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Liebe aktionsgruppen der 72 stunden aktion,
liebe Projektkoordinatoren,  
 
in knapp 2 Monaten ist es wieder soweit – am 
23.05. fällt pünktlich um 17.07 wieder der 
Startschuss für die 72 Stunden Aktion, für die 
ihr euch als eine von 30 Aktionsgruppen ange-
meldet habt. Wir vom Koordinierungskreis – als 
sozusagen von der „Schaltzentrale“  für die 
Aktion in den Dekanaten Biberach und Saulgau 
– freuen uns über eure Teilnahme und möchten 
euch mit diesem 1.Newsletter ein paar 
wichtige Infos zukommen lassen. 

aktionsgruppenbesuche
Bei einigen Aktionsgruppen waren bereits 
Vertreter des Koordinierungskreises (kurz: 
KoKreis)  vor Ort, um eure Aktionsgruppe 
kennenzulernen und um die 72 Stunden Akti-
on nochmals genauer vorzustellen. Für uns ist 
dieses Kennenlernen sehrr wichtig, da wir nur 
dann abschätzen können,welches Projekt für 
euch passend ist. 

anmeldeformular teilnehmer 
Jeder einzelne Teilnehmer / jede einzelne 
Teilnehmerin muss sich mit dem Anmeldefor-
mular (download) anmelden. Ihr als  Aktions-
gruppenleitung vor Ort könnt das PDF an zwei 
Stellen bearbeiten, bevor es weitergeleitet 
bzw. ausgedruckt und verteilt wird:
a) auf S. 3 die eigenen Kontaktdaten eintra-
gen, damit die TeilnehmerInnen auch wissen, 
wo die Anmeldung hin muss
b) auf S. 4 oben ist ein beschreibbares Feld an-
gelegt, in das potentielle Gruppen-spezifi sche 
Infos eingetragen werden können. 

Die Aktionsgruppenleitung sammelt die 
Anmeldungen und bewahrt sie so sicher wie 
möglich auf. Vielleicht kann euch beim An-
meldemanagement auch das Pfarrbüro etc. 
unterstützen. Der KoKreis bekommt von eurer 
Aktionsgruppe eine Übersicht mit den wich-
tigsten Fakten ( Formular folgt) 

Projektkoordinatoren/-innen – 
Wer ist das?
Projektkoordinatoren/-innen braucht Ihr vor 
allem dann, wenn Ihr Euch für die Get-it-
Variante entschieden habt. Der Projektkoor-
dinator ist die Ansprechperson für Kokreis, 
Aktionsgruppe und Projektpartner/-in vor Ort 
(z.B. Pfarrjugendleiter/-in, Pfarrgemeinderat, 
Hauptamtliche/-r, ehemalige, Verbandler/-
innen).  Diese Aufgabe kann bei der Do it- Va-
riante auch der/die Aktionsgruppenleiter/-in 
übernehmen (in diesem Fall kennt er/sie 
natürlich das Projekt – weil er/sie es mitentwi-
ckelt - darf es aber seiner/ihrer Gruppe natür-
lich nicht verraten!) – oder auch der Projekt-
partner, also z.B. Vertreter der Einrichtung, 
der Gemeinde etc. 

Projektkoordinatoren/-innen – 
Was tun die?
•kennen das Projekt der Aktionsgruppe vorher
•treff en notwendige organisatorische 
 Vorbereitungen des Projekts vor Ort
•treff en Absprachen mit dem Projektpartner
•begleiten die Aktionsgruppen während der
 Aktion
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 Bei weiteren Fragen könnt ihr euch jedezeit  
 bei uns unter 07351 5877400 oder 

 jugendreferat-bc@bdkj.info melden. 
 Für den KoKreis  Chris Schlecht 

Projektkoordinatoren /-innen – 
Wir Brauchen die namen !
Eine große Bitte an euch: Schickt uns doch 
- sofern vorhanden - die kompletten Kon-
taktdaten der Projektkoordinatoren  an 
jugendreferat-bc@bdkj.info (incl. E-Mail , 
Telefon etc.), damit wir auch mit ihnen direkt 
Kontakt aufnehmen können. Bei den bisheri-
gen Aktionsgruppenbesuchen waren die Daten 
zum Teil noch unklar, ihr ermöglicht uns damit 
eine optimale Vorbereitung auf euer Projekt. 
Danke !! 

