Tipps zur Vorbereitung
einer FÖJ-Infoveranstaltung
Falls du während deines FÖJ Lust bekommen solltest, anderen jungen Menschen davon zu berichten
und das FÖJ und seine vielfältigen Möglichkeiten bekannter zu machen, wäre das toll!
Du könntest zum Beispiel eine Infoveranstaltung an deiner alten Schule oder an einer anderen Schule in deiner Region organisieren. Oder du baust einen Infostand auf, bei einer Berufsmesse oder bei
einer anderen öffentlichen Veranstaltung und bist da Ansprechpartner. Das klingt vielleicht kompliziert, muss es aber nicht sein.
Hier kommen ein paar Tipps, die hoffentlich bei der Vorbereitung helfen.

Schritt für Schritt …
1. Einsatzstelle „ins Boot holen“
Zunächst solltest du in deiner EST ankündigen,
dass du eine FÖJ-Infoveranstaltung oder einen Infostand organisieren möchtest.
Sprich evtl. auch direkt Tage/Zeiträume ab, in denen das möglich wäre.
Da Öffentlichkeitsarbeit fürs FÖJ immer auch den
Einsatzstellen nutzt, sollte sie dich dabei eigentlich
gern unterstützen und dir das während der Arbeitszeit ermöglichen. Ansonsten bleibt dir immer
die Möglichkeit, dein Vorhaben im Rahmen der
Projektzeit zu realisieren.
2. Mitstreitende gewünscht?
Überleg dir, ob du die Aktion allein umsetzen
möchtest oder zusammen mit anderen. Frag ggf.
andere Freiwillige z.B. aus deiner Seminargruppe,
ob ihr das zu zweit/dritt machen wollt. Oder jemanden von deiner EST?
3. Ort bzw. Kooperationspartner finden
An welche Schulen/ auf welche Veranstaltungen
möchtest du gehen? Vielleicht hast du oder hat
jemand anders persönliche Kontakte, die sich nutzen lassen. Frag(t) bei den entsprechenden Schulen/ Veranstaltern an.
4. Details klären
Klär(t) möglichst frühzeitig die folgenden Fragen:



Wann soll die Aktion stattfinden?
Welches Format soll es sein: Vortrag? Fragerunde? Infostand?




Wie viel Publikum ist zu erwarten?
Welche Technik oder sonstiges Material benötigst du?

5. Infomaterial besorgen
Bestell(t) beim FÖJ-Team der Akademie unsere Infobox und/oder unsere Präsentationsvorlage.
Möchtest du eine eigene Präsentation gestalten?
Dann könntest du andere Freiwillige fragen, die
bereits an Schulen waren, ob sie ihre Vorlage an
dich weitergeben. Vielleicht hat deine EST Fotos?
6. Inhaltliche Vorbereitung
Die Materialien enthalten viele Infos, weitere gibt
es auf der FÖJ-Homepage des Trägers. Überlege
dir, was dich damals sonst noch interessiert hätte.
Vielleicht magst du auch einen persönlichen Blick
auf „dein Jahr“ weitergeben? Als Anregung:





Warum hast du dich für ein FÖJ entschieden
und was waren deine Erwartungen?
Wie hast du dich beworben und deine Einsatzstelle gefunden?
Was hast du (Besonderes, Lustiges…) erlebt
in deiner Einsatzstelle, bei den Seminaren, im
FÖJ allgemein?
Falls du das schon sagen kannst: Was hat es
dir gebracht oder was nimmst du mit für deine Zukunft?

7. Machen!
8. Feiern, dass du es gemacht hast! 

Vielen Dank für dein Engagement,
auch im Namen der Einsatzstellen und den möglichen neuen FÖJ-Interessierten!
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