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L i eb e  Aktionsgruppen,
schön, dass ihr (wieder) bei 
der 72-Stunden-Aktion da-
bei seid! 

Zusammen mit über 
100.000 Kinder und 
Jugendlichen setzt ihr 
im Mai ein Projekt bei 
Deutschlands größter Sozi-
alaktion um.

Bei einer Aktion dieser Größenordnung 
gibt es viel zu klären und zu beachten. Sicher 
brennen euch auch schon einige Fragen auf 
der Seele. Auf den folgenden Seiten geben 

wir euch einen Überblick über alles Wichtige 
zur Aktion und eurer Teilnahme.

Parallel findet ihr alles unter 
Aktionsgruppe.bdkj-speyer.
de (einfach ohne https:\\
www eingeben und ihr 
werdet weitergeleitet. Hier 

könnt ihr euch auch alle 
Formulare runterladen).

Falls ihr noch mehr Infos möch-
tet oder Fragen habt, wendet euch 

gerne an Euren KoKreis oder an unsere Diö-
zesane Steuerungsgruppe: 
 
aaron.metz@bdkj-speyer.de

1. VORWORT

WARUM GIBT ES DIESES HEFT?
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ORGANISATION VORAB

Vor der Aktion könnt ihr euch schon vorbe-
reiten, auch wenn ihr noch nicht wisst, was 
euer Projekt sein wird. Ihr könnt euch schon 
mal um die Organisation rund um das Pro-
jekt wie Unterbringung und Verpflegung 
kümmern.

Wer könnte euch während der Aktion ver-
sorgen oder wo könnt ihr Essenspenden er-
halten? Vielleicht sind auch ein paar Eltern 
bereit eure Gruppe zu verköstigen. 

Bitte klärt mit euren Gruppenteilneh-
mer*innen schon mal ab, dass sie Ess- und 
Trinkgeschirr mitbringen - so vermeiden wir 
(Plastik-)Müll durch Einweggeschirr!
Während der Aktion ist es hilfreich wenn ihr 
einen zentralen Ort, als „Schaltzentrale“ nut-
zen könnt. Sie sollte zum Ausruhen, Essen, 
Trinken, eventuell Kochen und Übernachten 
dienen. Für eine mögliche Übernachtung 
vor Ort können sich eure Teilnehmer*innen 

schon vorbereiten, dann verliert ihr während 
den 72-Stunden keine Zeit mit Übernach-
tungssachen packen.
Um eine gute Vernetzung und Öffentlich-
keitsarbeit zu gewährleisten, benötigt ihr 
auch eine Kamera oder Smartphones und 
einen funktionierenden Internetanschluss.

KONTAKTE KNÜPFEN
UND SICH VERNETZEN

Für euer Projekt können viele Kontakte 
hilfreich sein. Welche Firmen gibt es bei 
euch vor Ort oder wo könnte man Mate-
rialspenden erhalten? Euch ist die Ver-
pflegung ausgegangen? Ihr braucht per-
sonelle Unterstützung? – Wenn ihr euch 
bereits vor der Aktion mit Multiplikator*innen, 
Spender*innen, Pat*innen und Menschen 
aus dem Sozialraum vernetzt, ist kurzfristige 
Hilfe weniger kompliziert. Außerdem ist es 
wertvoll, Menschen im Rücken zu haben, die 
eure Aktion mittragen und euch stärken.

PROJEKT VORBEREITEN
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(DO-IT)

Die Planung und Vorbereitung eures Pro-
jekts ist wichtig. Besprecht mit euren 
Projektpartner*innen, was ihr am besten 
schon vor der 72-Stunden-Aktion vorberei-
tet – etwa Genehmigungen einholen oder 
Material besorgen. Kümmert euch um Geld- 
und Sachspenden, bereitet Pressetexte vor 
und trefft euch vielleicht schon einmal mit 
euren Pat*innen. Aber Vorsicht: Ein Projekt, 
das schon vorher bis in das kleinste Detail 
geplant und durchorganisiert ist, raubt oft 
die Spontaneität und die Lebendigkeit der 
Aktion.

2. SCHULBEFREIUNG UND 
SONDERURLAUB

SCHULBEFREIUNG

Die Schulleitungen wurden von dem Minis-
terium über die Aktion informiert. Wir gehen 
davon aus, dass die Aktion wohlwollend 

behandelt wird. Im Anhang zu diesem Heft 
findet ihr ein vorgefertigtes Antragsformular, 
womit Schüler*innen ihre Schulbefreiung 
beantragen können. Ihr findet es auch Online 
zum Download (aktionsgruppe.bdkj-speyer.
de). Ebenfalls online findet ihr das Antrags-
formular von unseren Nachbarn aus dem 
Saarland, Baden-Württemberg und Hessen.

Ebenfalls online findet ihr in der Infobox 
auch noch eine Teilnahmebestätigung und 
ein Anschreiben an eure Schulleiter*innen, 
falls eure Schulen das möchten.

SONDERURLAUB

Arbeitnehmer*innen und Auszubildende 
können Sonderurlaub für die Aktionstage 
beantragen. Wie das genau funktioniert und 
die entsprechende Vorlagen findet ihr auch 
online auf der Aktionsgruppenseite. In der 
Linkbox findet ihr ergänzend von der Bun-
desebene Vorlagen, die ihr begleitend ver-
wenden könnt, z.B. ein Anschreiben für den/

VOR DER AKTION
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die Arbeitgeber*in. Dieses könnt ihr von eu-
rer Leitung, Hauptamtlichen oder jemanden 
vom KoKreis unterschreiben lassen.

3. DATENSCHUTZ

Seit 2018 gibt es eine neue Kirchliche Da-
tenschutz Verordnung (kurz KDG). In dem 
Zusammenhang gibt es auch bei der 
72-Stunden-Aktion einiges zu beachten. Wir 
möchten natürlich ganz viel über unsere 
Projekte berichten und das macht sich be-
sonders gut mit vielen Bildern.

Wir haben ein Formular vorbereitet, welches 
Ihr bitte an alle Teilnehmer*innen (auch 
Gruppenleiter*innen) im Vorfeld verteilt und 
unterschrieben wieder einsammelt. Dort ge-
ben die Eltern oder die Ü18-Jährigen selbst 
eine Einwilligung, ob Fotos/Videos etc. im 
Rahmen der Öffentlichkeits-/Pressearbeit 
verwendet werden dürfen. Das gilt dann für 
eure Öffentlichkeitsarbeit, die des KoKreises, 
der Diözesanen Ö-Arbeit und die der Bun-
desebene.

