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“Uns schickt der Himmel” 
bei der 72-Stunden-Aktion

  Januar 2013

Aktionsformen wählen. Bei der Projekten unterstützen, indem Der Alltag von Organi-
„Do-it-yourself“-Variante schla- sie selbst ein gemeinnütziges sationen, Verbänden und 
gen die Teilnehmer ihr Projekt Projekt vorschlagen, das sich Vereinen ist geprägt von 
selber vor. So können sie schon von einer Gruppe innerhalb von sozialem, ehrenamtlichem 
im Vorfeld mit der Planung und drei Tagen realisieren lässt. Engagement. Dabei spielen 
den Vorbereitungen beginnen. Teamfähigkeit, Selbstän-
Eine spannendere Alternative Wenn Sie mit einem Projekt auf digkeit, Verantwortungsbe-
bietet die Überraschungs- das Schicksal von sozial wusstsein und Kreativität 
variante „Get it“. benachteil igten Menschen eine wichtige Rolle. Diese 
Dort erfahren die Gruppen erst aufmerksam machen oder die sozialen Kompetenzen sollen 
mit Projektstart, welcher Her- Gesellschaft für ein soziales, daher in den Mittelpunkt der 
ausforderung sie sich stellen ökologischen, politisches oder vom 13. bis 16. Juni 2013 
müssen. interkulturelles Problem sen-stattfindenden 72-Stunden- 

sibil isieren Aktion gestellt werden. 
m ö c h t e n ,  Durch die vom Bund der Deut-
b ie te t  d ie  schen Katholischen Jugend 
72-Stunden-(BDKJ) organisierte Sozial-
Aktion die aktion werden neuen Projekte 
geeigneten entwickelt  aber auch die 
Rahmenbe-regelmäßig s tat t f indende 
d ingungen ehrenamtliche Arbeit vieler 
dafür. Ma-Vereine und Verbände ans Licht 
chen Sie mit der Öffentlichkeit gebracht.
und inspi-Der Startschuss für die Aktion 
r ieren an-fällt am 13. Juni 2013. Im 
dere Men-Anschluss haben die teilnehm-
schen mit Ih-enden Gruppen genau 72 

Jeder kann teilnehmen! rer Projektidee. Zeigen sie, dass Stunden Zeit, um ein soziales, 
Ihr ehrenamtliches Engage-politisches, ökologisches oder Teilnehmen können nicht nur 
ment in vielfältiger Weise interkulturelles Projekt umzu- katholische Jugendverbände, 
unseren Alltag bereichert und setzen. Dabei sollen die ver- sondern alle Gruppen mit 
motivieren Sie Kinder und schiedenen Aktionen sowohl mindestens acht Personen, die 
Jugendliche sich über einen neue Impulse setzen, als auch dort aktiv werden möchten, wo 
längeren Zeitraum sozial zu Sinnhaftigkeit und Erlebnis- es sonst niemand tut, weil es am 
engagieren. charakter miteinander verbin- Geld oder am Willen fehlt. 

den. Mitmachen können aber auch 
Anmeldungen sind möglich Es soll gezeigt werden, dass Einzelpersonen in Kooperation 
unter: www.72stunden.de Ehrenamtliche mit Hilfe von mit einer bestehenden Gruppe, 

Politik, Kommunen, Kirchen und als Projektpartner, Sponsor, Projektideen können einge-
anderen Organisationen ein Pate oder Patin - frei nach dem reicht werden beim: 72-
gemeinsames Projekt reali- Motto „Uns schickt der Himmel“. Stunden-Aktionsbüro Bistum 
sieren können, wenn alle mit Unabhängig von der eigenen Münster, Rosenstraße 17 in 
anpacken und verlässlich dabei Teilnahme könne Sie als 48143 Münster, Tel. 0251-
sind. Verband, Verein oder Institution 495438, oder per eMail :  
Bei der 72-Stunden-Aktion das Aktionsbüro auch bei der 7 2 s t u n d e n @ b i s t u m -
können Gruppen zwischen zwei Suche  nach  gee igne ten  muenster.de
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