
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 

Arbeitshilfe 72-Stunden-Aktion 2019+



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-

  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 

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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