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1. Das FÖJ: Meine Erwartungen, meine Beweggründe
Meine Entscheidung ein FÖJ zu machen, kam relativ spontan.
Es war kurz vor dem Abitur. Die Zeit, in der sich jeder Gedanken über seine Zukunft
macht. Eigentlich wollte ich eine Ausbildung zur Kriminalpolizistin machen. Dieser
Plan ging leider nicht in Erfüllung und einen Plan B hatte ich zu der Zeit leider noch
nicht. Da ich ansonsten nicht wusste, in welche berufliche Richtung ich gehen wollte,
entschloss ich mich, ein Freiwilliges Soziales Jahr zu absolvieren. Dies war allerdings
eher eine Entscheidung, die ich wahllos fällte, denn Interesse an Krankenhäusern,
Altersheimen, oder Kindergärten, hatte ich eigentlich nie. Mein Vater, der bei
Hessen-Forst angestellt ist, fragte mich, ob zu mir nicht eher ein „FÖJ“ passen
würde. Da ich zu der Zeit leider nicht wusste, was ein FÖJ war, informierte ich mich
über das Internet und fand schnell Interesse an diesem Projekt. Biologie und
Ökologie fand ich schon immer gut und war auch sonst oft in der Natur. Also warum
kein Freiwilliges Ökologisches Jahr machen? Schnell war eine Bewerbung
geschrieben und die passenden Einsatzstellen gefunden. Kurze Zeit später erhielt
ich die Einladung zur IKB, die Info- und Kontaktbörse, in Wetzlar und anschließend
relativ schnell eine Zusage der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und
Naturschutz.
Meine Beweggründe waren also zum Einen, dass ich eine Auszeit nach der Schule
benötigte. Weg von Prüfungen und Lernen, die Zeit zwischen Schule und
Beruf/Studium sinnvoll nutzen.
Zum Anderen wollte ich mehr über meine Umwelt und den Naturschutz erfahren.
Das FÖJ sollte mir die Gelegenheit bieten, neue Erfahrungen im Tätigkeitsfeld:
Umweltschutz sammeln zu können, mir Zeit geben, meinen Berufsweg und meine
Wünsche für die Zukunft unter einen Hut zu bringen, mir Klarheit zu verschaffen,
aber auch meine eigenen Fähigkeiten im Umgang mit Menschen und einem neuen
Umfeld zu erweitern. Ebenso wollte ich einen Einblick in das alltägliche Arbeitsleben
bekommen, denn der Arbeitsalltag ist ganz anders, als das Leben in der Schule. ☺.
Ich hatte mir von Anfang an vorgenommen, wenige Erwartungen zu stellen, denn ich
wollte mich überraschen lassen. Insgeheim hat aber jeder die eine oder andere
Erwartung parat. Ich hatte die Erwartung, dass ich selbstständig arbeiten kann und
somit stärker gefördert werde, ich habe mir nette Kollegen gewünscht, die mir einiges
im Bezug zum Naturschutz beibringen können, ich wollte neue, nette Menschen
kennenlernen und ich dachte mir, dass das FÖJ einem die Möglichkeit gibt, aktiven
Umweltschutz und öffentliche Aufklärung zu betreiben.
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2. Was ich im FÖJ gemacht habe?
Hier eine kleine Übersicht:
-

Anfangs: Umweltpädagogische Tätigkeiten ( Schul-AG „Naturdetektive“)
Öffentlichkeitsarbeit
Verwaltung am Computer (Mitgliederverwaltung)
Verschiedene Internetrecherchen
Pressemitteilungen/ verschiedene Texte verfassen
Korrekturlesen
Besorgung der Bildrechte und Kontaktdaten der Fotografen
Bsp.: Kalender, Flyer, Zeitungsartikel etc.
