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Liebe KoKreise,
 
Ihr erhaltet heute die dritte KoKreis-Infomail zur 72-Stunden-Aktion. Wie immer kommt bei
Fragen gerne auf uns zu!
 
Werkzeugkoffer
Unser Tool für eure Gruppenbesuche ist fast vollständig und in den Jugendzentralen bereits
angekommen. Im Anhang findet ihr noch die Anleitung. Die fehlenden „Puzzleteilchen“ sind
gerade auf dem Postweg zu euch.
Nochmal kurz die Idee: Ihr besucht eine angemeldete Gruppe oder eine Gruppe die sich
anmelden will. Die Methode „Werkzeugkoffer“ könnt ihr gemeinsam mit der Gruppe
durchführen und sie dabei näher kennen lernen, sowie erfahren, welche Vorstellungen und
Wünsche sie bezogen auf ihr potentielles Projekt haben.
 
Caritas
Es haben bisher zwei Treffen mit dem Caritasverband Speyer stattgefunden. Er ist bei uns im
Bistum Kooperationspartner und unterstützt uns bei der Projektsuche. Letzte Woche waren wir
bei der Trägerversammlung und haben dort die Aktion vorgestellt und aufgerufen sich bei
euch/uns zu melden, wenn sie Projektideen haben oder gerne bei der 72-Stunden-Aktion dabei
sein möchten, sei es als Projekt oder Connect-it Gruppe. Das war die vorbereitende Grundlage
unsererseits. Ihr könnt auch gerne auf die Einrichtungen etc. proaktiv zugehen und die
Kooperation nutzen Projekte zu finden bzw. zu kreieren.
 
Behindertenseelsorge
Ebenfalls ein Treffen hat mit Katharina Kintz von der Behindertenseelsorge stattgefunden (sie
sitzen ebenfalls in der Webergasse). Aus dem Gespräch sind einige Ideen für mögliche  Projekte
entstanden. Wenn Ihr Interesse habt ein Projekt zum Thema Inklusion zu machen und benötigt
Unterstützung, kommt gerne auf die BDKJ-Diözesanstelle zu, Frau Kintz hat auch angeboten bei
der Konzeption inhaltlich zu unterstützen.
 
Merchandise
Wir denken gerade darüber nach, was wir als kleine Geschenke für die Gruppen in die Aktionskits
mit dazu legen könnten. Damit wir nichts mit euch doppelt produzieren, wollten wir mal
nachfragen, ob ihr plant etwas zu produzieren. Bitte meldet eure Planungen an Aaron:
aaron.metz@bdkj-speyer.de.
Unsere Ideen: Ein Mölkky-Spiel pro Gruppe als Geschenk, Post it’s ein Zimmermannsbleistift und
ein Zollstock/Meterstab im Aktionskit. Die beiden letzten beiden Positionen hören sich nach
Bauprojekt an, aber letztendlich finden wir sie nachhaltiger als Luftballons oder Seedballs, die
nur auf der Aktion wirken, sondern diese gehen in den Gruppenraumbestand über.
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Hallo liebe KoKreise, 
 
der Werkzeugkoffer soll euch dabei helfen, im Dialog mit den Gruppen herauszufinden, was 
ihre Wünsche und Interessen an der 72-Stunden-Aktion sind. Dies kann euch helfen, Projekte 
für die Gruppen zu finden. 
Die Idee ist, dass der Koffer am Anfang ganz leer ist und er sich nach und nach füllt, indem zu 
jedem Bild etwas gesagt wird und die Gruppe entscheidet, was für sie gut passt.  
Am Ende hat sie dann einen gefüllten Koffer.  
Wichtig ist, dass ihr bei der Präsentation betont, dass die Gruppen zwar ihre Wünsche äußern 
können aber es gibt keine Garantie, dass sie genau das erwünschte Projekt bekommen.  
Im Zuge dieses Treffens könnt ihr auch noch weitere für Euch relevante Infos: Gruppengröße, 
Altersstruktur der Gruppe abfragen. 
  
