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Zum siebten Mal ist die Lighthouse Foundation 2020 Einsatzstelle für das freiwillige ökologische Jahr. 
Auch diesmal unterstützen uns wieder zwei junge Menschen in unserem Büro der Stiftung in Kiel,  der 
Seebadeanstalt Holtenau und auf der Lotseninsel Schleimünde.

Freiwilliges ökologisches Jahr in der Stiftung

Deutschland

Ein Bericht von Clara Wittkugel

Ein bisschen verrückt wie schnell dieses Jahr 
vergangen ist. Irgendwie hat sich ziemlich viel 
verändert, aber irgendwie auch nicht so viel. Die 
größte Veränderung ist wohl, dass Helene, meine 
FöJ-Partnerin, nicht mehr dabei ist, weil sie Ende 
März ihr FöJ vorzeitig beendet und ein Studium 
begonnen hat. Jetzt ist es ruhiger und ich komme 
auch sehr gut alleine klar. 

 Hier in der Einsatzstelle fühlte ich mich immer 
sehr wohl. Die Arbeitsatmosphäre ist super ent-
spannt und ich kann mit allem auf alle drei zu-
kommen und sie helfen mir. Für meine Projekte 
hab ich mehr als genug Freiraum bekommen. 
Zum einen für mein „Dominion-Projekt“ aber 
auch für den Kippster.

 Das „Dominion-Projekt“ habe ich mit Ni-
klas, FöJler von der Bündnis eine Welt Stiftung, 
und Katharina, auch eine FöJlerin aber von der 
Heinrich-Böll-Stiftung, gemacht. Wir haben eine 
Kinovorstellung des Films „Dominion“ vorberei-
tet. „Die Pumpe“ hat uns kostenlos einen Kino-
saal zur Verfügung gestellt, wir haben uns um 
Referent*innen von verschiedenen Organisatio-
nen zum Thema Massentierhaltung in Deutsch-
land gekümmert, ebenso um Infomaterial, ei-
gens erstellte Werbeplakate und Flyer. 

 Bei „Dominion“ geht es um Massentierhal-
tung. Zwar werden die Verhältnisse in Australien 
gezeigt und größtenteils thematisiert, doch las-
sen sich diese auf die ganze Welt übertragen, da 
es die schrecklichen Zustände in der Mast und im 
Schlachtbetrieb überall gibt. Es ist wichtig darauf 
aufmerksam zu machen wie wir die Tiere überall 
ausbeuten und misshandeln. Dafür muss eine 
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größere Öffentlichkeit geschaffen werden. Es ist 
2020 und nichts ist gut!

 Im März war die Vorstellung geplant, aber dann 
kam Corona und wir mussten es auf unbestimm-
te Zeit verschieben. Und jetzt ist mein FÖJ vorbei 
und es sieht ganz und gar nicht danach aus, als 
würde es noch etwas werden. Sehr schade, ich 
hätte das gerne etwas awarness gestiftet in dem 
Themenbereich.

 Mein anderes Projekt was ich mir überlegt 
habe ist der Kippster, eine Art „Abstimmung-
saschenbecher“. Er hat zwei Öffnungen in die 
mensch jeweils seine Kippe tun kann. Mit Hilfe 
des Zigarettenstummels stimmt mensch ab. So 
möchte ich verhindern, dass unzählige Kippen 
einfach achtlos in die Umwelt geworfen werden. 
Sie belasten das Grundwasser mit Schadstoffen 
welche schwer bis gar nicht herausgefiltert wer-
den können. Durch die Abstimmfunktion sollen 
die Leute animiert werden, bewusst ihre Kippen 
zu entsorgen. 

 Zunächst stand der Kippster vor der Seebade-
anstalt, wurde da aber kaum beachtet. Deshalb 
haben wir ihn auf die Lotseninsel Schleimünde 
gebracht. Auf der Lotseninsel fallen einem sehr 
schnell die vielen Kippenstummel auf dem Boden 
auf, was auch hier besonders problematisch ist, 
da nicht nur die Ostsee direkt vor Ort ist, sondern 

auch das Naturschutzgebiet. Hier brüten viele 
Vögel welche die Zigarettenstummel fälschlicher-
weise auch für Essen halten könnten. Die Frage 
zur Abstimmung war, ob die Leute bereit wären 
einen Euro für den Küstenschutz auf Schleimün-
de zu bezahlen, da bei Sturm das Wasser den 
Strand massiv abträgt. Das Ergebnis war nicht 
eindeutig.

 Was jetzt zwar kein konkretes Projekt ist, wo 
ich aber durchaus viel Arbeit reingesteckt habe, 

ist die „Politisierung“ der Seebadeanstalt. Ich 
habe die Infotexte gegendert und zum Beispiel 
ein Plakat in der Seebadeanstalt aufgehängt, auf 
dem die verschiedenen Nazi-Symbole gezeigt 
werden. Das ist sehr wichtig im gesellschaftli-
chen Kampf gegen den erstarkenden Rechtsext-
remismus.

 Das Segelseminar ist komplett ausgefallen 
und das Abschlussseminar hat auch nicht rich-
tig stattgefunden. Es hat mir wirklich nicht sehr 
gut gefallen und ich weiß, dass die Planung sehr 
schwer war. Aber ich fand es sehr schade, dass 
ich nicht ordentlich zu Wort kommen durfte. 
Wenn ich was kritisiert habe, wurde abgelenkt 
und mir gesagt,  dass das jetzt nicht passt. Scha-
de, weil ich schon der Meinung bin dass ich wich-
tige Sachen zu sagen hatte. 

 Das dritte Seminar habe ich mit vorbereitet 

Das Ankündigungsplakat für unsere Veranstaltung in der 
Pumpe, die dann wegen Corona nicht stattfinden konnte.

Auf der Lotseninsel wurde der Kippster zur Abstimmung über 
einen Beitrag zum Küstenschutz eingesetzt.
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und es war wirklich richtig gut. Hier hatte ich die 
Chance meine Themen einzubringen, wie zum 
Beispiel Feminismus, ziviler Ungehorsam und ak-
tuelle Politik, welche immer viel zu kurz kommt 
auf den FöJ-Seminaren, es fehlt der aktuelle Be-
zug, der Blick aus der eigenen Bubble heraus. 

 Was hat mir das Jahr gebracht? Fachlich eini-
ges. Ich bin sehr froh, dass ich mein FöJ in der 
Lighthouse Foundation gemacht habe, ich habe 
viel gelernt aber auch was das Arbeitsleben 
sonst so angeht. 

 Persönlich war es so ein unglaublich gutes Jahr 
für mich. Ich bin so froh, diesen Schritt gegangen 
zu sein. Ich hab viele sehr tolle und auch beein-
druckende Menschen hier kennengelernt. 

 So richtig weiß ich noch nicht, was ich nach 
dem FöJ mache. Vielleicht mache ich nächstes 
Jahr eine Ausbildung an, aber als was, weiß ich 
auch noch nicht. Meine Einstellung zum Umwelt- 
und Naturschutz hat sich nicht besonders ge-
ändert. Auch aus politischen Gründen habe ich 
mich für ein ökologisches Jahr entschieden und 
mein Engagement im Umweltschutzbereich hat 
sich nicht verringert.


