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Hey! 
Sehr cool, dass ihr euch für die 72-Stunden-Aktion 2019 angemeldet hast. Es ist noch 
etwas Zeit bis es los geht, wir wollen euch trotzdem schon ein paar Hinweise und 
wichtige Punkte zum Vormerken mit auf den Weg geben. 
 
Ansprechpartner_innen 
 
Ihr habt Fragen? Erster Ansprechpartner ist für euch der Koordinierungskreis (KoKreis) 
in eurem Dekanat. Diese nehmen nach der Anmeldung auch Kontakt zu euch auf. 
Kontaktdaten zu eurem KoKreis findet ihr unter www.72stunden.de/bdkj/speyer/ hier 
einfach auf euren KoKreis klicken. 
 
Homepage 
 
Ihr habt euch über die Aktionsseite www.72stunden.de angemeldet. Ihr habt eine E-
Mail und Passwort angegeben. Mit diesem könnt ihr euch immer wieder einloggen und 
euren eigenen Seitenbereich pflegen. Dazu gibt es auch ein Videotutorial 
https://bit.ly/2N7Vg87 
 
Wichtig zu wissen: Die Kontaktdaten, die ihr für die Presseanfragen angebt (Name und 
E-Mail-Adresse) erscheinen öffentlich auf der Webseite. Wir haben uns daher 
entschlossen euch eine E-Mailadresse über den BDKJ Speyer einzurichten und leiten die 
Mail automatisch an die von euch eingetragene Adresse weiter. 
 
Macht ihr ein Do it Projekt? Bei der Anmeldung und auch danach könnt ihr bereits Infos 
zu euren Do it Projekten eintragen. Die erscheinen auch gleich auf der Webseite. Solls 
für die Kids noch geheim sein? Dann nehmt die Infos nochmal raus.  
 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
Seit der letzten Aktion ist unsere Welt nochmal deutlich digitaler geworden. Dies wird 
auch die Öffentlichkeitsarbeit während der Aktion neu gestalten. Auf unserer Webseite 
medienkiosk.bdkj-speyer.de gibt es viele Vorlagen für eure Vor- und Live-
Berichterstattung. Wie bieten auch noch Schulungen für ÖA-Interessierte an. Die 
Termine findet ihr unter www.bdkj-speyer.de/termine.  
Wenn ihr jetzt schon Sachen postet verwendet bitte die #72h_speyer und #72h. 
 
Samba Tanzen mit Fernsehgottesdiensttickets 
Es gibt eine Social Media Challenge zum Thema Samba tanzen. Ursprung war die Musik 
des Bundesweiten Teasers zur Aktion. Wir rufen alle auf mitzutanzen und die Beiträge 
zu posten. Der kreativste Beitrag wird ausgezeichnet. Die Gruppe darf am 16.03.2019 
nach Münster fahren, wo der Fernsehgottesdienst zur 72-Stunden-Aktion aufgezeichnet 
wird. 
 
Aktionsheft 
 
In den kommenden Wochen erreicht euch ein Aktionsheft, zusammen mit einem 
Aktionsbanner, so könnt ihr euch auf die Aktion bereits einstimmen. 
 
 

Hinweisbogen Aktionsgruppen 
 

http://www.72stunden.de/bdkj/speyer/
http://www.72stunden.de/
https://www.youtube.com/watch?v=wD3E2vVi32A&t=0s&list=PLqsxyLCSKaJmwbzIXY6XAQZHr80S44Le3&index=2
medienkiosk.bdkj-speyer.de
http://www.bdkj-speyer.de/termine
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Schulbefreiung 
 

Wir haben auch für die kommende Aktion die Ministerin für Bildung, Wissenschaft, 
Weiterbildung und Kultur gebeten sich für die Schulbefreiung von 
Teilnehmer_innen der Aktion einzusetzen. Die Antwort der Ministerin analog 
zu 2013 liegt vor. Die Vorlagen für die Schulbefreiung sind noch nicht fertig, 
werden euch aber rechtzeitig zugesandt. Arbeitnehmer_innen können 
Sonderurlaub beantragen: https://www.bdkj-
speyer.de/unterstuetzung/gruppenleiter-abc/fuehrungszeugnis-sonderurlaub-co/ 
 
Prävention sexualisierte Gewalt 
 
Die Aktion steht unter katholischer Trägerschaft und unterliegt den Vorschriften der 
Diözese Speyer. Bezogen auf den Bereich Prävention sexualisierte Gewalt sind ggf. 
Vorkehrungen bei euren Gruppenleiter_innen zu treffen.  
Um wen geht es genau?  
„Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ehrenamtlich Tätige im Sinne dieser Ordnung 
sind alle Personen, die im Rahmen ihrer haupt-, neben oder ehrenamtlichen Tätigkeit 
Kinder, Jugendliche oder andere Schutzbefohlene beaufsichtigen, betreuen, erziehen, 
ausbilden oder vergleichbaren Kontakt zu ihnen haben.“ 
Alle über 16 Jahre, die während der Aktion in dieses Profil passen: 
>> müssen ein erweitertes Führungszeugnis beantragt haben und dieses bei einer 
Prüfstelle eingereicht haben. 
>> müssen eine Schulung „Prävention sexualisierte Gewalt“ besucht haben. 
 
Für viele ist dies sicherlich nichts Neues. Im Besten Falle seid ihr alle schon geschult 
und die Zeugnisse liegen vor. (Achtung die Führungszeugnisse müssen in Rheinland-Pfalz 
alle fünf Jahre neu zu beantragt und eingereicht werden. Im Saarland sogar alle 3 
Jahre. D.h. eure Gruppenleiter_innen müssen wahrscheinlich trotzdem nochmal zum 
Beantragen aufs Amt.) 
 
Im Vorfeld der Aktion werden nochmal Schulungen angeboten. Eure Jugendzentralen 
haben eine Übersicht und leiten Anfragen an die Veranstalter der Schulungen gerne 
weiter. 
 
T-Shirts und Aufnäher 
 
Auch 2019 gibt es ein Aktionsshirt. Der Diözesanverband Speyer wird eine eigene 
Sammelbestellung über den Pfadfindershop „Rüsthaus“ vornehmen.  
Es wird das Aktionsshirt in drei Schnitten geben (Herren/Damen/Kinderschnitt). Eine 
genau übersicht über verfügbare Größen und Maße findet ihr im beigefügten 
Bestellformular. Das Material ist Biobaumwolle und fair zertifziert. Durch die 
geplanten großen Abnahmemengen werden die T-Shirts ca. 10 € kosten. 
Wichtig für uns. Bitte gebt uns bis Ende des Jahres eine kurze Rückmeldung, ob ihr 
Interesse an der Bestellung der Shirts habt, damit sich der Lieferant ein wenig auf uns 
einstellen kann. Wir brauchen dann eure detaillierte T-Shirt-Bestellungen bis 
18.02.19. 
Das Rüsthaus wird auch Aufnäher anbieten. Zur Kalkulation benötigen sie  
auch hier eine Interessenbekundung. 

https://www.bdkj-speyer.de/unterstuetzung/gruppenleiter-abc/fuehrungszeugnis-sonderurlaub-co/
https://www.bdkj-speyer.de/unterstuetzung/gruppenleiter-abc/fuehrungszeugnis-sonderurlaub-co/