Der Werkzeugkoffer enthält: 25 ein laminierte Bilder ein Puzzleteil, eine Piccolo Flasche 
Prosecco, ein Holzkreuz, Schokotaler, eine Spielzeugsäge und Spielzeughammer 
 
Die Bilder sind in 4 Kategorien eingeteilt, wie ihr anhand der Übersichtstabelle sehen könnt. 
Mit der Kategorie Form können Gruppen überlegen, ob sie die Do-it oder Get-it Variante 
wählen wollen. Zusätzlich können Gruppen die Variante Connect-it wählen. 
Mit der Kategorie Funktion könnt ihr die vielen Vorteile erläutern, die eine Teilnahme der 72-
Stunden-Aktion mit sich bringt. 
Die Zielgruppe zeigt die Möglichkeiten, welche Menschen die Gruppen hauptsächlich mit ihrer 
Aktion unterstützen wollen. 
Und Umsetzung soll den Gruppen die vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten der Aktion 
aufzeigen.   
 
Dann enthält der Koffer noch 2 zusätzliche Bilder. Das Bild mit dem Teddybären soll euch 
daran erinnern die Gruppen auf die Notwendigkeit von Präventionsschulungen aufmerksam 
zu machen.   
Das Bild mit den Shirts soll euch an die Bestellung der Shirts erinnern. Macht die Gruppen 
unbedingt darauf aufmerksam, dass wir vom Bistum Speyer unsere eigenen T Shirts bestellen 
und sie keine Shirts auf der Bundesseite bestellen sollen. Es gibt ein fertiges Bestellformular 
für unsere Aktionsgruppen. 
 
Wir hoffen der Koffer ist euch eine Hilfe und wünschen euch viel Spaß damit. 
 
Liebe Grüße 
 
Eure Diözesane Steuerungsgruppe  







 


 
Ihr (bzw. jemand von euch) geht als KoKreis mit dem Werkzeugkoffer zur Aktionsgruppe XY. Der 
Koffer wird der Gruppe leer präsentiert.  
 


 Zuerst nehmt ihr euch die 3 Bilder zum Thema Form und erläutert, was 
was bedeutet. Die Gruppe sucht sich dann die gewünschte Variante(n) 
aus und packt diese in den Koffer.  
 


Als nächstes werden der Gruppe die möglichen Funktionen ihrer Aktion 
gezeigt. Sie können sich nun entscheiden, welches Thema oder Themen 
ihre Aktion haben soll.  
 


Nun zeigt ihr der Gruppe die Bilder zum Thema Zielgruppe, auch hier soll 
sich die Gruppe für eine Zielgruppe entscheiden, für die sie sich 
vorstellen könnte aktiv zu werden. Wenn die Gruppe für sich für 
Connect ihr interessiert könnte man hier abfragen, wen sich die Gruppe 
als Connect-Gruppe vorstellen könnte.  
 


Die letzte Entscheidung betrifft die Umsetzung, also zum Beispiel ob sie 
eher etwas Sportliches oder etwas Künstlerisches machen möchte.  
 
Jetzt kann der KoKreis schauen, welches Projekt denn zu der Gruppe passen könnte. Die Gruppe will 
sich überraschen lassen und kann sich vorstellen mit einer anderen Gruppe zusammen zu arbeiten. 
Das Thema des Projekts könnte was zum Thema Nachhaltigkeit oder Integration sein, gerne an einem 
Ort von Jugendlichen oder Menschen mit Beeinträchtigung. Dabei darf auch gerne eine sportliche 
Komponente oder eine digitale Herausforderung dabei sein. 
 
Es kann wahrscheinlich nicht alles erfüllt werden, aber ihr habt vielleicht eine Idee, was die Gruppe 
vielleicht machen oder in welche Richtung man mal Ausschau halten könnte.  