Verwaltung der Fotografen und Kontaktaufnahme
Planung der Tagungen und Mithilfe bei Vorbereitungen für Fortbildungen
Teilnahme an Tagungen und Exkursionen
Dateneingabe DDA- Monitoring häufiger Brutvogelarten
Vorbereitung Hessentag 2010 und Standbetreuung
Bürotätigkeiten: Emails checken, Post, Kopieren, Archivieren, Telefondienst,
Laptop/ Installationen
Auswertung von Mitgliederumfragen
Ordnen der Bücherei
Besorgungen und Abgaben
Organisatorisches/ Ordnung Allgemein
Teilnahme an den insgesamt 5 FÖJ- Seminaren

Der Alltag in meiner FÖJ- Einsatzstelle:
Seit September 2009 arbeite ich bei der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie
und Naturschutz. Genauer gesagt, in der Landesgeschäftsstelle der
Naturschutzorganisation in Echzell, einem kleinen Ort in der Wetterau. Wie ich
dort hinkam? Zum Einen wohne ich in der Nähe von Echzell. Diesbezüglich hatte
ich keine Sorgen wegen einer neuen Wohnung, oder meiner Verpflegung. Zum
Anderen haben mir die beschriebenen Aufgabenbereiche in dieser Einsatzstelle
gut gefallen.
Mein Wochenalltag begann meistens zwischen 8.00 und 9.00 Uhr morgens und
endet gegen 16.00 Uhr. Neben den Bürotätigkeiten, wie z. B. die Post verwalten,
Kopieren und Archivieren, Telefondienst, hatte ich auch die Möglichkeit, in
verschiedene Bereiche der Öffentlichkeitsarbeit reinzuschauen. Dazu gehörten
das Korrekturlesen von verschiedenen Pressemitteilungen und von dem
regelmäßig erscheinenden Newsletter auf der Homepage der HGON, die
Besorgung von Bildrechten und Kontaktdaten der Fotografen für die Erstellung
von Mitgliederinformationen und einem Jahreskalender.
Vor allem die Besorgung der Bildrechte gehörte zu meinen Aufgaben, auch wenn
sie nicht „alltäglich“ gebraucht wurden, gab es schon gehäuft Zeiten, in denen
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einige Fotos und ihre Rechte besorgt werden mussten. Diese Aufgabe war meist
mit verschiedenen Internetrecherchen verbunden, bei denen entweder die
Kontaktdaten der Fotografen recherchiert, oder sogar nach einem völlig neuen
Bild gesucht wurde, welches man für Zeitschriften oder den Kalender verwenden
konnte. Oftmals war es jedoch so, dass ich eine Auswahl an gewünschten Bildern
per Email zugesendet bekam und daraufhin die Aufgabe hatte, die Fotografen
anzuschreiben bzw. anzufragen, ob wir das jeweilige Bild für verschiedene
Zwecke verwenden könnten. Da auch ein paar Bilder, von ausländischen
Fotografen gewünscht wurden, hatte ich da die Möglichkeit, meine
Englischkenntnisse (zwar nur schriftlich und per Email) anzuwenden und zu
erweitern. Zum Ende meines FÖJ’s bekam ich die große Aufgabe, Bilder für den
Atlas „Die Vögel Hessens“ zu besorgen. Der Atlas sollte ein Buch über die
häufigsten Brutvögel Hessens werden. Neben Verhaltensweisen und allgemeine
Infos zu der jeweiligen Art sollten auch einige Bilder das Buch schmücken.
Das erste halbe Jahr meines FÖJ’s traf ich mich wöchentlich mit der FÖJ’lerin des
Internats Lucius. Zu zweit entwarfen wir Ideen und Spiele für die Schul-AG
„Naturdetektive“. Welche ökologischen Themen wir bearbeiteten, hing oftmals von
den Jahreszeiten, oder den Wetterbedingungen ab. Einige Tätigkeiten habe ich
bei „Mein FÖJ-Projekt“ niedergeschrieben.
Eine weitere Aufgabe war die Planung und die Teilnahme an verschiedenen
Tagungen der HGON. Ich war insgesamt auf drei Tagungen. Ich half bei der
Vorbereitung der Namensschilder, der Gästeliste und sorgte dafür, dass die
Referenten vom Bahnhof abgeholt wurden, wenn öffentliche Verkehrsmittel mau
waren. Des Weiteren hatte ich immer einen kleinen Stand mit verschiedenen
HGON-Artikeln und Büchern, welche ich während der Tagungen anbot.
