NEWSLETTER

SEPTEMBER 2022
LIEBES VEREINSMITGLIED,
es ist Oktober und der Herbst ist inzwischen

Fragen und Anmerkungen können wie immer

spannenden Sachen passiert, die vor allem in

werden.

wieder da. Im letzten Monat sind einige

der nächsten Zeit spannend und wichtig

gerne an redaktion@foej-aktiv.de gesendet

werden.

Bleibt also gespannt, was euch die nächsten

Wochen und Monate so erwartet. Einige Infos
findet ihr auch schon hier im Newsletter.

Genießt also den Herbst Anfang und auch
wenn die gesellschaftlichen

Herausforderungen in der letzten Zeit weiter

zunehmen und mit dem Herbst und Winter für
viele keine leichte Zeit vor der Tür steht, lasst

uns weiterhin solidarisch bleiben und uns nicht
von Populist:innen gegeneinander ausspielen
lassen.

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.
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Der Verein AKTIV

Anmeldung Vereinstreffen

Unser jährliches Vereinstreffen steht wieder an
und du kannst dabei sein! Wir treffen uns vom
04. - 06. November in der Jugendherberge in
Göttingen und die Anmeldungen füllen sich.
Das Programm wächst aktuell noch, aber du

kannst dich auf gemeinsame Diskussionen zu
Vereinsaktivitäten und Arbeit in unseren

Arbeitskreisen freuen. Außerdem soll ein

Workshop zu Weißen Privilegien und deren
Verbindung zu unserem Verein angeboten

werden. Sonntags wird dann wie gewohnt die

Mitgliederversammlung stattfinden, zu der alle
Mitglieder vom Vorstand nochmal gesondert
eingeladen werden.

Für weitere Infos zum Vereinstreffen, schau

gerne mal in deine E-Mails. Dort haben wir dir
die ausführliche Einladung hingeschickt. Wir
freuen uns auf dich!

Wenn du noch Interesse daran hast, dich an

der Vorbereitung zu beteiligen oder noch eine
Frage hast, dann melde dich unter
vereinstreffen@foej-aktiv.de.

Treffen mit den Bundessprecher:innen

Etwa fünf Wochen vor der BDK I des neuen

Jahrgangs wollten wir uns nochmal mit den
aktuellen Bundessprecher:innen
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zusammensetzen, um uns über Geschehenes

Veranstaltungskalender

auszutauschen und die Planung der BDK sowie
der Mitgliederversammlung zu besprechen.

1. BDK I Jahrgang 2022/23:
03. bis 06.11.2022

Im ersten Schritt haben die Klemi, Ben und

Parallel zu unserem Vereinstreffen findet

Lotta von der Politikwoche der

traditionell die BDK am gleichen Ort statt.

Bundessprecher:innen erzählt. Dabei ist

Dieses Jahr findet sie erstmal viertägig statt

durchgedrungen, dass sie viele spannende

und bereits auf BDK I wird den Freiwilligen
ein Workshop angeboten. Wir sind sehr

Gespräche geführt haben und auch einen
guten Kontakt zum Familien-und

Umweltministerium aufgebaut haben. Aus

gespannt auf den neuen Jahrgang.

2. ÖBFD-Sprecher:innen-Treffen I
04. bis 06.11.2022

einigen Gesprächen sind auch Möglichkeiten

Neu in diesem Jahr findet auch das erste

zur zukünftigen Zusammenarbeit entstanden.

Sprecher:innen-Treffen im ÖBFD parallel und

Aus den Gesprächen soll jetzt ein Strategie

am gleichen Ort wie unser Vereinstreffen
statt. Auch sie werden weiter an ihrem

entwickelt werden, mit der die Projekte

Sprecher:innen-System arbeiten und Projekte

fortgeführt werden und die Kontakte weiterhin

aus dem Vorjahr fortführen. Wir freuen uns

genutzt werden können.

Im nächsten Schritt haben wir ein bisschen

berichtet, was bei uns im Vorstand die letzten
Monate so passiert ist. Dabei haben wir in

erster Linie über das Ökologische Projektjahr,
die Regionalen Ansprechpersonen und das
FÖJ-GrünRockt-Festival gesprochen.