Sollte die Einwilligung NICHT vorliegen 
schaut bitte, dass diese Teilnehmer*innen 
nicht fotografiert werden und weist auch die 
zu Gast kommenden Fotograf*innen darauf 
hin, welche Teilnehmer*innen nicht fotogra-
fiert werden dürfen.

Sollten auf den Bildern weitere Menschen, 
z.B. die Projektpartner*innen auftauchen, 
müssen für die Veröffentlichung des Materi-
als auch Einwilligungen von diesen Personen 
vorliegen. Wir wissen dies ist ein unheimlich 
bürokratischer Aufwand, aber es dient einem 
guten Zweck, dem Schutz der Personenbe-
zogenen Daten aller Beteiligten.

Wir müssen darüber hinaus die ausgefüllten 
Einwilligungen zentral aufheben. Wir bitten 
euch daher die Formulare eurer Gruppe ge-
sammelt nach der Aktion (bis 10.06.2019) 
entweder haptisch (ausgedruckt) oder ein-
gescannt per Mail dem KoKreis zukommen 
zu lassen.

Vielen Dank für Eure Unterstützung bei dem 
Thema. 

       

 
4. PRÄVENTION 

In der Jugendverbandsarbeit schützen wir 
Kinder und Jugendliche. Dies tun wir durch 
einen achtsamen Umgang miteinander und 
einer wachsamen Haltung. Auch während 
der 72-Stunden-Aktion achten wir auf die 
Einhaltung der Schutzkonzepte zur Präven-
tion sexualisierter Gewalt und handeln nach 
unseren Verhaltenskodizes.
Wir achten die Rechte von Kindern und Ju-
gendlichen! Wir hören ihnen zu, begegnen 
ihnen wertschätzend mit Respekt und Ver-
trauen. Wir fördern sie darin, ihre Persön-
lichkeit zu entfalten, eigene Bedürfnisse und 

   

Ihr findet 
weitere Infos zum Thema Datenschutz hier: 

datenschutz.bdkj-speyer.de
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Anliegen zu formulieren und selbstbewusst 
aufzutreten. Wir fordern von ihnen einen 
achtsamen Umgang mit sich selbst und den 
anderen. Wir sind für sie da. 
Wir achten ihre Grenzen und gehen verant-
wortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. 
Wir arbeiten damit präventiv und schaffen 
einen gelungenen Rahmen für den Schutz 
von Kindern und Jugendlichen.
Während der Aktion sollte die Prävention 
sexualisierter Gewalt präsent sein. Kinder 
und Jugendliche müssen eine Kultur der 
Achtsamkeit, der Wertschätzung und des 
Respekts spüren und erleben. Sie müssen 
Gewissheit haben, dass sie ernst genommen 
werden, offen sprechen und Hilfe erwarten 
können, denn sie sollen sich bei uns wohl-
fühlen und sichere Lebensräume finden.
Als Verantwortliche der Aktionsgruppen bei 

der 72-Stunden-Aktion seid ihr auch für die 
Prävention von sexualisierter Gewalt in eurer 
Gruppe zuständig. Wir wollen euch an dieser 
Stelle ein paar Hinweise zum Thema Präven-
tion geben – zur Auffrischung und Anregung.

Wenn ihr vor Beginn der Aktion Regeln und 
Organisatorisches erläutert, dann benennt 
auch, an wen sich Kinder und Jugendliche 
wenden können, wenn sie Kritik äußern 
möchten oder sich unwohl fühlen. Macht 
transparent, wie mit Beschwerden umge-
gangen wird und zeigt, dass ihr diese ernst 
nehmt. Ihr solltet euch auch eine altersge-
rechte Methode überlegen, wie ihr die Rech-
te von Kindern und Jugendlichen sowie das 
Vorgehen bei Verdachtsfällen verdeutlichen 
wollt.
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WAS MACHE ICH IM NOTFALL? 

Eine perfekte Absicherung ist leider auch 
mit der besten Prävention nicht möglich. Da 
hilft euch der Handlungsleitfaden, der euch 
besonnen und verantwortungsbewusst han-
deln lässt. 

Ich habe etwas beobachtet/ habe einen 
Verdacht…

Dokumentiere:
Schreibe auf, was Du wann beobachtet hast.

Berichte:
Erzähle einer Vertrauensperson von dem, 
was Du beobachtet hast. Natürlich kannst 
Du auch immer in einer Beratungsstelle an-
rufen.

Vertraulichkeit:
Behandle alles, was Du weißt, vertraulich 
und vereinbare Dein Vorgehen immer mit 
dem*der Betroffenen.

Grenzen kennen:
Erkenne und akzeptiere Deine eigenen Gren-
zen.

Ein Kind/ein*e Jugendliche*r erzählt von 
sexuellen Übergriffen – Was tun?

- Versuche, Ruhe zu bewahren.
- Nimm den*die Betroffene*n ernst.
- Der*die Betroffene ist nicht schuld!
- Keine Versprechen!
Versprich dem* der Betroffenen nichts, was 
Du später nicht halten kannst.
- Weiteres Vorgehen

Überlegt gemeinsam, wie es jetzt weiterge-
hen kann und sucht nach einer (geschulten) 
erwachsenen Vertrauensperson, die Ihr mit 
ins Boot holt.

Bitte behalte eins immer im Kopf:

Jugendleiter*innen sind
…keine Therapeut*innen.
…keine Ermittler*innen.
…keine Superheld*innen.
In dem Moment, in dem Du das Thema und 
eine Person, die mit einem Anliegen zu Dir 
kommt, ernst nimmst und Hilfe holst, hast 
Du schon mehr getan als viele andere.
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5. INFO HOMEPAGE PFLEGEN 

Bitte checkt nochmal eure Aktionsgruppen-
webseiten, ob dort alles aktuell ist! 
Kurz gesagt, es geht um: 

Eure Kontaktdaten (E-Mail und Tele-
fon) - Ihr werdet über eure Webseite 
Hilferufe absetzen können (z.B.: „Wir 
brauchen einen Eimer Farbe, wer 
kann uns helfen?“). Damit man euch 
auch helfen kann, muss man Kontakt 
zu euch aufnehmen können. Gebt 
hier eine Telefon- oder Handynum-
mer an, unter der ihr während der 
Aktion erreichbar seid. 

Eure Gruppengröße - Wir brauchen 
diese Zahl dringend zum Auswerten, 
wie viele Menschen in ganz Deutsch-
land bei der Aktion mitgemacht ha-
ben. Daher helft uns bitte, und über-
prüft auf eurer Gruppenseite noch 
einmal eure Angabe! 