Das Thema der Frühjahrstagung 2010 war „Vogel der Nacht“. Bei dieser habe ich
auch an einer Exkursion bei Rosenthal teilgenommen. Wir gingen nachts auf die
Suche nach dem Sperlingskauz und dem Raufußkauz, die in dieser Gegend
relativ häufig anzufinden sind. Leider sahen wir keinen Raufußkauz, aber hatten
die Möglichkeit einen Sperlingskauz zu erblickten.
Auch das Thema des diesjährigen Hessentages war „Eulen“.
Es gab einiges in dem „Der Natur auf der Spur“- Zelt zu entdecken.
Ein Archäologenstand, ein Imkereistand, aber auch Hessen-Forst, das
Senkenberg-Museum und die HGON waren im Zelt aufzufinden.
Neben unserer Vogelstimmenwand und einer kleinen Ausstellung von
Fledermäusen, gab es noch die Möglichkeit, an unserem Preisrätsel
teilzunehmen. „Wer ist die kleinste heimische Eule?/ Wie heißt der kleine Bruder
des Uhus?“ lautete die Frage. Einige Besucher hatten die Lösung schon parat,
einige benötigten die Hilfe unserer Standbetreuer. Es gab viele interessierte
Besucher und viele HGON- Mitarbeiter, die tatkräftig den Stand in den 10 Tagen
unterstützten. Ich und noch eine Kollegin hatten uns glücklicherweise eine kleine
Ferienwohnung in der Nähe des Hessentages gemietet, sodass wir nicht jeden
Tag hätten pendeln müssen. Ich empfand die Zeit auf dem Hessentag
anstrengend, aber auch interessant und lustig. Meiner Meinung nach, war es
definitiv eine Erfahrung wert. ☺
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3. Die Seminare:
5 Wochen Spiel, Spaß, Überraschungen und Wissen
Während meines FÖJ gab es insgesamt 5 Seminare, die jeweils 5 Tage lang gingen.
Es gab insgesamt drei Seminargruppen. Hessen war also in drei Teile geteilt. Gruppe
Nord war Kreis Kassel, Gruppe Mitte war Kreis Gießen und Gruppe Süd war Kreis
Frankfurt am Main. Ich war dementsprechend Gruppe Mitte.
Das erste Seminar war in Dornholzhausen, in der Nähe von Wetzlar. Das so
genannte „Einführungsseminar“ begann ca. 2 Wochen nach unserem Einstieg ins
FÖJ. Zu Beginn war ich sehr aufgeregt. Ich wusste nicht, was mich erwartet, wer
mich erwartet, ob ich Spaß haben werde und ob ich überhaupt in die Gruppe passe.
Gleich zu Beginn fiel mir auf, dass eigentlich alle „ganz normal“ waren und keine
„Super-Ökos“. Es war ein super Seminar. Das Wetter war spitze und wir waren die
meiste Zeit draußen, da unser Seminar-Thema auch „Umweltpädagogik“ war.
Dementsprechend machten wir Naturerlebnis-Spiele und Aktionen.
Man hat im ersten Seminar schnell Leute gefunden, mit denen man gut reden und
was unternehmen konnte und ich fand im Nachhinein das erste Seminar eines der
Besten. ☺
Das zweite Seminar war in Oberursel-Oberstedten und hatte als Thema
„Landwirtschaft und Ernährung“. Diesbezüglich erarbeiteten wir in dieser Woche den
Umgang mit Supermärkten und ihre verschiedenen Produkte. Was ist besser:
Konventionell oder doch lieber Bio? Dies war die Leitfrage zu dem Seminar und es
gab einiges Interessantes zu lernen. Wir machten eine Supermarkt-Recherche und
besuchten mit der gesamten Gruppe den Dottenfelderhof. Eine besonders gute Idee
war meiner Meinung nach das Kochen. Jeden Abend gab es eine bestimmte
Kleingruppe, welche für die anderen kochte. Alle Gerichte schmeckten super gut und
man hatte ein gutes Gemeinschaftsgefühl entwickelt. Das Planen, wie viel ich für ca.
