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Ftir die tlmwelt aktiv sein
und lfindern htatur nahe bringen
Lisa Hildesheim absolvierte ein Freiwilliges Ökologisches lahr im Deutschen Gartenbaumuseum
Von Arla Drnowsxt

Erfurt. Es riecht nach

Rose,

Orange und Jasmin. Das Ge-

wächshaus im Deutschen Gartenbaumuseum auf dem EgaGelände ist voller Düfte. Grund
sind nicht etwa die vielen Pflanzen, sondern ein Projekt ,,Duft-

welten". Ferienkinder

der

Grundschule Steigerwald er{ahren hier, warum Pflanzen riecher-r, wie man Düfte unterscheiden und Parfüm herstellen
kann.
Zwischen den Schülern läuft

Lisa Hildesheim umher.

Sie

reicht den Schülern mit E§senz
getränkte Papierstreifen und
hilft beim Ausfüllen der Frageblätrer. Lisa ist l8 und FÖJ'lerin.
.. nÖ1, das steht ftir Freiwilliges
Okologisches.[ahr, es dient, analog dem Freiwilligen Sozialen
lahr IFSJ). vielen jungen Menschen nach Abschluss der Schule, sich zunächst zu orientieren.
Absolvierl werden l<ann es in

zahlreichen Institutionen und

- unter anderem auch
im Gartenbaumuseum.

Vereinen

,,Wir. bieten seit zwölf lahren
das FOI an, so auch wieder in
diesem Jahr", sagt Annette Kummer. ,,Das Jahr beginnt am 1.
September und wir suchen noch
eineh jungen Menschen, der
sich diese Tätigkeit vorstellen
könnte."
Zwischen 16und27 Jahrenist
ein Freiwilliges Okologisches
Jahr möglich, es ermöglicht, fur

Lisa Hitdesheim reicht den Schü[erinnen Hannah, Paulina und Chiara (von links) Streifen mit Parfümessenz. Die zukünftigen
Foto: Anja Derowski
Viertk[ässler waren im Rahmen des Projektes ,,Duftwetten" zu Gast im Cartenbaumuseum.

die Umwelt praktisch tätig zu
sein und gleichzeitig ökologi-

sche und umweltpolitische Zusammenhänge in ihrem gesellschaftlichen Kontext besser zu
velstehen.

Erfahrung sammeln
steht im Vordergrund
Die Tätigkeit ist grundsätzlich
ehrenamtlich. |edoch gibt es
einen Anspruch auf ein Ta-

empfohlen, ein FÖ] zu machen.
.,Das war eine sehr gute ldee und
al1 jenen, die nicht wissen,
was sie gleich nach der Schule
machen soilen", sagt die 18-Jäh-

hiift

rige.

Zudem prägt es dib Persönlichkeit eines jungen Menschen.
leistet einen Beitrag dazu, sich in
der Welt nach der Schule besser
zurechtzu-finden
Zu Lisas Aufgaben gehörte
nicht nur das Organisieren und

von etwa 150 Euro monatlich

Vorbereiten von Projekten wie
,,Duftwelten", sondern auch das
prakrische Mitwirken im lfuäutergarten sowie Büroarbeircn.

gezahlt.
Den meisten ist die Erfahrung
wichtig, die sie in dem einen Jahr
sammeln. ,,lch habe zwar immer

eine Projel«arbeit leisten. Lisa
entschied sich, die zahlreichen
Blumentöpfe neben dem Pal-

schengeld und viele weitere Vergünstigungen. Durchschnittlich
wird eine Geldleistung in Höhe

noch keinen grünen Daumen",
sagt Lisa Hildesheim lachend.
,,Aber ich habe das Gefuhl, dass
ich ein bisschen offener geworden bin." Als sie mrt der Schule
fertig war, fand sich nicht sofort
eir-re Ausbildung. Ihr wurde

Zudem muss jeder FOJ'ler

,,Lisa ist einlach zuverlässig",

Wissenswertes zum Ökologischen ]ahr

lobtAnnette Kummer.

r' Das Freiwillige Ökologi-

August, ,,ich würde es weiter
empfehlen, im Gartenbaumu-

sche Jahr ermöglicht jungen Menschen Hilfen und

Orientieru4g ftir,dieAusgestaltung ihresweiteren
privaten und berufl ichen

:

häufig auch nach dem FOJ
r,weiteiienElagieren.

r
r

Leben.

Erfahrungen aüs der
praktischen Tätigkeit wer.
den init theoretischer Wissensvermittlung in zentralen Seminaren und intensi
ver fachlicher und persönlicher Betreuung sinnvoll
kombiniert.
;" FöJ-Teilnehmer sind zukünftige Multiplikatoren

Für Lisa endet das FÖJ am 31.

für den Umweltschutzgedanken, die sich zudem. .

:"' Die

'Dienst

ist ehrenamtlich.
In Erfurt gibt es einige.Einrichtungen, die ein FOJ an-

bieten, beispielsweise:
to

Internationale Jugendgemeinschaftsdienste

» Naturheundejugencl Thünngen

u ZooparkErfurt

r

i'

Deutsches Gartenbaumuseum (sieheText)
Allgemeine Infos zum FOJ:

seum ein soiches Jahr zu absoivieren", sagt sie. Dann wendet
sie sich wieder den Schülem zu
und reicht ihnen Parfümproben.
Dass sie jemals vor einer Gruppe
stehen würde und Projekte mit
Kindern durchführt, das hätte
sie sich direkt nach ihrem Schulabschluss nicht vorstellen können. Doch das FOI hat sie voran
gebracht - auffachlicher und sozialer Ebene.

D

https://www.foej.de

mencaf6 und am Eingang neu zu

gestalten.

,,Ich schliff

mit

Schleifpapier und Drahtbürste
die alte Farbe ab und strich sie

be sie nicht nehmen dürfen, da

dies nicht zum Gemäuer des

anschließend bunt an", beschreibt die junge Frau, die in

würde. So strahlen die Töpfe

ihrer Freizeit gerne malt. Rot ha-

nun grün, blau und gelb.

Ganenbaumuseums

passen

Eingepflanzt hat

sie jede

gartän baumuseum.de

Men-

ge ,,Chiiis", so nennt sie die
unterschied lichen Chilischoten,
die beim Chilitag im September
präsentiert werden sollen.

lnteressentenfürdas
Freiwittige Ökotogische Jahr
wenden siih bitte an Antje
Lobenstein unter 0367I 223990
oder per E-Mait: [obensteine

ts

Weitere lnformationen unter:
www.gartenbaumuseum.de/
foej-143.htmt

