Das FÖJ bei
JANUN Lüneburg e.V.
Im FÖJ-Jahr 2020/21 sind bei JANUN Lüneburg 3 FÖJlerinnen aktiv.
Karlotta

Fjonna
Celina

Celina
Mein FÖJ habe ich 2019 mit einem weiteren FÖJler
begonnen. 2020 haben wir gemeinsam
verschiedenste Aktionen umgestezt. Zum Beispiel
sind wir gemeinsam Fahrradbus-Stadtrelleys
abgefahren, haben das Büro renoviert und haben
uns gemeinsam an die etwas andere
Arbeitssituation in diesem Jahr angepasst.

Ich hatte das große Glück, mein FÖJ bei JANUN Lüneburg verlängern zu dürfen. Dadurch hatte ich die
Möglichkeit, mit vielen verschiedenen Menschen zusammen arbeiten zu können.

Im September 2020 hat dann mein ehemaliger FÖJKollege sein FÖJ beendet und wir haben im Team
zwei neue FÖJlerinnen begrüßt. Hier habe ich die
Einarbeitung unterstützt.

Wie wir alle wissen ist dieses Jahr alles ein bisschen
anders. Durch Corona hat sich auch einiges im FÖJ
verändert. Gruppentreffen konnten nicht mehr
stattfinden und Veranstaltungen nicht mehr geplant und
durchgeführt werden. Von heute auf morgen mussten
digitale Alternativen geschaffen werden. Doch mit der
Zeit hat sich alles eingespielt und es wurden
Möglichkeiten gefunden, digitale Treffen lustig zu
gestalten. Man muss eben das beste aus jeder Situation
machen!

Durch mein FÖJ bei JANUN
Lüneburg
habe
ich
viele
Möglichkeiten
kennengelernt,
mich zu engagieren. Dieses Jahr
habe ich mich dazu entschieden,
Teil des Vorstands von JANUN
Lüneburg zu werden.

Außerdem bin ich Teil einer
Arbeitsgruppe im Heinrich-Böll-Haus
(das Haus, in dem unser Verien sitzt).
Dort kümmere ich mich gemeinsam
mit einer Gruppe weiterer Aktiven um
die Öffentlichkeitsarbeit des Hauses.

Trotz des nicht ganz
einfachen Jahres hatte ich
im
FÖJ
bei
JANUN
Lüneburg
super
viele
Möglichkeit, aktiv zu sein.
Außerdem habe ich eine
klasse
Unterstützung
bekommen
und
die
Zusammenarbeit im Team
noch mehr schätzen gelent.
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Ich wurde he
ins Team
n
aufgenomme

Fjonna
Ich habe bei der Planung der
Dialogwerkstatt Lüneburg geholfen
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Zusammen mit Celina habe
ich eine Campus-Rallye
erstellt die die Erstis
nachhaltig und lecker durchs
Semester führen soll

Am 8.12 organisierten wir
FÖJis ein Wintertreffen. Ein
netter Spieleabend mit
dem gesamten Team

1.

Ich habe die Socila Media Kanäle
von JANUN Lüneburg übernommen

Der JANUN
Lüneburg Flyer
wurde neu
NUN ingestaltet

Karlotta
Mitte September habe
ich bei JANUN in
Lüneburg angefangen
und wurde nach einem
spannenden ersten FÖJSeminar sehr herzlich
ins Team
aufgenommen.

Wegen Corona gingen
wir alle teilweise ins
Homeoffice. Das hat
dank guter Technik auch
nicht schlecht
funktioniert.

Für die
Dialogwerkstatt im
November habe ich
eine Rallye
entwickelt.

Insgesamt bin ich sehr froh,
mein FÖJ hier machen zu
können.
Ich habe schon so viel gelernt
und neue Erfahrungen
gesammelt und viele
nette Menschen kennengelernt.
Ich freue mich auf ein weiterhin
spannendes FÖJ in 2021!
Im Büro habe ich
verschiedene Aufgaben
übernommen wie das
Verschicken von
Wimmelbildern oder
das Betreuen des EMail-Postfachs.

Ich habe an der
Organisation der
Jugendpolitikdialoge
mitgearbeitet, die
nächstes Jahr stattfinden
werden.

Für mein FÖJ bin ich
nach Lüneburg
gezogen und mir
gefällt es hier sehr :)

Danke
... für ein schönes FÖJ 2020. Trotz all der erschwerten Umstände
hatten wir im FÖJ bei JANUN Lüneburg viele Möglichkeiten, uns zu
engagieren. Wir sind gespannt auf das Jahr 2021 und freuen uns schon
darauf, neue Erfahrungen sammeln zu können!