20 Leute kochen muss, war etwas schwierig, aber es war immer genug für alle da.
Das dritte Seminar fand in Frankfurt am
Main statt. Im Gegensatz zu den anderen
Veranstaltungsorten war Frankfurt kaum
„öko“, aber meiner Meinung nach
trotzdem sehr passend. Wir waren „nonstop“ unterwegs und besichtigten das
StadtWaldHaus, die Staustufe in
Griesheim, das Biomassekraftwerk in
Fechenheim und das Frankfurter
Energiereferat. Das Thema des Seminars
war „Energie und Klima“. Es gab viel zu
sehen und noch mehr zu lernen. Man
denkt immer, dass man von Energie etc. schon so viel weiß, da man oftmals diese
Themen auch in der Schule lernt, jedoch hat man nie ausgelernt. Das Seminar in
Frankfurt war ein aufregendes Seminar mit vielen Aktionen und viel Wissen. Es war
anstrengend, aber auch sehr gut.
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Das vierte Seminar war das „gemeinsame Seminar“, bei denen sich alle 3 Gruppen
von Hessen in Wetzlar trafen. Es gab einiges zu erleben. Zum Einen gab es viele
Leute kennenzulernen und zum Anderen hatte man die Möglichkeit, sich eine WahlAG auszusuchen. Ich entschied mich für „Landart“ und war begeistert. Es machte mir
riesig Spaß, Skulpturen und Bilder mit Gegenständen aus der Natur zu kreieren. Die
Idee mit den Wahl-AG’s fand ich gut, denn so hatte jeder die Chance, eine passende
Beschäftigung zu finden. Des Weiteren hatten wir in dieser Woche die Aufgabe, für
die „Fachtagung zum FÖJ in Hessen“ etwas vorzubereiten. Eine so wichtige Tagung
innerhalb einer Woche vorzubereiten und zu organisieren war mit viel Stress
verbunden und somit ziemlich anstrengend, sodass ich es eher unpassend fand, es
innerhalb der Seminarwoche einzubauen. Trotz allem war es ein ganz gutes
Seminar.
Das fünfte und somit das letzte Seminar war
Mitte Juli. Wir trafen uns im Nationalpark
Kellerwald-Edersee, um genauer zu sein in
Nieder-Werbe. Ich ging in dieses Seminar mit
gemischten Gefühlen. Ich war glücklich
darüber, dass bald ein neuer Abschnitt in
meinem Leben beginnt und ich deshalb
wirklich nervös und voller Vorfreude bin.
Jedoch war ich auch traurig, da mir nun
bewusst wurde, dass es bald vorbei ist, dass
schon wieder ein ganzes Jahr vorüberging
und es ein gutes Jahr war.
Ich fand es toll, dass wir viel Freizeit hatten, da der Edersee ein schönes Gebiet ist,
in dem man schwimmen und spazieren gehen kann. Wir machten einige
Wanderungen und ich fand jede auf ihre Art und Weise toll.
Alles in Einem waren die Seminare eine tolle Auszeit während des Arbeitsalltages.
Meiner Meinung nach, sollten die Seminare so eingehalten werden, da man sich in
dieser Zeit nicht nur neues Wissen aneignen, sondern auch noch neue Freunde
finden kann. Und noch was Wichtiges: Britta hat einen guten Job gemacht! ☺
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4. Mein FÖJ- Projekt
Projekt 1: „Big Brother im Meisenkasten“
Um neben den Alltagsaufgaben in den jeweiligen Einsatzstellen, ein bisschen mehr
das eigenständiges Arbeiten und die Kreativität zu fördern, hat jeder FÖJ’ler die
Aufgabe, ein Projekt selbstständig zu erarbeiten. Neben der Idee gehören auch die
Organisation und das Zeitmanagement zu den Herausforderungen, die diese
Aufgabe mit sich bringt. Da das Erarbeiten des Projektes nicht mehr als 20% der
Regelarbeitszeit in der Einsatzstelle einnehmen sollte, ist es meiner Meinung nach
sehr wichtig, einen genauen Plan zu erstellen, welcher die Schritte bis hin zum
fertigen Projekt aufzeigt.
In meinem Fall war es schon recht schwierig eine gute Idee zu entwickeln, da ich
kein Insektenhotel, oder einen Kräuterspirale bauen wollte, welche zu den
„typischen“ FÖJ- Projekten zählen. Schließlich kam ich mit Hilfe von meinen Kollegen
zu dem Entschluss, einen Nistkasten für Meisen zu bauen und diesen mit einer
Webcam auszustatten, sodass ich in der Lage bin, das Leben und das Brutverhalten
von Blaumeisen zu beobachten. Da ich neben meinen Büro- und
Öffentlichkeitsarbeiten auch umweltpädagogischen Aufgaben hatte, bot es sich an,
mit meiner wöchentlich stattfindenden Schul- AG (den „Naturdetektiven“) dieses
Projekt gemeinsam zu bestreiten und das Verhalten der Vögel zu erforschen.