Do-it-Gruppen - Eure Projektbeschreibung 
Ihr könnt bestimmt schon ungefähr sagen, 
was ihr an den drei Aktionstagen vorhabt. 
Dann tragt das bitte auf eurer Seite ein. 
Denn: Nur so können sich Außenstehende 
darüber informieren, was ihr Tolles macht! 

Einen Hilferuf / eine Erfolgsmeldung ein-
stellen

Ihr könnt während der Aktion auf 
www.72stunden.de Hilferufe absetzen, 
zum Beispiel wenn ihr noch Material oder 
Unterstützung benötigt. Unter „Informie-
ren“  gibt es den Punkt „Hilferufe“.  Dort 
ist auch ein kurzes Erklärvideo verlinkt, 
das euch zeigt, wie ihr Hilferufe absetzen 
könnt. Anhand der Ortsangaben können 
Besucher*innen der Website Hilferufe für 
ihre Region herausfiltern und genau sehen, 
wer wo noch Hilfe braucht. Die Hilferufe sind 
auch Quelle für die Berichterstattung der Me-
dien. Also nutzt dieses Modul fleißig.

Auch euer KoKreis kann für euch Hilferufe 
einstellen. Bitte nutzt den Weg, wenn es ge-
rade bei euch brennt oder ihr keinen Inter-
netzugang habt.
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Es ist Donnerstag, 23. Mai 2019. Vor euch 
liegt die 72-Stunden-Aktion. Ihr seid hoch 
motiviert, aber auch gespannt: Was passiert 
in den nächsten 72 Stunden?

AUFTAKT 

Zum Startschuss erhalten 
die Get-it-Gruppen in der 
Regel bei einer regiona-
len Auftaktveranstaltung 
vom KoKreis ihren Pro-
jektauftrag. Ab diesem Mo-
ment können alle mit ihrem 
Projekt starten. Darüber wird 
euch der KoKreis bzw. die diöze-
sane Steuerungsgruppe rechtzeitig infor-
mieren.

PROJEKTPLANUNG

Ihr bezieht eure Aktionszentrale. Diese kann 
in euren Gruppenräumen sein oder ein „mo-
biles Büro“ am Einsatzort. 

Als Get-it-Gruppe plant ihr nun, wie ihr 
euer Projekt in den nächsten drei 

Tagen realisieren wollt. Als Do-
it-Gruppe geht ihr eure Vor-

bereitungen noch einmal 
gründlich durch. Setzt euch 
zusammen und überlegt ge-
meinsam:

• Was müssen wir genau tun?
• Wie gehen wir vor? In welcher 

Reihenfolge?
• Was müssen wir besorgen?
• Wer kann welche Jobs übernehmen?
• Brauchen wir zusätzliche Unterstützung?

WÄHREND DER AKTION
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Eure Vorgehensweise, Ideen und To-do-Lis-
ten könnt ihr auf einem großen Plakat, einer 
Papierrolle, Tafel, Pinnwand oder Ähnlichem 
festhalten. Das ist praktisch, weil sich dann 
alle aus eurer Gruppe zu jeder Zeit über den 
aktuellen Stand des Projekts informieren 
können.
Je nach Alter und Entwicklungsstand der 
Gruppe solltet ihr als Leiter*innen den Grup-
penmitgliedern viel Raum zum selbststän-
digen Arbeiten lassen. Natürlich brauchen 
gerade jüngere Kinder auch Anleitung. Hier 
ist Fingerspitzengefühl von euch gefragt: Nur 
so viel Unterstützung wie nötig und so viel 
Eigenständigkeit wie möglich.

PAUSEN

Plant Pausen ein. 72 Stunden arbeiten und 
organisieren ist anstrengend. Deshalb sind 

Pausen ein wichtiger Teil der Aktion. Setzt 
euch außerdem regelmäßig zusammen und 
überprüft, wie es gerade bei euch läuft. 
Sind alle zufrieden? Weiß jede*r, was sie*er 
machen soll? Habt ihr noch genug Energie? 
Gemeinsam könnt ihr auch die Aufgaben neu 
verteilen oder bestehende Zeitpläne verän-
dern.

SPIRITUALITÄT

Beginnt den Tag gemeinsam, beispielsweise 
mit einem Gebet. Ein kurzes Innehalten 
am Nachmittag oder am Abend kann eben-
falls viel Kraft geben. Schaut ansonsten, 
was zu eurer Gruppe am besten passt: Soll 
ein Gottesdienst gefeiert werden? Wollt ihr 
Andachten durchführen? Soll es ein interre-
ligiöses Gebet geben? Überlegt, an welchen 
Orten und zu welchen Zeiten Spiritualität in 
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die Aktion einfließen kann.
Zur Unterstützung erhaltet ihr eine Spiri-Ar-
beitshilfe, die im Aktionskit liegt. Diese gibt 
Anregungen und begleitet euch durch die 
Aktion. 

MOTIVATION

72 Stunden können verdammt lang werden. 
Auch das beste Team ist nicht vor Durchhän-
gern gefeit. Packt also Dinge ein, die euch 
aus einem Zwischentief schnell wieder raus-
holen: Lieblingsmusik, eine eigene Super-
motivationsparole, Warm-ups für Körper und 
Geist, Süßigkeiten und Obst...
Ruft euch noch einmal eure Motivation ins 

Bewusstsein, warum ihr gemeinsam euer 
Ziel erreichen wollt. Klärt, was ihr braucht, 
damit ihr zur Not bis in die Nacht hinein ar-
beiten könnt. Verteilt vielleicht neue Zustän-
digkeiten oder sucht euch per Hilferuf moti-
vierte Menschen, die euch unterstützen. Legt 
eine kurze Pause ein und freut euch gemein-
sam über das, was ihr bereits geschafft habt. 
Und dann kann es mit neuer Energie weiter-
gehen! Sucht euch auch Menschen, die euch 
von außerhalb motivieren und antreiben.

ABSCHLUSS

Nach so viel Arbeit darf das Feiern nicht  
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zu kurz kommen! Wie und mit welchen 
Menschen ihr feiert, wird sicher von eurer 
72-Stunden-Aufgabe abhängen – und davon, 
ob euer KoKreis eine regionale Abschluss-
veranstaltung plant. Dennoch solltet ihr 
gemeinsam mit der*dem Projektpartner*in 
und den Unterstützer*innen euer erfolgrei-
ches Projekt feiern. Ihr könnt dabei auch 
noch einmal allen genau erklären, was ihr 
gemacht habt, und wie.

7. RECHT UND VERSICHE-
RUNG

AUFSICHTSPFLICHT

Wir wollen es nicht hoffen, doch es kann bei 
einer so großen Aktion immer ein Unfall pas-
sieren. Deswegen ist es wichtig, dass jede 
Gruppe eine volljährige Person hat, die die 
Aufsichtspflicht für die Gruppe übernimmt. 
Damit ihr wisst, was im Fall eines Unfalls zu 
tun ist, erarbeiten wir für euch einen Krisen-
kommunikationsplan, den ihr auf Seite 20 
findet.

