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FREIWILLIGES ÖKOLOGISCHES JAHR  

Jahrgang 2013/14 
 

 
ELAT – Einheitlicher LandesAktionsTag 
 
14. Juni 2014 
Über ganz Deutschland verteilt 
 
 
Liebe FÖJlerInnen, 
 
wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, wird es im FÖJ-Jahrgang 2013/2014 zum ersten Mal 
den „einheitlichen Landesaktionstag“ (ELAT) geben. 
 
ELAT bedeutet, dass in allen Bundesländern am selben Tag zu einem bestimmten Thema Aktionen 
veranstaltet werden, um so möglichst viel Aufmerksamkeit auf das FÖJ zu lenken. 
 
Der erste ELAT findet am 14. Juni statt und wird unter dem Thema „Klima und Energie“ laufen. 
Unsere Idee ist, in möglichst vielen Bundesländern dazu einen Carrot- bzw. Clubmob zu veranstal-
ten. 
 
 
Was ist ein Carrotmob? 
 
Ihr sucht euch einen Laden aus (am besten natürlich einen, der biologische und faire Produkte an-
bietet) und vereinbart mit dem Besitzer einen Prozentsatz der Tageseinnahmen, die in Auf- bzw. 
Umrüstungsmaßnahmen fließen.  
Dann wird so viel Werbung wie möglich gemacht, um Menschen dazu zu animieren, für einen  
guten Zweck zu konsumiere. 
Im Anschluss an die Veranstaltung besichtigt ein lokaler Energieberater das Geschäft und unter-
sucht was dort geändert werden kann, damit Energie eingespart wird (beispielsweise eine neue 
Heizung, die weniger verbraucht).  
 
Das gleiche Prinzip gilt für den Clubmob, der – wie ihr euch sicher vorstellen könnt – in einem Club 
stattfindet, hierbei wird eben für einen guten Zweck getanzt und gefeiert.  

 
Denkt auch daran, die örtlichen Zeitungen, Radio- und Fernsehsender anzusprechen, damit die 
ganze Aktion so öffentlichkeitswirksam wie möglich wird. Der bundesweite Arbeitskreis „Öffentlich-
keitsarbeit“ wird sich natürlich auch darum kümmern, dass wir einen großen Auftritt in den Medien 
bekommen. 
 
Habt ihr noch Fragen oder Anmerkungen?  
Dann wendet euch an das ELAT-Team über aktionen@foej.net. 
 
Wir freuen uns, einen Tag zu haben, der alle FÖJlerInnen einschließt und uns so ein unvergessliches 
Gemeinschaftsgefühl gibt. Also macht euch alle auf zum ELAT eures Bundeslandes, denn stellt euch 
mal dieses traurige Bild vor: In ganz Deutschland ist ELAT und keiner geht hin! ;-) 
 
Euer ELAT Team 
 
Joshua, Kerstin und Marielle 
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