Das Projekt heißt „Big Brother im Meisenkasten“ und wird auch von der HGONGeschäftsstelle als Fortbildung angeboten.
Zu Beginn war es also meine Aufgabe, die Materialien für den Bau des Nistkastens
und eine geeignete Kamera zu besorgen. Da eine Kollegin dieses Projekt schon mal
erarbeitet hatte, konnte sie mir bei der Beschaffung der nötigen Materialien behilflich
sein. In relativ kurzer Zeit war alles vor Ort und das Projekt konnte beginnen.
Materialien:
-

Nistkasten aus Holz (insgesamt 9 Teile)
eine Plexiglas-Scheibe
Sonnenschutzfolie für ein Auto (in unserem Fall für die Scheibe aus Plexiglas)
Webcam von Logitech
USB- Kabel (Länge: 10 m)

Die Scheibe aus Plexiglas ist die Rückwand des Kastens und die Sonnenschutzfolie
musste ich passend zur Scheibe zurechtschneiden und aufkleben. Damit man mit der
Kamera auch einiges sehen kann, ist der Kasten nicht komplett aus Holz, sondern
mit der Scheibe, die auch mit der abgedunkelten Folie mehr Licht einströmen lässt.
Nachdem der Bau fertig war und ich die Kamera mit meinem Computer verbunden
und installiert hatte, half mir mein Kollege, den Nistkasten an die Außenwand unserer
Geschäftsstelle zu befestigen. Er musste relativ weit oben hängen, da das Kabel von
Kamera zu Computer nur 10 m lang war.
Danach hieß es erstmal „warten“, da die Meisen den Nistkasten erstmal entdecken
mussten. Die Blaumeise baut ihr Nest und brütet im Frühjahr von März bis April. Da
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die Installation und der Bau des Kastens einige Zeit in Anspruch genommen hatte,
wurde der Kasten erst relativ spät aufgehängt.
Das Resultat von meinem Projekt war, dass es keins gab. „Kein Ergebnis, ist auch
ein Ergebnis“, sagte mir mein Kollege. Wir hatten bis Anfang Mai gewartet, da ich
noch immer die Hoffnung hatte, dass sich ein Blaumeisenpärchen einnistet, jedoch
war dies leider nicht der Fall. Selbst nach diversen Anlockungsversuchen mit
Vogelfutter war niemand/ kein Vogel an dem Nistkasten interessiert.
Ich fand es sehr schade, dass dieses Projekt, aufgrund des fehlenden Brutpaares,
nicht weiter ausgeführt werden konnte, da es auch ein sehr schönes Thema für die
Grundschulkinder der „Naturdetektive“ gewesen wäre. Da mein Vorhaben nicht
klappte, habe ich mir einige andere Aktionen und Bastelideen für die Kinder
ausgedacht und durchgeführt.
Die Schul- AG fand Mittwochs Nachmittag in der Echzeller Grundschule statt. Im
ersten Halbjahr hatte ich mit der damaligen FÖJ’lerin des Internatsgymnasiums
Lucius (Echzell) die AG gemeinsam organisiert. Im zweiten Halbjahr hatte diese ihre
Einsatzstelle gewechselt und ich habe die Naturdetektive alleine weitergeführt. Die
Teilnehmerzahl hatte sich von 5 auf 8 Kinder vergrößert, was einem zeigte, dass es
den Kindern Spaß gemacht haben muss. Die Kinder in der AG sollen dazu gebracht
werden, selbstständig ein Gespür für ihre Umwelt zu entwickeln. Dies ist mit
naturbezogenen Spielen und Basteleien am einfachsten zu erreichen.
Die Themen der AG- Stunden variierten je nach Jahreszeit und Wetter.