BAUGENEHMIGUNGEN - DO IT 
PROJEKTE

Für bestimmte Projekte können Baugeneh-
migungen oder TÜV-Abnahmen notwendig 
sein, für andere müssen Brandauflagen rück-
sichtigt werden. Haltet dies für euer Projekt 
im Blick und stellt den Kontakt zu den ent-
sprechenden Behörden, zur Feuerwehr, zum 

Rettungsdienst etc. her. Dabei unterstützt 
euch euer KoKreis oder Diözesanverband. 

Eine Vorlage für die TÜV Abnahme findet ihr 
online

VERSICHERUNGEN

Während einer großen Aktion kann immer 
etwas passieren. Deswegen ist es wichtig, 
dass alle Aktionsgruppen versichert sind.  

Personenversicherung

Alle beteiligten Personen an der Akti-
on sind während der 72-Stunden-Aktion 
über das Bistum Speyer unfallversichert. 

Haftpflichtversicherung

Verbandsgruppen haben in der Regel über 
Ihren Verband eine Haftpflichtversicherung, 
die bei Veranstaltungen greift. Sie schützt 
vor Regressansprüchen, welche durch die 
ehrenamtliche Teilnahme an der Aktion ent-
stehen können. Bei Mischgruppen sind die 
externen Teilnehmer*innen in der Regel bei 
der Verbandsversicherung inbegriffen. Ihr 
könnt euch bei Fragen mit eurem Verband in 
Verbindung setzen.
Alle anderen Gruppen sind vom BDKJ Speyer 
über das Jugendhaus Düsseldorf versichert 
worden. Ihr müsst euch also nicht nochmal 
extra um eine Versicherung kümmern. 

 → aktionsgruppe.bdkj-speyer.de 
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Wie verhalte ich mich im Scha-
denfall? 

Der Schaden ist kurzfristig zu melden. Schä-
den sind unbedingt schriftlich mit einer 
ausgefüllten Schadenanzeige und wenn 
vorhanden, Schadenfotos einzureichen. 
Schadenmeldungen sollten ausschließlich 
vom Verursacher oder dem Aktionsgruppen-
verantwortlichen gemeldet werden, nicht je-
doch vom Geschädigten. 

Als Verbandsgruppe wendet ihr euch 
an eure Verbandsversicherung.

Die über den BDKJ Speyer versicherten 
Gruppen nutzen folgende Schadenanzeige: 

Bei Fragen oder Hilfestellungen könnt ihr 
euch an das Jugendhaus Düsseldorf wen-
den: Tel: 0211- 4693- 135

  Wo finde ich die Information da-
rüber, welche Schäden alle über die 
72-Stunden-Versicherung versichert 
sind? 

Alle dem Vertrag zugrunde liegenden Bedin-
gungen sind auf der Homepage unter der 
Dokumentenansicht verfügbar. 

 → https://jhdversicherungen.de/72h-Aktion.  
        php?call=Startseite.72-Stunden-Aktion 

Weitere Infos zu der Haftpflichtversicherung 
findet ihr in den FAQs: 

KFZ-Versicherung und Transport

Wir haben bei der Liga Versicherung eine 
Versicherung für private Fahrzeuge sowie 
transprotiertes Material für den Zeitraum der 
72-Stunden-Aktion abgeschlossen. Sollte es 
zu einem Schadensfall kommen brauchen 
wir das beigefügte Formular bis 31.Mai 2019 
im BDKJ-Diözesanbüro 

 → 72stunden@bdkj-speyer.de oder Fax: 06232 / 102 406

https://www.72stunden.de/fileadmin/72stunden/
Versicherung/

FAQ_72_Stunden_Aktion.pdf

 → https://jhdversicherungen.de/Downloads/Schadenan 
        zeige%20Haftpflicht_2014.pdf
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8. UMGANG MIT SPENDEN 
UND BARKASSE

In der 72-Stunden-Aktion wird ein soziales 
Projekt möglichst so umgesetzt, dass es kei-
ne Kosten verursacht. Dies bedeutet, dass 
für einige Projekte Materialien, Handwerks-
zeug etc. von Firmen und privat aufgebracht 
werden. Einiges wird im Rahmen von Spen-
den den jeweiligen Gruppen zur Verfügung 
gestellt werden. Hier taucht die Frage nach 
einer Zuwendungsbestätigung (Spenden-
quittung) auf.

Im Folgenden stellen wir euch die unter-
schiedlichen Arten von Spenden vor und den 
Weg wie die entsprechende Spendenquit-
tung zum Spender/zur Spenderin gelangt.

Legt im Vorfeld eine Person fest, die sich 
während der Aktion um Finanzielles und um 
die eingehenden Spenden kümmert. Diese 
Person braucht unbedingt einen Quittungs-
block, um den Spenderinnen/den Spendern 
vor Ort eine (Empfangs-)Quittung ausstellen 
zu können.

GRUNDSÄTZLICHES

1. Zuwendungsbestätigungen/Spendenquit-
tungen sind für Spender*innen, aber vor 
allem für Firmen interessant. Wird eine Zu-
wendungsbestätigung ausgestellt, kann der 
Betrag steuerermäßigend geltend gemacht 
werden.

2. Zuwendungsbestätigungen können nur 

von katholischen Kirchengemeinden oder 
von Vereinen und Organisationen ausge-
stellt werden, die dazu vom Finanzamt mit 
dem Freistellungsbescheid ermächtigt wur-
den. Für die Gruppen der 72-Stunden–Aktion 
können in der Regel Zuwendungsbestätigun-
gen von den Regionalverwaltungen (ehe-
mals Pfarrbüros) oder den Rechtsträgern 
der Verbände ausgestellt werden. Besprecht 
dies im Vorfeld mit eurer Pfarrei/eurem Pfar-
rer, denn ihr solltet darauf achten, dass die 
Zuwendungsbestätigung möglichst zeitnah 
zu dem Eingang der Spende verschickt oder 
übergeben wird.

Wird eine Zuwendungsbestätigung ausge-
stellt, ist zu unterscheiden zwischen Geld-
spenden und Sachspenden:

GELDSPENDEN

Eine Geldspende kann in bar oder per Über-
weisung erfolgen. Wird von einer Firma eine 
Rechnung ausgestellt und auf die Bezahlung 
dann verzichtet, liegt ebenfalls eine Geld-
spende vor.