Im Anschluss haben wir gemeinsam die

Zusammenarbeit über das Jahr reflektiert und
über die Vor- und Nachteile einer engeren
inhaltlichen und strukturellen Betreuung

gesprochen. Wir haben dazu festgehalten, dass
jeweils die aktuellen Bundessprecher:innen

auf die Möglichkeit die ÖBFDler:innen
kennenzulernen.
3.

Vereinstreffen

04. bis 06.11.2022
Es wird wieder Zeit sich bei unserem

Vereinstreffen zusammenzufinden. Dieses
Jahr treffen wir uns vom 04. bis 06.

November in der Jugendherberge in

Göttingen. Wir wollen mit euch Revue

passieren lassen, was über das Jahr so alles

passiert ist und unsere Projekte gemeinsam
weiterentwickeln. Wir wollen vor Ort einen
Workshop zu Weißen Privilegien anbieten
und euch ein bisschen Zeit geben in

Arbeitskreisen zu arbeiten. Aber natürlich

sollen auch Spaß und Vernetzung nicht zu
kurz kommen ;)
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Veranstaltungskalender
4.

Kick-Off-Treffen zur Vorbereitung

des FÖJ-GrünRockt-Festival 2023
26. bis 27.11.2022

Dieses Jahr wollen wir in die Planung des

entscheiden können, wie viel Unterstützung sie
benötigen, aber Vorstand bei einigen

Projekten (bspw. Politikwoche) aktiv ihre Hilfe
anbieten sollten.

Zum Abschluss haben wir noch über das

FÖJ-GrünRockt-Festivals mit einem

anstehende Bundessprecher:innen-Treffen V

uns mit allen Interessierten am 26. und 27.

und gemeinsame Punkte vereinbart.

Präsenztreffen einsteigen. Dazu treffen wir

November am neuen Veranstaltungsort des
Festivals, dem Walderlebniszentrum
Soonwald.

und die BDKI des neuen Jahrgangs gesprochen

Newsletter

Wenn du Lust hast, dich an der Planung zu

Im September fand der diesjährige Segeltörn

mal ein. Weitere Informationen zur

statt. Die Nachbereitung dazu läuft noch, freut

beteiligen, dann trag dir den Termin schon

auf der Ostsee mit dem Titel ÜberWINDung

Anmeldung folgen in Kürze per Email im

euch also auf einen ausführlichen Bericht im

eFÖJ und auf Instagram.

nächsten Newsletter.

Was kommt als nächstes?

Vorbereitung FÖJ-GrünRockt-Festival 2023
Gefühlt geht der FÖJ-Sommer grade erst

vorbei, und doch will der nächste schon wieder
geplant werden: Wir haben uns als

Planungsteam des FÖJ-GrünRockt-Festivals

2022 entschieden in die Planung für das

Festival nächsten Sommer so früh wie möglich
und noch intensiver einzusteigen.

Aber was genau heißt das? Diesen November

wollen wir ein Planungs-Kick-Off in Präsenz an

unserem neuen GrünRockt-Veranstaltungsort

im Walderlebniszentrum Soonwald
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veranstalten. Wenn ihr als auch in die

GrünRockt-Planung einsteigen wollt solltet ihr

die Augen offen halten, denn weitere Infos
folgen bald.

Von Mitgliedern zum Nachmachen

Einfache, cremige Cashew-Paprika
Pasta

Zutaten (für 300g Nudeln):
- [ ] 100g Cashews (mind. 2h einweichen)
- [ ] 2 Paprikas
- [ ] 2 Knoblauchzehen
- [ ] 1 Zwiebel
- [ ] 300g Tomaten
- [ ] 2-3 EL Olivenöl
- [ ] Chiliflocken, geräucherte Paprika, Salz
& Pfeffer
- [ ] Optional eine halbe Packung Seidentofu
- [ ] ca. 150-200ml Pasta-Wasser
- [ ] 3-4 EL Hefeflocken
- [ ] einen Spritzer Zitronensaft
- [ ] Basilikum (frisch)
Zubereitung:
1. Paprika, Knoblauch, Zwiebel und Tomaten
mit dem Öl und Gewürzen
2. ca. 30 Minuten backen (200Grad; Ober- /
Unterhitze)
3. Cashews, Seidentofu, Pastawasser und
Hefeflocken hinzugeben und pürieren
4. nach Geschmack würzen und mit
Zitronensaft abschmecken
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