Projekt 2: „Die Naturdetektive“
Blätterrallye:
Im Herbst, wenn alle Blätter langsam von den Bäumen fallen, ist die Beste Zeit, um
den Kindern die verschiedenen Blätterarten und vor allem ihre unterschiedlichen
Formen zu erklären. Nicht nur die Formen waren für die Kinder faszinierend, sondern
auch die bunten Farben waren ein Highlight und machte die Blätterrallye zu einem
spannenden Spiel.
Mit verschiedenen Vorlagen erstellte ich ein kleines Heft. Dort waren die Blätter, die
man häufig auf der Straße, oder vor allem auf dem Schulhof auffinden kann,
abgebildet.
Somit hatten die Kinder es nicht so schwer, die von ihnen gefundenen Blätter zu
bestimmen und den dazugehörigen Baum zu entdecken. Die Blätter wurden
anschließend getrocknet, gepresst und in das Heft geklebt.
Futterzapfen für Vögel und „Meine Wintervogelwelt“:
Kurz vor dem starken Wintereinbruch kam ich auf die Idee Vogelfutterzapfen mit den
Kindern zu machen. Dafür benötigten wir Fett, Schnüre, große Zapfen, Vogelfutter,
verschiedene Nüsse und Rosinen. Die Zapfen waren somit für Vögel, die Kerne
fressen und für Vögel, die weiche Sachen fressen geeignet. Bevor wir jedoch
anfingen, den Winterproviant für die Vögel zu machen, bastelten wir ein Plakat über
die Wintervogelwelt. Auf dieser waren die typischsten und am häufigsten zu
beobachten Vogelarten in bewohnten Gebieten, wie z. B. Amsel, Blaumeise, etc. Die
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Kinder hatten sehr viel Spaß, das Fett mit den Fingern auf den Zapfen zu streichen
und anschließend die Futtermischungen, welche sie selbst zusammenstellen
konnten, draufzustreuen. Somit hatte jedes Kind zwei selbstkreierte Futterzapfen,
welche wir anschließend auf dem Schulhof an die Bäume banden.
Spiel „Wer bin ich?“ und Bemalen von Stofftaschen:
Als im Frühjahr das Wetter ein bisschen schlechter war, organisierte ich das Spiel
„Wer bin ich?“, bei dem jedes Kind eine Karte ziehen musste, auf dem ein Waldtier
abgebildet war. Die Karte wird (ohne, dass das Kind draufgucken konnte) auf den
Rücken geheftet und keiner darf dem anderen verraten, welches Tier wer ist.
Anschließend mussten die Kinder der Reihe nach erfragen, welches Tier es ist. Dafür
hatte ich eine Auswahl an Fragen, welche nur mit „Ja“ und „Nein“ beantwortet
werden können, zusammengestellt, an denen die Kinder sich richten konnten. Einige
hatten recht schnell gemerkt, wie sie am besten ihr Tier erraten können, ein paar
andere hatten das Spiel nicht sofort verstanden. Zu Beginn dieser Stunde waren die
Kinder sehr unruhig und aufgedreht. Nachdem wir mit dem Spiel fertig waren, waren
sie ein bisschen ruhiger und gespannt, was als nächstes kommen würde. Das
Bemalen der Stofftaschen war angesagt. Das Tier, was man vorher bei dem Spiel
gezogen hatte, wurde auf eine Stofftasche gemalt. Auch das kam super bei den
Schulkindern an und sie zeigten die fertigen Taschen sofort ihren Eltern und ihren
Mitschülern.
Recycling und Umweltquiz:
Um den Kindern das Thema Recycling näher zu bringen, entwickelte ich ein
Umweltquiz, bei denen sie in Zweiergruppen testen konnten, wie viel sie von
Umweltschutz verstehen, oder wie gut sie selber der Umwelt helfen, oder wie viel sie
ihr durch falsches Verhalten schaden. Die ausgefüllten Blätter nahm ich mit nach
Hause, um einen „Umweltsieger“ festzustellen. Alle bekamen eine Urkunde, über
welche sie sich alle sehr gefreut hatten, auch wenn sie nicht den ersten, oder zweiten
Platz erlangt haben. Anschließend bastelten wir mit allerlei Haushaltssachen und
Müll einen „Flaschenindianer“. Die Kleider waren z. B. aus einer Serviette, oder die
Hände und Füße waren aus Flaschendeckel. Dies sollte den Kindern zeigen, dass
man aus Müll noch so einiges verwenden und basteln kann.