Überweisungen müssen auf das Konto der 
Kirchengemeinde oder ein Verbandskonto 
erfolgen (niemals auf ein privates Konto). 

Bei Barspenden ist es selbstverständlich, 
dass der Spender oder die Spenderin eine 
Quittung von euch erhält. Wird eine Zuwen-
dungsbestätigung gewünscht muss auf die-
ser Quittung unbedingt der Name und die 
Adresse der Spenderin/des Spenders erfasst 
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sein, denn nur dann kann eine Zuwendungs-
bestätigung erstellt werden. 
Die Regionalverwaltung oder der/die Zustän-
dige in eurem Verband, welche*r die Kasse 
führt, muss eine Durchschrift der Quittung 
oder zumindest eine Einzelaufstellung über 
die Barspenden erhalten.

Das Verfahren von der Spende bis zur Spen-
denquittung gestaltet sich je nach Gruppe in 
diesem Jahr unterschiedlich. 

1. Verbandsgruppen der DPSG, KjG, JUKI und 
Kolpingjugend: 
Informiert euch im Vorfeld welcher Rechts-
träger euch am nächsten steht. Teilweise 
haben Ortsgruppen einen eigenen aber auch 
Bezirke sind teilweise z.B. als e.V. eingetra-
gen. Sollte auf diesen Ebenen kein Rechts-
träger existieren, ist euer Ansprechpartner 
eurer Diözesanverband.

2. Gruppen, die an eine Pfarrei angegliedert 
sind (Messdiener*innen, Firmlinge etc.):  

Euer Ansprechpartner ist die Regionalver-
waltung. Die Pfarreien können keine Spen-
denquittungen mehr ausstellen. Mit der 
vollständig ausgefüllten Quittung (inklusive 
Name und Anschrift) erhält die Regional-
verwaltung alle benötigten Informationen 
zu der Spende und kann unkompliziert die 
entsprechenden Spendenbescheinigungen 
ausstellen. 

3. Gruppen die weder einem Verband oder 
einer Pfarrei zugehören:
Informiert euch wie normalerweise mit Spen-
den bei euch umgegangen wird. Wenn es kei-
ne Möglichkeiten gibt, den Spender*innen 
etwas auszustellen, wendet euch bitte an 
euren Koordinierungs-Kreis (KoKreis).
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Ihr seid eine ge-
mischte Gruppe 
(z. B. Verband und 
M e s s d i e n e r * i n n e n ) ? 
Dann entscheidet euch im 
Vorfeld, welchen Weg ihr neh-
men wollt.

Wichtig Für alle gilt: Nutzt das beige-
fügte Formular für eine Barkasse (Vor-
lage auf aktionsgruppe.bdkkj-speyer.de 
oder in den Anlagen dieses Heftes) während 
der Aktion, damit gut nachvollzogen werden 
kann, wie das Geld verwendet wurde. Heftet 
dazu die entsprechenden Quittungen für Ma-
terial, Verpflegung etc. dazu.

Bei einer Prüfung des Finanzamtes muss die 
Verwendung des Geldes für den beabsichtig-
ten Zweck nachgewiesen werden können. 
Die Barkasse dokumentiert genau dies.

SACHSPENDEN

Unter Sachspenden sind (gebrauchte oder 
neuwertige) Wirtschaftsgüter zu verstehen, 
die ihr von jemandem erhalten habt. Im 
steuerrechtlichen Sinne ist grundsätzlich der 
gemeine Wert der gespendeten Wirtschafts-
güter (also der Preis, der im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr nach der Beschaffenheit 
des Wirtschaftsgutes zu erzielen wäre). Der 
Spender hat dabei den Wert der Spende 
nachzuweisen.

Die Abwicklung von Sachspenden ist etwas 
komplizierter, da der Wert des Gegenstandes 
ermittelt und nachgewiesen werden muss. 
Dazu muss die spendende Person 

genaue Angaben zu Alter, Zustand, Kaufpreis 
usw. der Sachspende machen. Dies muss 
schriftlich festgehalten und bestätigt wer-
den. Es dürfen keine überhöhten Werte be-
stätigt werden.

Wegen des umständlichen Verfahrens emp-
fehlen wir folgendes Vorgehen bei Sach-
spenden:

Am einfachsten ist das Ausstellen einer Zu-
wendungsbestätigung für Sachspenden auf 
Grund einer Rechnung, d.h., der Wert des 
Gegenstandes wird von der spendenden 
Firma eurer Pfarrei oder eurem Verband in 
Rechnung gestellt. Aus der Rechnung müs-
sen eure Gruppe und vor allem eure Kirchen-
gemeinde bzw. Verband ersichtlich sein. 
Außerdem muss auf der Rechnung darauf 
hingewiesen werden, dass auf die Bezahlung 
verzichtet wird. Somit müsst ihr die Rech-
nung nicht bezahlen. Wenn die Rechnung 
an Pfarrbüro/Regional-verwaltung oder die 
Kassenführung weitergegeben wird, können 
diese über den angegebenen Betrag eine 
Zuwendungsbestätigung ausstellen. Es han-
delt sich dann um eine Geldspende.
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9. KOMMUNIKATIONSPLAN 

  

  An wen geht’s:

Fotos/Videos/Kurioses: 
Newsroom72, SWR3
Hilferufe: 
Homepage, SWR3, KoKreis-Aktionszentralen
Krisenkommunikation: 
 Krisenstab
Sonstiges/Fragen: 
Aktionszentralen

Unten sind die einzelnen Punkte kurz er-
klärt und darunter findet ihr die jeweiligen 
Kontaktdaten. 

HILFERUFE UND ER-
FOLGSMELDUNGEN

In Kapitel 5 „Info HP pflegen“ unter dem 
Punkt „Einen Hilferuf/eine Erfolgsmeldung 
einstellen“ könnt ihr nachlesen wie und wo 
ihr Hilferufe eintragen könnt. Ihr tragt die Hil-
ferufe auf der bundesweiten Aktionshome-
page ein. Darauf greifen auch die Medien zu, 
vor allem SWR3 (dazu mehr unter dem Punkt 
SWR3). Wenn ihr einen besonders unge-
wöhnlichen Hilferuf habt, könnt ihr ihn auch 
gerne direkt an SWR3 schicken. Kontaktda-
ten findet ihr auf der nächsten Seite. 
Ihr könnt auch eurer KoKreis-Aktionszentrale 
Bescheid geben. Die Kontaktdaten findet ihr 
am Anfang des Heftes unter dem Vorwort.

 
Wen erreiche ich wie?