aktions-t-shirts 
Unsere T-Shirts beziehen wir von Trigema 
in Burladingen. Wir haben uns bewusst für 
dieses Angebot entschieden, da es sich um re-
gional und zu fairen Bedingungen produzierte 
Ware handelt. Wir bekommen von Trigema ei-
nen guten Preis und bezuschussen diesen noch 
mit den Geldern, die wir auf Diözesanebene 
bekommen. Mit der Bio-Variante kommen wir 
nun auf 9,90 € Endpreis pro Shirt. Wir gehen 
fest davon aus, dass wir euch da auch noch fi-
nanziell zusätzlich unterstützen können, sind 
noch aktuell in Verhandlungen mit Sponsoren. 
 
Die Aktionsgruppen sollen die T-SHIRTS über 
den Bestellformular (download) bis zum 
04.April bestellen - bitte kauft die Shirts 
nicht „irgendwo“, sondern nutzt bitte das 
offizielle Shirt für unsere Diözese. Die Be-
stellung und Auslieferung (incl. diözeanem 
Aufdruck) erfolgt über das Juref. Im Anschluss 
könnt dann zusätzlich noch einen eigenen 
Aufdruck vor Ort drucken lassen, alle weite-
ren Infos entnehmt ihr bitte dem Bestellfor-
mular.  Bestimmt erhaltet ihr auch vor Ort 
beim Kirchengemeinderat eine finanzielle 
Unterstützung oder überlegt, wie ihr durch Ei-
geninitiative , z.B. durch Kuchenverkauf nach 
dem Gottesdienst etc. ein paar Euro einneh-
men könnt. Oder ihr findet auch eine lokalen 
Sponsor, der bereit ist die T-Shirts zu finan-
zieren und er dafür sein Logo aufdrucken darf 
– ihr seht, da gibt es die unterschiedlichsten 
Wege und Möglichkeiten. 

schulbefreiung für teilnehmerinnen 
und teilnehmer 
Da die Aktion am Donnerstagnachmittag, den 
23. Mai 2019 mit einer Auftaktveranstaltung 
beginnt, werden die Schulleitungen in eime 
Schreiben der Diözesanleitung des BDKJ 
(download) darum gebeten , Schülerinnen 
und Schüler für Freitag, den 24. Mai 2019 
und in Einzelfällen für Donnerstagnachmittag 

ab 15 Uhr vom Unterricht freizustellen.Das 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport un-
terstützt die Schulbefreiung für die 72-Stun-
den-Aktion und weist darauf im Infodienst 
Schulleitung (Januar 2019) hin. 

Befreiung für studierende von der teil-
nahme an Vorlesungen und seminaren 
Mit einem separaten Schreiben der Diözesan-
leitung des BDKJ (download) werden auch die 
Rektorinnen/ Rektoren sowie Dozentinnen / 
Dozenten der Unis und Hochschulen gebeten 
den Studierenden die Teilnahem an der 72 
Stunden Aktion zu ermöglichen.

Freitstellung („sonderurlaub“ )
arbeitnehmer / azubis 
Hierfür bitte auf der Homepage des Juref 
www.biberach.bdkj.info unter - „Nützliches“ 
- „ Freistellungsantrag“ den Antrag stellen. 
Der Ablauf ist dort detailliert beschrieben. 
 
dokumente
Bei der Anmeldung als Aktionsgruppe habt 
ihr für www.72stunden.de Zugangsdaten für 
euren internen Bereich erhalten. Alle not-
wenigen Unterlagen (hier als (download)  
markiert ) könnt ihr dort herunterladen. 
Zusätzlich sind alle Dokumente auf unsere 
Jurefhomepage www.biberach.bdkj.info für 
alle als Downlaod zu finden. 

kindesWohL 
In jeder Aktionsgruppe müssen mindestens 
2 Personen eine Präventionsschulung be-
sucht haben sowie ein gültiges erweiteres 
Führunszeugniss vorlegen. Weitere Infos dazu 
erhaltet ihr beim KoKreis sowie auf der Juref-
Homepage. 

VerPFLichtendes treFFen der Projekt-
koordinatoren und aktionsGruPPenLei-
tunG  

Projektkoordinator
soWie jeWeiLs eine 
Person aus der
aktionsGruPPe 

montag, 08.april

 18.00 uhr 

alfons auer haus , Bc 

einladung folgt !!!


