder im Familienkreis.

rechtsextremistischen und rassistischen

bis 18 Uhr statt. Natürlich ist der Workshop

Vorstandstreffen II

Und genau dazu haben wir gemeinsam mit

In diesem Vereinsjahr ist sehr viel passiert.

superspannenden Workshop organisiert. Da

euch umsetzen. Andere haben wir erfolgreich

Krankheitsgründen ausfallen musste, gibt es

einem guten Rahmen abzuschließen, zu

7.8.22 14 bis 18 Uhr.

Vorstand vorzubereiten, haben wir uns

In diesem Argumentationstraining wird

organisieren. Wir werden uns vom 12. bis 14.

ausgrenzende oder verschwörungstheoretisch

intensiv über folgende Themen sprechen.

angemessen reagieren kann und sowohl

Im Vordergrund wird die Reflexion zum

Äußerungen stehende Weltbild nicht teilt als

Übergabe stehen. Zusätzlich wollen wir aber

Onkel weiter im Gespräch bleibt.

Beispielsweise werden wir über die nächsten

Die Referent*innen Methuja Thavarasa und

Abgabe des Antrages sprechen und die

Gegenargument. Das Kollektiv bietet seit 2008

vorbereiten.

Mensch.Natur.Gesellschaft. einen

Einige Projekte konnten wir gemeinsam mit

der letzte Termin am 3.7. aus

angestoßen. Um nun die Vorstandsarbeit in

nun endlich den Ersatztermin! Und zwar den

reflektieren und die Übergabe für den neuen

erarbeitet, wie man auf menschenverachtende,
populistische Parolen und Sprüche

entschieden ein zweites Vorstandstreffen zu
August in Düsseldorf zusammensetzen und

klarmachen kann, dass man das hinter den

Abschluss der Vorstandsarbeit und die

auch mit dem Nachbarn, der Kollegin und dem

auch weiter an inhaltlichen Themen arbeiten.

Melani Klarić sind Teil des Bildungskollektivs

Schritte im Ökologischen Projektjahr nach der
diesjährige Mitgliederversammlung

Seminare und Trainings für die
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Wenn du noch weitere Themen hast, über die

in einem Kickoff-Treffen in die Planungsphase

sprechen möchtest, dann melde dich gerne bis

einige Ideen, die wir gerne einwerfen würden.

wir sprechen sollen oder über die du mit uns
zum 11.08. per Mail bei uns.
Mitgliedsbeitrag

eingestiegen werden. Als Vorstand haben wir
Alles weitere ist dem Planungsteam
überlassen.

Der Juli ist vorbei und damit nähert sich auch

Ihr wart noch nie auf einem Vereinstreffen und

bedeutet, dass wir bald wieder die

Auf unserem Vereinstreffen wollen wir uns

unser Geschäftsjahr dem Ende zu, was

Mitgliedsbeiträge abbuchen werden, falls ihr

ein Lastschriftverfahren als Zahlungsmethode
hinterlegt habt. In diesem Fall überlegt bitte,

ob wir eure aktuelle Bankverbindung haben, da
ansonsten mehr Arbeit und Kosten entstehen
und prüft bitte, dass euer Konto gedeckt ist.

Solltet ihr kein Lastschriftverfahren hinterlegt

haben, sondern selber überweisen, erhaltet ihr
von uns eine E-Mail mit den weiteren Infos im
Laufe des Monats.

Vorbereitung Vereinstreffen

Wie im letzten Newsletter und vor zwei

Wochen schon angekündigt wurde findet

anfang November wieder unser Vereinstreffen
und die Mitgliederversammlung vom 4.-6.11.

in Göttingen statt.

Auch in diesem Jahr wollen wir anstoßen, das
Treffen aus dem Kreis der Mitglieder zu

planen. Dazu soll in den kommenden Wochen

fragt euch, was wir dort machen?

besser kennenlernen und austauschen was das
letzte Jahr alles gelaufen ist und natürlich auch
gemeinsam überlegen was wir im nächsten
Jahr so alles tun wollen. Neben inhaltlichen

Diskussionen oder Arbeitskreisphasen soll aber
natürlich auch der Spaß dabei nicht zu kurz

kommen. Unser Vereinstreffen endet dann am
Sonntag mit unserer offiziellen

Mitgliederversammlung, unserem höchsten
Gremium, wo wir über eventuelle Anträge

abstimmen, der Vorstand seine Arbeit vorstellt
und diesen für das nächste Jahr wählen.

Wenn ihr Anträge einreichen wollte beachtet
bitte die Fristen dazu aus unserer Satzung.
Wenn du Interesse daran hast, dich an der

Planung zu beteiligen, dann melde dich gerne
bei uns unter vorstand@foej-aktiv.de. Wir
koordinieren das erste Treffen mit einer

Terminumfrage und übergeben dann den
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Prozess an euch. Wir stehen dir bei Fragen
gerne zur Verfügung.

Von Mitgliedern zum Nachmachen

- Den Teig gut kneten und mit einem feuchten
Tuch abgedeckt an einen warmen Ort ruhen
lassen (ca. 45 - 60 Minuten)

- Nach dem Ruhen den Teig auf einem

Backblech verteilen und nochmal ca. 15 bis 20

Vegane Focaccia

gehen lassen

- 500 g helles Dinkelmehl

kleine Tomaten halbieren

- 25 g frische Hefe (oder ein Päckchen

und das ganze Blech mit Olivenöl bestreichen;

- 1 TL Ahornsirup (oder Zucker)

Kräuter und Meersalz auf dem Teig verteilen

- eine Prise Salz

/Unterhitze backen

Zutaten für den Teig

- Knoblauch schälen und klein hacken und die

- 300 ml lauwarmes Wasser

- Mit Teelöffel Mulden in den Teig drücken

Trockenhefe)

dann die Tomaten (in den Mulden), Knoblauch,

- 3 EL Olivenöl

- ca. 30 Minuten bei 200 Grad Ober-

Zutaten für den Belag
- 3 EL Olivenöl

- 1 Knoblauchzehe

- etwas grobes Meersalz

- ca. 200 g kleine Tomaten

- 1 Handvoll frisches Basilikum und Rosmarin
Zubereitung

- Hefe in eine Schüssel mit lauswarmen Wasser
und Ahornsirup bröseln; dann leicht umrühren
und ruhen lassen

- Sobald sich die Hefe im Wasser gelöst hat:
nach und nach das Mehl hinzufügen und
unterrühren; dann Olivenöl und Salz
hinzufügen
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