Aktionszentrale:  
Telefon: 06232 102 331 
E-Mail: 72stunden@bdkj-speyer.de
SWR3:  
Im Studio anrufen: 07221 20 11
Whatsapp ins Studio: 07221 20 11 1
Newsroom72: 
Telefon: 06232 102 292 / 0179-9413677
E-Mail: newsroom72@bdkj-speyer.de 
Krisenstab: 
Telefon: 06232/102 334
E-Mail: 72stunden@bdkj-speyer.de

SWR3: 

SWR3 hat während der Aktion ein Aktionsra-
dio, das heißt es wird von Donnerstag 17:07 
Uhr bis Sonntag 17:07 Uhr auf SWR3 perma-
nent von der 72-Stunden-Aktion berichtet 
werden!
Dort wird es wie bereits erwähnt um Hilferu-
fe gehen aber auch interessante, verrückte 
oder witzige Geschichten, die so rund um die 
Aktion passieren.
Wenn ihr Geschichten habt, die ihr gerne 
mit anderen im Radio teilen würdet, könnt 
ihr diese an SWR3 weiterleiten. Aber es kann 
nicht jede Geschichte im Radio verbreitet 
werden, denn dort kommen Informationen 

Während der Aktion wird es verschiedene Kommunikationswege je nach Anliegen geben. 
Hier eine kurze Übersicht: 
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von ganz Südwestdeutschland an, somit ist 
die Flut an Informationen bei SWR3 enorm 
hoch in diesem Zeitraum. Überlegt also 
vorher, ob die Geschichte auch für unbe-
teiligte Interessant ist, und seid nicht frus-
triert wenn sie nicht ins Radio kommt. Des 
Weiteren könnt ihr euch dort auch melden, 
wenn ihr Musikwünsche habt. Hierfür gilt 
das gleiche, es wird nicht jeder ankommen-
de Musikwunsch im Radio gespielt werden 
können. Außerdem wurden wir darauf hinge-
wiesen, dass während der Aktion SWR3 kein 
Wünsch-dir-was Programm laufen lassen 
möchte, sondern Lieder, die in das alltägli-
che Programm passen.Ihr könnt SWR3 mit 
der Nummer 

07221 20 11 1 auf Whatsapp

auf Whatsapp kontaktieren und Textnach-
richten, Bilder und Videos oder Audios schi-
cken, was immer die Menschen bewegt.
Oder ihr könnt ganz einfach anrufen unter 

07221 20 11

Das wünscht sich SWR3:
- Witzige/interessante/spannende Geschich-
ten rund um die 72-Stunden-Aktion
- Außergewöhnliche Hilferufe (etwas großes 
und schwer zu bekommendes wird gesucht)
- Dankesbotschaften an Spender (persön-
lich)
- Liedwünsche
Darauf werden sie weniger anspringen:
- Zu verrückte Liedwünsche (z.B. Lied der 
Schlümpfe)
- kleinere Hilferufe (Mittagessen, Ein Eimer 
Farbe, kleinere Hilfsmittel)
- Dankeschön mit Firmenname (soll keine 
Werbung für die Firma sein, daher der ver-

mittelnden Person in Vertretung danken)

NEWSROOM72:

Es gibt während der 72-Stunden-Aktion eine 
Do-it-Aktionsgruppe, die ausschließlich Öf-
fentlichkeitsarbeit macht. Die Wette lautet: 
Macht während der 72-Stunden-Aktion die 
weltbeste Öffentlichkeitsarbeit im Bistum 
Speyer. 

Das Team wird durchs ganze Bistum fahren 
und mehrere Gruppen besuchen. Es wird 
auch mit bekannten Personen, wie zum Bei-
spiel dem Bischof, Aktionsgruppen vor Ort 
besuchen.

Um von Speyer aus gute Öffent-
lichkeitsarbeit machen zu kön-
nen, ist der Newsroom auf eure 
Mithilfe angewiesen. Wenn ihr 
also coole Bilder, Videos oder 
was auch immer  habt (natürlich 
nur Datenschutzkonform), dann 
schickt sie gerne an den Newsroom.
Ihr erreicht den Newsroom per Mail un-
ter  

presse@bdkj-speyer.de 
oder telefonisch unter 

06232-102292 / 0179-9413677. 

 KONTAKT IM KRISENFALL

Wenn es bei euch zu einem Krisenfall kommt 
meldet euch bitte unter dieser Nummer: 
06232/102 334.
Mehr zum Thema Krisenkommunikation und 
was zu tun ist findet ihr auf der folgenden 
Seite.
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10. KRISENKOMMUNIKATION 

Es gibt einen zentralen Krisenkommunikati-
onsplan der bundesweit gilt. Er beschreibt, 
wie wir (als 72-Stunden-Aktion insgesamt) 
im Falle einer Krise kommunikativ gegen-
über den Medien und der Öffentlichkeit, 
aber auch intern (innerhalb der 72-Stunden-
Strukturen, im BDKJ, gegenüber unseren 
Unterstützer*innen, Schirmleuten und Medi-
enpartnern) reagieren.

Allen, die an der 72-Stunden-Aktion teilneh-
men, muss Folgendes bewusst sein: Wäh-
rend der Aktion kann immer die Gefahr be-
stehen, dass sich jemand bei seiner Arbeit 
verletzt oder in anderer Weise zu Schaden 
kommt.

Tritt ein Notfall ein, sind natürlich zu allererst 
Erste-Hilfe-Maßnahmen wichtig, um den Be-
troffenen zu helfen. Genauso wichtig ist aber 

auch eine abgestimmte Kommunikation 
(Krisen-PR). Denn sie stellt sicher, dass die 
Betroffenen und andere Akteur*innen (und 
damit die Gesamtaktion) geschützt werden, 
dass die Öffentlichkeit richtig informiert wird 
und keine falschen Aussagen bzw. Gerüch-
te entstehen. Dadurch bekommen wir die 
Situation auch kommunikativ frühzeitig in 
den Griff. Es werden auf verschiedenen Ebe-
ne Krisenstäbe eingerichtet. Diese sind eure 
Ansprechpartner*innen und unterstützen 
euch bei der Bewältigung einer möglichen 
Krise.

Das Allerwichtigste ist, dass bei einem Kri-
senfall jede*r weiß, was zu tun ist. Daher 
muss jede*r Gruppenverantwortliche be-
stätigen, den nachfolgenden Teil gelesen 
und zur Kenntnis genommen zu haben. Im 
Anhang dieses Heftes findet ihr eine ent-
sprechende Bestätigung. Diese sendet ihr 
bitte euren KoKreisen bis 15.5.2019 posta-
lisch oder per Mail zu. Das Vorgehen ist sehr 
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formal, aber: Nur so gewährleisten wir, dass 
alle auf dem gleichen Kenntnisstand sind 
und wissen, was im Falle einer Krise zu tun 
ist und wer die entscheidenden Ansprech-
personen sind.

