
Einladung zum Landesaktionstag in Rostock

Hallo ihr Weltretter, 

die Gruppensprecher des Freiwilligen Ökologischen Jahres 2016/17 aus Mecklenburg-
Vorpommern laden euch zu unserem diesjährigen Landesaktionstag, unter dem Motto 
„Mit jedem Schritt die Spuren kleiner machen!“ in Rostock ein.

Der Aktionstag findet am 6. Mai 2017 auf dem Kastanienplatz im Barnstorfer Wald, 
Rostock statt. Von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr wollen wir uns auf Picknickdecken mit 
verschiedenen Themen zum Ressourcenmanagement und Nachhaltigkeit beschäftigen.
 Solltet ihr vielleicht Lust haben uns beim Aufbau zu helfen, oder sogar einen der 
Picknickdecken zu betreuen, dann meldet euch einfach bei euren Gruppensprechern.

Zum Thema „Nachhaltigkeit“, wird es eine Decke unter dem Motto „Jute gegen Plastik“ 
geben, auf der man seine Plastiktüte gegen einen Stoffbeutel, welchen man auch selber 
bemalen kann, tauscht.

Zum Thema „Bienensterben“, wird es eine Decke geben, auf der man aus alten 
Konservendosen ein Insektenhotel bauen kann, sowie jede Menge Informationen über 
Bienen erhält. Zu dem werden wir die Aktion “Samenspender - Blümchen für Bienchen” 
vom einheitlichen Landesaktionstag wiederholen. Wir werden dort die T-Shirts tragen und 
über 300 Samentüten verteilen.

Zum Thema „0-Waste“, wird es eine kleine Tauschbörse geben, bei der man seine 
Kleidung gegen andere tauschen kann (unentgeltlich). Aber auch aus alten, 
vermeintlichem Müll etwas neues basteln und entstehen lassen.

Zum Thema „Ressourcenmanagement“, wird eine Handysammelbox aufgestellt.        
Der Erlös aus der Gewinnung seltener Metalle und Erden, die sich in einem Handy 
befinden, gehen an den FÖJ Aktiv e.V..

Des weiteren werden beide Träger (Internationaler Bund u. Jugendwerk Aufbau Ost) 
des Freiwilligen Ökologischen Jahres in Mecklenburg-Vorpommern als Stand vertreten 
sein.

Um die Stimmung auf der Wiese und den Decken etwas aufzulockern, soll die 
Veranstaltung durch  Musikdarbietungen von mehreren Freiwilligen begleitet werden.

Falls auch du Lust hast ein bisschen für uns Stimmung zu machen, melde dich bitte bei 
deinen Gruppensprechern.

Damit wir an dem Tag auch ein kleines Buffet haben, durch welches wir unsere Unkosten
decken können. Bitten wir jeden von euch etwas mitzubringen. Ein Kuchen, Saft, Wasser, 
Servietten oder ein Salat, alles ist gern gesehen und Willkommen.

Wir freuen uns über jede Hilfe, denn nur durch Euch kann dieser Tag zu einem Highlight 
eures Freiwilligen Jahres werden. Also bringt Freunde, Bekannte und Familie zu diesem 
Aktionstag mit, um unsere Veranstaltung noch größer werden zu lassen. 
#makefoejgreatagain

Eure Gruppensprecher aus Mecklenburg-Vorpommern
Josephine, Julia, Jorinde, Luise L., Liv, Luise H., Michelle, Peter, Felix, Hannes, Tim



Checkliste

● Picknickdecken und Kissen zum draufsetzen

● Kuchen, Salat, Saft oder sonstige Kleinigkeiten zum essen

● Pappgeschirr, evtl. eigenes Plastikgeschirr

● Kleidung, die man gerne tauschen möchte

● altes Handy für die Sammelbox

● alte Konservendosen (für die Insektenhotels); alte Milchkartons, 

Scheren, Kleber, alte Schampooflaschen, Zeitungen, Plastikflaschen, 

alte T-Shirts, Plastiktüten (für den Zero-Waste Stand)

● Familie, Freunde, Bekannte

● Gute Laune

P.S.: Diesen Aktionstag könnte Ihr euch als Arbeitstag anrechnen lassen, vom IB werden 
die Fahrtkosten übernommen, allerdings solltet Ihr euch dazu in Fahrgemeinschaften 
zusammenschließen.

Allgemein ist der Landesaktionstag eine freiwillige Veranstaltung.


