
Erfahrungsbericht von Linda 

Mein FÖJ beim Karibu Welt- und Regioladen, Karibu-Kassel e.V. und Zentrum 

Ökumene 

Hi, mein Name ist Linda, ich bin 22 Jahre alt und bin seit September 2019 FÖJ-lerin bei 

Karibu. Nach meinem entwicklungspolitischen Freiwilligendienst in Uganda wollte ich mich 

weiterhin engagieren und meine Erfahrungen mit anderen Menschen teilen. Schnell wurde 

ich auf das Programm Bildung trifft Entwicklung aufmerksam und habe dort eine 

Referentinnen-Ausbildung gemacht. So habe ich erste Grundlagen gelernt wie ich diverse 

Themen des Globalen Lernens in Workshops gestalten kann. Bald darauf wurde ich auf den 

Karibu Welt- und Regioladen aufmerksam und habe mitbekommen, dass dieser auch 

Bildungsarbeit anbietet. Mein Interesse war schnell geweckt – Ich wollte mehr über die Arbeit 

in einem Weltladen erfahren sowie deren vielseitige Bildungsarbeit mitgestalten.  

So entstand die FÖJ-Stelle im Karibu Weltladen und dem Zentrum Ökumene in Kurzfassung. 

Scheerin Alou ist seit 2018 für die Bildungsarbeit zuständig. Sie hat mich somit auch in die 

Bildungsarbeit von Karibu eingearbeitet. Zum Einstieg lernte ich die „Faire Frühschicht“ zum 

Thema Schokolade kennen, welche in Kooperation mit dem Zentrum Ökumene und der 

Jugendbücherei Kassel für Schulklassen und andere Gruppen angeboten wird. Dabei konnte 

ich bisher bei der Vorbereitung helfen und als Teamer die Gruppe mitbetreuen. Des 

Weiteren habe ich eine Veranstaltung planen dürfen in Kooperation mit Fairafric, einem 

unserer Lieferanten. Die Planung zu übernehmen hat mir persönlich viel Spaß gemacht, aber 

auch gezeigt, woran man alles denken muss. 

Viel Neues kam im Ladendienst auf mich zu. Eine Übersicht von den vielen verschiedenen 

Produkten und Lieferanten zu bekommen hat eine Weile gedauert, wird aber immer besser. 

Der Umgang mit der Kasse wurde mir mit viel Geduld beigebracht und der Rest, wie zum 

Beispiel Bestellungen tätigen, Produkte auszeichnen oder Lieferscheine in das System 

einpflegen kam nach und nach dazu. Auch bei der Kundenberatung werde ich immer 

selbstbewusster. Bei dem Vernetzungstreffen der Nordhessischen Weltläden konnte ich 

auch dabei sein. Dort habe ich mehr über das Lieferkettengesetz erfahren und kam mit 

anderen ehrenamtlichen Mitarbeitenden anderer Weltläden ins Gespräch. 

Zwischen Ladendienst und Bildungsarbeit habe ich die Möglichkeit mich an vielen Stellen frei 

und selbstständig einzubringen. Da ich persönlich gerne fotografiere und ein Digital Native 

bin habe ich es zu meiner Aufgabe gemacht die Instagram und Facebook Seite von Karibu 

stärker mit Inhalten zu bespielen und Beiträge für die Homepage zu verfassen. So begleite 

ich kleine und große Events von Karibu mit der Kamera um diese mit den Karibu Followern 

zu teilen. Primär versuche ich die Produkte zu bewerben und Aktuelles zu posten. 

Mit Wolfram Dawin vom Zentrum Ökumene Regionalstelle Kassel arbeite ich ebenfalls in der 

Bildungsarbeit zusammen. Bei ihm lernte ich zu Beginn das „Klimasiedler-Spiel“ kennen, ein 

Planspiel welches die Auswirkungen des Klimawandels darstellt. In den ersten Tagen habe 

ich das Spiel mit zwei Konfirmand*innengruppen aktiv miterleben können. In der Zeit danach 

habe ich das Spiel überarbeitet – neue Aufgaben herausgesucht, Texte neu formuliert und 

altes Material aussortiert. Derzeit überarbeite ich ein weiteres Planspiel zum Thema Kaffee. 

Auch dieses habe ich letztens mit drei Schulklassen aktiv kennenlernen können. Darüber 

hinaus arbeiten wir mit der Evangelischen Jugendarbeit in Felsberg zusammen. Dort sind wir 

dabei ein Escape Game zum Thema Klimawandel mit den Praktikanten zu entwickeln. 

https://www.bildung-trifft-entwicklung.de/startseite.html
https://www.instagram.com/p/B9WeBMAIGaM/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/karibu_kassel/
https://de-de.facebook.com/karibu.kassel/
http://karibu-kassel.de/


Des Weiteren arbeite ich mit dem Klimaschutzmanager Stefan Weiß der Evangelischen 

Landeskirche Kurhessen Waldeck zusammen. Für Stefan arbeite ich im Social Media 

Bereich der Initiative Klimafasten mit und betreue davon die Facebook sowie Instagram 

Seite. Hauptsächlich suche ich dort passende Bilder heraus, schreibe kurze Texte und poste 

die Inhalte auf den „sovieldubrauchst“ Accounts. Gerade jetzt während der Fastenzeit nimmt 

das etwas mehr Zeit in Anspruch. Aufgrund der schnelllebigen Zeit bekommt man bei so 

einer Art von Öffentlichkeitsarbeit direkt Feedback und es macht viel Spaß die wachsende 

Follower Zahl zu verfolgen. 

Die Diakonie Hessen ist die Trägerorganisation des FÖJ. Sie bietet insgesamt 25 

Seminartage an bei denen ich bis auf ein Wahlpflicht Seminar in einer festen Seminargruppe 

verschiedene Themen behandle. Hauptsächlich habe ich dort aber viel Zeit mein FÖJ zu 

reflektieren, gegebenenfalls Probleme zu klären und mich mit anderen FÖJ-ler*innen 

auszutauschen. 

Ein Freiwilliges Öko. Jahr im Karibu und Zentrum Ökumene gibt Dir viele neue Einblicke und die 

Möglichkeit Dich auf vielseitige Art und Weise mit einzubringen. Wichtig ist, dass Du gut im 

Team arbeiten kannst sowie Lust hast selbständig und kreativ zu arbeiten. Es ist vom Vorteil, 

wenn Du in der Vergangenheit schon mal Jugendgruppen oder ähnliches betreut hast. Vor 

allem hast Du aber großartige Leute hinter Dir stehen, die Dir mit viel Erfahrung sowie Rat 

und Tat bei Seite stehen und ein abwechslungsreiches Jahr bieten werden! 

Wenn Du noch weitere Fragen hast zur Arbeit, Bewerbung oder anderes, dann melde Dich 

einfach mit einer DM via: 

Instagram @karibu_kassel / Facebook @karibu.kassel / Mail bildung@karibu-kassel.de 

 

https://www.klimafasten.de/
https://www.facebook.com/sovieldubrauchst/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/sovieldubrauchst/
https://ev-freiwilligendienste-hessen.de/freiwilligendienste/foej-oebfd/warum-foej-oebfd.html
https://www.instagram.com/karibu_kassel/?hl=de
https://de-de.facebook.com/pg/karibu.kassel/about/
mailto:bildung@karibu-kassel.de