Die Krise tritt ein 

Beispiel: Mehrere Jugendliche verletzen sich 
während der Errichtung eines Spielplatzes 
so schwer, dass sie ins Krankenhaus einge-
liefert werden müssen.
Sollte etwas Größeres passiert sein, ist ne-
ben der Versorgung der Teilnehmer*innen 
auch zu schauen, dass die nächsten Ebenen 
informiert werden, damit diese bescheid 
wissen, dass es einen Vorfall gab. Ihr meldet 
euch daher bei dem diözesanen Krisenstab 
unter der 06232 102 334. Der Diözesane  
Krisenstab kann euch beraten was zu tun ist, 
oder wird bei einem größeren Vorfall aktiv. 
Sie begleiten die Krise unterstützen die Ak-
tionsgruppe und übernehmen die Pressear-
beit. Ein größerer Vorfall weckt auch das In-
teresse der Medien. Nur der*die Sprecher*in 
des Krisenstabs vertritt die Position des BDKJ 
vor der Presse. Erst später können auch an-
dere Personen - nach genauen Absprachen 
– Interviews geben. Gebt bitte keine eigenen 
Statements oder postet Informationen ab, 
sondern verweist die Medien an den Krisen-
stab des BDKJ Speyer. Beileidsbekundungen 
sind davon natürlich nicht betroffen. 

Für die Evaluation der Krise ist es wichtig, 
den Verlauf der Krise nachvollziehen zu kön-
nen. Dokumentiert euch also am besten, 
wann ihr wen informiert habt

Auf einen Blick 

Die wichtigsten Schritte sind:

1. Als erstes gilt es, Ruhe zu bewahren. 
Es gibt einen Plan und ein Team, deshalb 
ist Panik unnötig!

2. Situation erfassen und Fakten sam-
meln

3. Die Aktionsgruppenleitung infor-
mieren, die den diözesanen Krisenstab 
(06232 102 334) informiert.

4. Absprachen mit dem Krisenstab wie 
weiter vorgegangen wird.

5. Gebt keine eigenen Statements vor der 
Presse ab oder veröffentlicht Informati-
onen (z.B. Social Media). Verweist auf 
das Krisenstab des BDKJ Speyer 
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w 11. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Die 72- Stunden-Aktion bietet sich an, um 
für euch und eure Arbeit vor Ort Werbung 
zu machen. Erzählt ruhig richtig laut von 
dem, was ihr tut! 

VORARBEIT 

Benennt im Vorfeld aus eurer Gruppe 
jemanden, der für die Öffentlichkeitsar-
beit verantwortlich ist. Nehmt Kontakt 
mit regionalen Ansprechpartner*innen 
der Presse auf. Wir helfen euch gerne, 
wenn ihr Kontakte sucht. Einen kleinen 
Presseverteiler und hilfreiche Hinweise 
dazu findet ihr in unserem Medienkiosk 
unter „Pressearbeit“ [medienkiosk.bdkj-
speyer.de].

Im Medienkiosk findet ihr auch Vorlagen 
für Pressemitteilungen  und Hinweise für 
die Arbeit in den Sozialen Netzwerken 
(sofern ihr als Gruppe auf Instagram, 
Facebook etc. aktiv seid). Wir bieten dir 
auch an, dich in der Öffentlichkeitsarbeit 
sehr konkret zu beraten: Wenn du Fragen 
hast, eine Redaktionsadresse brauchst 
oder eine Pressemeldung vor dem Ver-
schicken gegenlesen lassen möchtest, 
frag ruhig im Referat Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit bei Katharina Goldinger 
nach: presse@bdkj-speyer.de / 06232-
102292.   

WÄHREND DER AKTION
 
Sicher weißt du, dass wir mit SWR3 und 
SR1 sehr starke Medienpartner für die 
Aktion an unserer Seite haben. Damit 
wir deren Redaktionen, aber auch die 
BDKJ-Bundesstelle, die Pressestelle des 
Bistums Speyer und die Redaktionen der 
Lokalzeitungen, Radio- und TV-Sender 
gut mit Informationen versorgen können, 
arbeitet ein 72-Stunden-Team in Speyer 
im „newsroom72“. Als eigenes Aktions-
projekt werden Kinder und Jugendliche 
euch und eure Aktion bestmöglich in 
Szene setzen. Klar, das geht nur, wenn 
wir gut vernetzt sind: 

Bilder! Bilder! Bilder!  
Ihr könnt sie uns direkt mailen 
oder aber große Datenmengen per 
Wetransfer an uns schicken. Das ist 
nicht schwer: Auf www.wetransfer.
com könnt ihr eure Bilder hochla-
den und als Empfänger presse@
bdkj-speyer.de angeben. Wichtig: 
Schickt uns nur Bilder von Men-
schen, deren Einverständnis ihr 
habt! Ihr findet eine entsprechende 
Erklärung auch im Medienkiosk. 
Und schreibt den Namen eurer Ak-
tionsgruppe in die Betreffzeile!
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Videos (oder Ideen für lustige Vi-
deos)
Wir teilen sie gerne in unseren Netz-
werken und/ oder leiten sie zur Ver-
wertung in die Redaktionen weiter. 
Außerdem produziert der news-
room selbst Videos für euch. 

Skuriles und Lustiges
Das sind die Themen, die wir am 
liebsten haben ;-) Wenn etwas sehr 
außergewöhnliches passiert oder 
etwas sehr sehr lustig ist- schickt 
und Bilder oder die Geschichte zu! 
Das sind auch die Themen, die bei 
SWR3 und SR1 die größte Durch-
schlagskraft haben.  Außerdem 
wird der Newsroom jeden Aktions-
abend eine kleine Satire-Show im 
Stil der „Heute-Show“ vorbereiten, 
was nur geht, wenn eure Geschich-
ten bei uns landen. 

Hilferufe
Lasst uns wissen, wenn wir hel-
fen können- egal, ob es um 4.000 
Brötchen geht, einen Betonmi-
scher oder den  Bürgermeister. Wir 
gewichten eure Hilfeaufrufe und 
bringen sie in die Redaktionen des 
Aktionsradios  oder der Sozialen 
Netzwerke. 

Große Dinge passieren
Ruft unsere mobilen Reporter-
teams und die Kinderreporter. Wir 
setzen euch hübsch in Szene! Dafür 
wird das Team des newsroom un-
terstützt von Expert*innen der ka-
tholischen Journalistenschule ifp. 

