Liebe KjG’lerinnen und KjG’ler, Gruppenkinder und Ministranten !!!
Dieses Jahr wollen wir, wie einige schon wissen, gemeinsam an der 72 Stunden Aktion
teilnehmen. Mit diesem Informationsschreiben wollen wir euch und eure Eltern informieren, was
wir vorhaben, was die 72 Stunden Aktion ist, wann sie genau stattfindet und wie der weitere
Ablauf geplant ist.
Was ist die 72 Stunden Aktion?
In 72 Stunden werden über 200.000 Kinder und Jugendliche bundesweit eine bis zum
Aktionsstart streng geheime Aufgabe bewältigen. Die Aufgabe wird für jede einzelne
teilnehmende Gruppe ein soziales und gemeinnütziges Projekt und für uns speziell in
Pfaffenweiler sein. Die Aufgabe wird von Vertrauenspersonen in Pfaffenweiler ermittelt.
Organisiert wird die Aktion vom BDKJ, dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend, also dem
Dachverband aller katholischen Jugendverbände, dem wir über unsere Mitgliedschaft in der KjG
auch angehören.
Wann findet die Aktion statt?
Der gemeinsame Start für alle teilnehmenden Aktionsgruppen ist am Donnerstag 23. Mai 2019
um 17.07 Uhr. Daraufhin sind wir über 72 Stunden fleißig am werkeln, bis die Aktion am
Sonntag, 26. Mai 2019 um 17.07 Uhr endet.
Was bedeutet die Aktion für jeden Einzelnen von uns?
Ohne DICH geht nix !!! Mit diesem Slogan wollen wir in allen unseren Gruppenstunden und
Miniproben sowie bei allen Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern werben und möglichst viele
Helfer zusammentrommeln. Wir benötigen jede helfende Hand für dieses Großprojekt. Ebenfalls
benötigen wir die Unterstützung der gesamten Bevölkerung.
Meldet euch deshalb mit dem angehängten Rückmeldeschein sehr schnell, spätestens bis zum
17. März 2019 zurück. Bitte gebt den Anmeldeschein bei euren Gruppenleitern, der
Pfarrjugendleitung, den Oberminis oder im Pfarrbüro (Briefkasten) ab.
Im Rückmeldeschein kreuzt ihr bitte auch an, ob ihr unser T- shirt zur Aktion zum Preis von 15€
kaufen möchtet. Bitte die Größenangabe nicht vergessen.
Um großflächig Werbung für die Aktion zu machen, wollen wir wie bei den vergangenen
Aktionen große Banner im und um das Dorf aufstellen. Hierfür benötigen wir zahlreiche weiße
Leintücher (keine Spannbettücher). Wer Leintücher daheim hat, die hierfür verwendet werden
können, bitte diese gerne bei jeder Leiterin, jedem Leiter abgeben !!!
Wie geht es weiter?
Zu einem ersten Infotreffen wollen wir euch alle am 20.02.2019 um 18.00 Uhr in den Pfarrsaal
einladen.
Ein weiteres konkretes Vortreffen, bei welchem auch die T – shirts zur Aktion ausgegeben
werden findet am 29.04.2019 um 18.00 Uhr im Pfarrsaal statt.
Ebenfalls gibt es viele weitere Aktivitäten, die im Hintergrund ablaufen, die hauptsächlich von
der Leiterrunde übernommen werden. Es werden Sponsoren gesucht, Werbung gemacht, die
Helfer aufgelistet, die gemeinsamen Essen organisiert, die T – shirts gedruckt und vieles mehr!!!

Schulbefreiung
Wie ihr sicherlich gemerkt habt, ist am zweiten Aktionstag – Freitag 24.05.2019 – ein ganz
gewöhnlicher Schultag. Für diesen Tag wird es nach eurer Anmeldung eine Schulbefreiung
geben.
Historie
Schon im Jahr 2001 nahmen wir mit einer sehr großen Gruppe von ca. 100 Personen an der
Aktion erfolgreich teil. Unsere Aufgabe war damals hauptsächlich die Umgestaltung des
Kirchenvorplatzes mit der Erstellung mehrerer Sitzbänke sowie der Erweiterung des Platzes.
Den Abschluss der Aktion bildete ein größeres Fest im und um den Pfarrsaal mit mehreren
hundert Besuchern.
Auch im Jahr 2009 nahmen wir als größte Gruppe der Erzdiözese mit 120 Personen an der 72
Stunden Aktion teil. Hier war es die Aufgabe die Grill- und Gerätehütte im Pfarrgarten sowie den
Grillplatz zu bauen, alle Spielplätze und alle Wegkreuze des Dorfes zu reinigen, ein Denkmal vor
der Kirche zu bauen und 72 mal 72 Minuten Hilfe in Pfaffenweiler und Umgebung zu leisten.
Auch 2009 wurde die Aktion mit einem großen Fest im Pfarrgarten abgeschlossen.
Weitere Infos
Über die Aktion generell könnt ihr euch im Internet unter www.72stunden.de, sowie auf unserer
Homepage www.minispfaffenweiler.de bzw. www.kjg-pfaffenweiler.de informieren.
Folgende Adressen haben wir für die Aktion eingerichtet:
72stunden@kjg-pfaffenweiler.de

Für alle allgemeinen Fragen

sponsoren@kjg-pfaffenweiler.de

Für alle Themen bezüglich des Sponsorings der Aktion

presse@kjg-pfaffenweiler.de

Für alle fragen bezüglich der Öffentlichkeitsarbeit der Aktion

Ebenfalls stehen euch natürlich alle Leiterinnen und Leiter gerne zur Verfügung.
Viele Grüße
Die Leiterrunde der KjG Pfaffenweiler
Den untenstehenden Rückmeldeabschnitt bitte bis spätestens 17.03.2019 abgeben

Rückmeldeabschnitt für alle Minis und KjG ler zur 72 Stunden Aktion 2019
Name des Teilnehmers*in: ......................................................
Alter: ...........
Tel. / Mobil (des Teilnehmers*in):
……………………………………………………..
Email (des Teilnehmers*in):
……………………………………………………..
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: .....................................................................
O

Ich möchte das T- shirt zur Aktion für 15 € erwerben
T – shirt Größe: _______
O

weiblich

zur Auswahl stehen: XS, S, M, L, XL, XXL
O

männlich