Waldsofa:
Sobald das Wetter schön war, versuchte ich mit den Kindern an die frische Luft zu
gehen. Der Wald war von der Schule ca. 15 Minuten entfernt. Wir machten also
einen kleinen Spaziergang und spielten Fangspiele. Ebenso erklärte ich ihnen einige
Baumarten und Blätter, welche sie während des Spaziergangs in Richtung Wald
gefunden hatten. Im Wald angekommen erklärte ich ihnen, dass wir nun ein
„Waldsofa“ bauen werden. Zu Beginn war die Begeisterung gering, da sie sich unter
„Waldsofa“ nichts vorstellen konnten, doch sobald sie merkten, dass wir uns ein
eigenes „Wohnzimmer“ im Wald bauen, waren sie sehr engagiert und fingen sogar
an, nicht nur einen Kreis aus Ästen zu bauen, sondern auch noch die nächste
Umgebung mit Moosen, Farnen und Blättern zu dekorieren. Ich fand es super witzig,
weil die Kinder wirklich Spaß an der Sache hatten.
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5. Das FÖJ: Mein Fazit
Im September 2009 fing mein Freiwilliges Ökologisches Jahr bei der HGON an und
endete im August 2010. Es war ein Jahr voller neuer Erfahrungen.
Meine Erwartungen wurden bei Weitem übertroffen und ich würde Jedem ein solches
Jahr empfehlen. Ich habe einiges über Naturschutz, vor allem über Ornithologie
gelernt. Die häufigsten Brutvögel in unseren heimischen Gärten, oder in Feld und
Wald, kann ich erkennen und auseinander halten. Selbst den Gesang kann ich bei
einigen erkennen.
Ein besonders witziges Erlebnis war der Besuch im Nationalpark KellerwaldEdersee. Wir waren mit einem Ranger unterwegs und es sang ein Vogel.
Witzigerweise konnte ich den Ruf erkennen und die Lösung war: die Goldammer.
Auch wenn es recht banal und unspektakulär klingt, fand ich dieses Erlebnis super
und habe gemerkt, dass ich doch sehr vieles gelernt habe. Wer kann schon in
meinem Alter Vogelstimmen erraten? Ein paar bestimmt, aber nicht viele. ☺
Zum anderen hatte ich die Möglichkeit eine Schul-AG zu leiten. Dies gab mir einen
Einblick in die Bildungsarbeit mit Kindern. Oftmals fiel mir auf, dass die Interesse an
der Natur nicht immer vorhanden war. Ich hoffe sehr, dass ich mit meinen Spielen
und Aktionen, die Kinder dafür interessieren konnte.
Mir wurde vieles ermöglicht und ich konnte von so vielen Tätigkeitsfeldern einen
Überblick bekommen, sodass sogar mein Berufswunsch aufgrund des FÖJ’s
verstärkt wurde. Im September 2010 beginnt mein Duales Studium als
Eventmanagerin in Frankfurt am Main. Aufgrund der Tagungen, Exkursionen und
Fortbildungen, die während meines FÖJ’s veranstaltet und organisiert wurden, fand
ich Interesse an Organisationen und somit an den Beruf der Veranstaltungskauffrau.
Des Weiteren kann ich nur positiv über die Leute reden, die ich während meines
FÖJ’s kennengelernt habe. Ich hatte nur nette Kollegen und Mitarbeiter, welche mir
immer bei Fragen und Problemen geholfen haben und bei denen ich keinerlei
schlechtes Gefühl hatte. Meiner Meinung nach ist ein gesundes und lockeres
Arbeitsklima, in welchem sich jeder individuell wohl fühlt, wichtig. Ich wurde gefördert,
indem ich viel selbstständig arbeiten musste, aber auch unterstützt, wenn ich nicht
voran kam. Auf den Seminaren habe ich auch einige nette Leute kennengelernt. Sie
waren alle sehr unterschiedlich und hatten oftmals andere Sichtweisen, aber genau
das fand ich so gut. Man konnte sich unterhalten und über alles Mögliche
austauschen. Das Klima auf den Seminaren war meistens gut und ich kann sagen,
dass ich ein paar gute Freunde gefunden habe.
Kurzum: ein super Jahr! ☺
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