Jeder KoKreis hat eine*n 
Ansprechpartner*in für die Öffentlich-
keitsarbeit. Ggf. kommt der- bzw. diejeni-
ge auf euch zu, um Fotos zu machen, zu 
dokumentieren oder eine Presseanfrage 
an euch weiterzugeben. Die KoKreis- Ver-
antwortlichen für die Öffentlichkeitsar-
beit haben wir mit einem Aktionshandy 
ausgestattet, das eine gute Kamera hat, 
mit der auch Videos gedreht werden 
können.

NACH DER AKTION
 
Wenn du es mit deiner Gruppe in die 
Medien schaffst, lass uns einen Hinweis 
zukommen: Schick uns einen Screenshot 
oder einen Zeitungsartikel, einen Link 
zum Video oder zum Radiobeitrag. Wir 
möchten die Aktion gerne professionell 
auswerten und sind dabei auf eure Hil-
fe angewiesen, weil ihr am besten wisst, 
was wo wann regional zu erwarten ist. 

presse@bdkj-speyer.de
oder telefonisch unter

06232 102 292 / 0179- 9413677
medienkiosk.bdkj-speyer.de
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12. ARBEITSSICHERHEIT 

Aktionsgruppenleiter*innen tragen die Ver-
antwortung für eine unfallfreie Aktion. Damit 
die Gefahr möglichst gering bleibt, hat das 
Referat Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz ein Handout entwickelt was Euch hel-
fen soll sicherheitstechnische Mängel und 

Unfallgefahren während der 72-Stunden-
Aktion zu erkennen. Es gilt Gefahr er-

kannt – Gefahr gebannt!
Nehmt die Broschüre vor der Aktion 
schon einmal zur Hand. Sie bietet 
auch noch hilfreiche Tipps für euch 

vor Ort.

Ihr könnt euch auch schon vor der Akti-
on vorbereiten, was die persönliche Schut-

zausrüstung angeht. Organisiert euch z. B. 
Schutzhandschuhe, Warnwesten, Sicher-
heitsbrillen oder Gehörschutz.

Wenn Ihr Fragen zur Arbeitssicherheit habt, 
wendet euch bitte an:

Referat Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz
E-Mail:  arbeitssicherheit@bistum-
speyer.de oder Tel.: 06232 102-414

13. SONSTIGES

EUROPA UND KOMMUNALWAHL

Am Sonntag, dem 26. Mail ist nicht nur End-
spurt der 72-Stunden-Aktion 2019, sondern 
es ist auch Wahlsonntag.

Gerade uns als BDKJ ist politische Partizipa-
tion von Jugendlichen und jungen Erwach-
senen besonders wichtig. Deshalb rufen wir 
euch alle dazu auf, bei beiden Wahlen eure 
Stimmen wahrzunehmen.

Wenn ihr vor habt alle zusammen ins Wahl-
lokal zu gehen, dann bedenkt, dass auch 
kleine Orte unter Umständen in mehre-
re Wahlkreise aufgeteilt sind, und jede*r 
in ihrem*seinem Wahlkreis wählen gehen 
muss.

Da einige von euch am Wahlsonntag noch 
voll in die 72-Stunden-Aktion eingebunden 
sein werden, empfehlen wir euch wärms-
tens, im Vorfeld Briefwahl zu beantragen. 
Das ist ohne viel Aufwand möglich, nichts 
desto trotz haben wir euch eine kurze Anlei-
tung vorbereitet:

Anleitung zur Briefwahl

Du bekommst rechtzeitig vor der Wahl 
eine Wahlbenachrichtigung zugesen-
det.

In dieser findest du einen Vordruck, mit 
dem du einen Wahlschein beantragen 
kannst.

Damit wendest du dich persönlich oder 
schriftlich (per Post, Fax oder E-Mail) an 
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die Gemeinde deines Hauptwohnsitzes. Ach-
tung Telefonisch kannst du den Wahlschein 
nicht beantragen!

Deine Briefwahlunterlagen müssen 
bei der zuständigen Stelle spätestens 
am Wahlsonntag um 18 Uhr vorliegen.

Deshalb solltest du deinen Brief bis 
spätestens Mittwoch den 22. Mai ab-
schicken, frankieren musst du ihn 
nicht. 

 

REFLEXION

Die 72-Stunden-Aktion und das Abschluss-
fest sind vorbei und ihr seid wieder ausge-
schlafen. Jetzt ist es Zeit, die Aktion in eu-
rer Gruppe zu reflektieren. Mit der Reflexion 
macht ihr euch bewusst, was gut lief und wo 
ihr vielleicht Probleme in der Zusammenar-
beit hattet. Das ist ein wichtiger Schritt, um 

das Projekt für euch richtig abzuschließen 
und zugleich für die Zukunft zu lernen, wie 
ihr euch an der einen oder anderen Stelle 
besser organisiert und Konflikte vermeidet.

Bei der Reflexion stellt ihr euch beispielswei-
se folgende Fragen:

• Wie liefen die Vorbereitung und die Durch-
führung? 
• Was war gut, wo hat es gehakt?
• Welchen Nutzen hat die Teilnahme an der 
72-Stunden-Aktion für die Gruppe?
• Wie geht es weiter?

Ihr könnt eure Reflexion auch spielerisch an-
leiten. Dazu gibt es zahlreiche Methoden.

NACH DER AKTION
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NACHHALTIGKEIT

Während der 72 Stunden habt ihr nicht nur 
die Welt ein Stückchen besser gemacht, son-
dern auch  viele Kontakte geknüpft und mit 
verschiedenen Kooperationspartner*innen 
Zusammengearbeitet. Überlegt gemeinsam, 
welche Kontakte ihr auch nach der Aktion 
aufrechterhalten wollt, welche Personen 
in eurer Gruppe neu sind und wie ihr sie 
weiterhin für eure Arbeit begeistern könnt 
oder wie ihr auch nach der 72-Stunden-Ak-
tion Unterstützung von Spender*innen und 
Politiker*innen erhalten könnt. Die Aktion 
ist ein guter Startimpuls für weitere Koope-
rationen. Vielleicht war eure Aktionsgruppe 
auch eine temporäre Gruppe und nun habt 
ihr Lust, dies zu verstetigen oder ihr habt In-
teresse daran, euch auch über die 72-Stun-
den-Aktion hinaus sozial zu engagieren. Die 
Jugendverbände im BDKJ unterstützen euch 
dabei Engagement zu leben und beraten 
euch gerne zum Thema Jugendverbandsar-
beit.

14. ANLAGEN

 
 

(1)Vorlage Schulbefreiung
 
(2)Vorlage Datenschutz und Bild-
rechte
 
(3)Bestätigung Krisenkommuni-
kation

(4)Formular Barkasse

(5)Formular Schadensmeldung
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NOTIZEN
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