PRESSEMITTEILUNG
Eine Woche „Greendate“
Freiwillige aus dem FÖJ begleiten eine Woche Abgeordnete bei ihrer Arbeit im
Landtag
München, 17.01.2020 Junge Menschen im Freiwilligen Ökologischen Jahr sind
oftmals im eigenen Handeln auf der Suche nach nachhaltigen Lösungen. Unter
anderem zeigt die Fridays-for-Future-Bewegung auch das politische Interesse
junger Erwachsener an Umweltthemen. Der BDKJ Bayern, einer der drei
Träger*innen des FÖJ in Bayern, ermöglicht es mit seinem „Greendate“ jungen
Menschen eine Woche lang hinter die Kulissen des Politischen im bayerischen
Landtag zu blicken. „Greendate“ im Landtag vermittelt ein realistisches Bild
von Politik und bildet eine kurzzeitige Partnerschaft zwischen Abgeordneten
und FÖJ-Teilnehmenden. Für die Aktion konnten Dr. Petra Loibl MdL (CSU),
Rosi Steinberger MdL (Bündnis 90/Die Grünen) und Arif Tasdelen MdL (SPD)
gewonnen werden.
„Da die Zeit drängt, um die ökologischen Probleme abzumildern, erscheint es
das Gebot der Stunde zu sein, das persönliche Handeln mit der politischen
Arbeit stärker zu verbinden. Dazu braucht es informierte junge Erwachsene,
die sich über politische Abläufe, Chancen und Grenzen im Klaren sind“, erklärt
Jens Hausdörfer, Geistlicher Verbandsleiter BDKJ Bayern.
Die Aktion zielt dabei ganz konkret auf folgende Inhalte ab:
• FÖJler*innen lernen den beruflichen Alltag eines*r Politikers*in kennen
• FÖJler*innen lernen die Abläufe von politischen Entscheidungen kennen
• FÖJler*innen lernen Lobbyarbeit kennen
• FÖJler*innen vermitteln eigene Wünsche an die Politiker*innen
• Die Politiker*innen erleben junge Menschen politikinteressiert
„Der BDKJ Bayern möchte Räume schaffen, in denen sich junge Menschen
selbstwirksam und verantwortlich erleben können, durch die sie
selbstbestimmt bei allen Bereichen partizipieren können. Daher ist es für uns
wichtig auch den Raum Politik im Landtag für junge Freiwillige zu öffnen und
erfahrbar zu machen. Mit dem „Greendate“ ist uns dies gelungen und wir
hoffen, dass auch die Politiker*innen den Mehrwert, welchen sie durch diese
Zusammenarbeit erfahren werden, in ihrer Arbeit weitertagen können“,
schließt Jens Hausdörfer.
Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) ist ein Angebot an junge Menschen
unter 27 Jahren, die die Vollzeitschulpflicht erfüllt haben, und die ein Jahr
lang freiwillig in einer Einrichtung des Natur- und Umweltschutzes oder der
Umweltbildung arbeiten und lernen wollen.
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