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FREIWILLIGES ÖKOLOGISCHES JAHR 

Jahrgang 2013/14 

 
 
Einladung zum Bundesaktionstag  
 
 
27. – 29. Juni 2014 
Hamburg 
 
 
Liebe Freunde der Pusteblume,  
 
ein neues Jahr und damit die zweite Hälfte unseres FÖJ hat begonnen und wir fangen an uns Ge-
danken über unsere große Bundesaktion zu machen. Die Platzwahl für den BAT fiel dieses Jahr 
auf Hamburg, weshalb wir hier eifrig am planen und organisieren sind, um euch und uns einen 
perfekt durchdachten und kreativen Aktionstag zu bescheren.  
 
Worum wird es gehen? 
 
Mit dem Bundesaktionstag streben wir an ein Thema in den Fokus der Öffentlichkeit zu bringen, 
das konkret mit dem Thema Ökologie zusammenhängt. Es geht um den TTIP, das geplante Frei-
handelsabkommen zwischen der EU und den USA. Wie das mit dem Thema Ökologie zusammen-
hängt und was das eigentlich genau ist, könnt ihr aus dem Infomaterial entnehmen, das mit der 
Mail mitgeschickt wurde. 
 
Was wird passieren? 
 
Wir planen ein Wochenende mit der Anreise am Freitag, Übernachtung bis Sonntag und der Aktion 
am Samstag. Der Freitag und der Sonntag können für Freizeit, Austausch oder was euch sonst 
einfällt genutzt werden, Hamburg hat mehr als genug zu bieten, um 2 Tage zu füllen. Der Samstag 
steht im Zeichen gegen den TTIP. Wir werden in der Stadt dazu mittags bis nachmittags einige 
Stände aufbauen, bei denen wir in satirischer – spielerischer Art auf Missstände aufmerksam ma-
chen und die Leute zum Nachdenken anregen wollen. Im Anschluss daran ziehen wir zusammen 
zum Rathausmarkt und veranstalten eine Demonstration.  
 
Warum solltest DU kommen? Und wie? 
 
Für dich mag der Weg nach Hamburg weit sein. Gerade wenn du aus Baden-Württemberg oder 
Bayern kommst, können wir dieses Bedenken gut verstehen, aber wir tun unser Bestes, um eine 
Anreise trotzdem zu ermöglichen. Wir wollen uns dazu z.B. mit der DB in Verbindung setzen, um 
vergünstigte Tickets zu bekommen und mit dem ÖPNV in Hamburg einen speziellen Tarif aushan-
deln. Das schöne an 3000 FÖJlern in Deutschland ist ja, dass man überall seine Leute hat… ;-) 
 
Der Bundesaktionstag ist ein einmaliges Ereignis für uns und die Chance etwas zu bewegen. Je 
mehr von uns zusammenkommen, desto größer können wir die Aktion aufziehen und desto medi-
enwirksamer können wir werden. 
 
Wir hoffen daher, dass wir euch motivieren konnten für drei Tage nach Hamburg zu kommen und 
Teil des Events zu werden. Wir freuen es sehr, wenn Ihr Interesse habt euch AKTIV am BAT zu 
beteiligen – einfach per E-Mail an uns wenden!  
Bei Fragen, Anregungen, Kritik oder falls ihr schon Erfahrung mit größeren Aktionen dieser Art 
habt, wendet euch doch bitte ebenfalls mit einer E-Mail an aktionen@foej.net. 
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Eine Mail mit Details zur Veranstaltung, zu den Ständen, zur Anreise, zur Unterkunft und Verpfle-
gung schicken wir herum, sobald Alles organisiert ist.  
 
Anmeldung ist bis zum 28.02.2014. Sendet dazu eine E-Mail mit folgenden Informationen an  
aktionen@foej.net  
 
Betreff: Anmeldung zum Bundesaktionstag 2014 
Inhalt der E-Mail: Name, Alter, Telefonnummer, Bundesland, Einsatzstelle, Träger, Lebensmit-
telunverträglichkeiten,  
Das ist wichtig, da wir eine möglichst genaue Teilnehmerzahl benötigen, um vernünftig (und ökolo-
gisch) planen zu können und die Konditionen mit der DB auszuhandeln.  
 
Und nun wünsche ich euch ein schönes Wochenende. 
Genießt das Leben und arbeitet nicht zu viel. 
 
Liebe Grüße von eurem Orga-Team aus Hamburg: 
 
Bjarne, Elias, Fenna, Friederike, Jonas, Lennart, Luis, Marielle, Matthias, Melissa, Miriam, Sophie, 
Stefanie, Tamara und Tobias 
 
Und eurem Bundessprecherteam: 
 
Basti, Jamila, Marielle, Marvin und Torben 
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