 


Form  Funktion Zielgruppe Umsetzung 
GET IT (Surprise) Integration (Puzzleteil) Menschen mit Krankheit 


(Krankenhaus) 
Spirituell (Kreuz) 


DO IT (Glühbirne) International (Globus) Gefangene (Gefängnis/Zaun) Sportlich (Sportschuh) 


CONNECT IT 
(Bluetooth) 


Unterstützung (Wegweiser)  Menschen mit 
Beeinträchtigung 


Visualisieren (Blatt 
Mindmap) 


 Nachhaltigkeit (Pflanze) Jugendliche  Feiern (Piccolo Sekt) 


 Gemeinschaft (Menschen 
im Kreis) 


Erwachsene Künstlerisch (Pinsel) 


  Geflüchtete Redaktionell (Zeitung) 


  Ältere  Spenden  (Schokotaler) 


  Kinder Politisch (Wahlzettel) 


   Interreligiös  


   Handwerk (Hammer) 


   Digital (PC) 


   Organisieren (Kalender)  


Form  
GET IT  mit  CONNECT IT-
Variante 


 


Funktion 


Nachhaltigkeit und oder 
Integration  


 


Zielgruppe 


Jugendliche und oder 
Menschen mit 
Beeinträchtigung 


 
 


Umsetzung 
Sportlich und Digital 
 








 


 
Hinweis: Die Ansagen richten sich nach den Schlägen bzw. dem Takt. 
Die Musik hat mehrere Stufen, am Anfang geht es mit Schlägen los und  
steigert sich in mehreren Phasen zum Schlusspunkt.  
 
Wir haben jede Phase für euch als Tutorial zum Lernen und Mittanzen. 
 
Ihr könnt in der Regel auf 8 Zählen. 
 
1. Phase: Posen zu Schlägen 


 
4x Aussagekräftige Pose immer auf die 1 


 
2. Phase: Es geht seitwärts 


 
8x ein Schritt + 1 Tip dabei klatschen. 
So geht’s konkret: 
Schritt nach rechts, „tip“ und *Klatsch* auf das „tip“ 
Schritt nach links, „tip“  und *Klatsch* auf das „tip“ 
Schritt nach rechts, „tip“ und *Klatsch* auf das „tip“ 
Schritt nach links, „tip“ und *Klatsch* auf das „tip“ 
Schritt nach rechts, „tip“ und *Klatsch* auf das „tip“ 
Schritt nach links, „tip“  und *Klatsch* auf das „tip“ 
Schritt nach rechts, „tip“ und *Klatsch* auf das „tip“ 
Schritt nach links, „tip“  und *Klatsch* auf das „tip“ 
 
3. Phase: Let’s turn to the right! 


 


8x wiegen und das im Kreis (rechtsherum) 
So geht’s konkret: 
Schritt seitlich nach vorne, „tip“, Schritt seitlich zurück,  „tip“ 
Schritt seitlich nach vorne, „tip“, Schritt seitlich zurück,  „tip“ 
Schritt seitlich nach vorne, „tip“, Schritt seitlich zurück,  „tip“ 
Schritt seitlich nach vorne, „tip“, Schritt seitlich zurück,  „tip“ 
Schritt seitlich nach vorne, „tip“, Schritt seitlich zurück,  „tip“ 
Schritt seitlich nach vorne, „tip“, Schritt seitlich zurück,  „tip“ 
Schritt seitlich nach vorne, „tip“, Schritt seitlich zurück,  „tip“ 
Schritt seitlich nach vorne, „tip“, Schritt seitlich zurück,  „tip“ 
 
>> Dabei mit die Hände nach oben und winken. 


 
 


Samba – Tanz – Anleitung 







 


 
3. Phase: Der Schultershake 


 


4x seitwärts Schritte und hier kommen die Schultern 
zum Einsatz (Achtung wir zählen langsam auf 4) 
So geht’s konkret: 
Langsamer Schritt nach rechts, „tip“, zweiter Schritt nach rechts, „tip“ 
Langsamer Schritt nach links, „tip“, zweiter Schritt nach links, „tip“ 
 
>> Dabei mit den Schultern wackeln und die Arme (leicht gebeugt) zur Seite 
strecken 
 
4. Phase: Let’s turn to the left! 


 


8x wiegen und das im Kreis (linksherum) 
So geht’s konkret: 
Schritt seitlich nach vorne, „tip“, Schritt seitlich zurück,  „tip“ 
Schritt seitlich nach vorne, „tip“, Schritt seitlich zurück,  „tip“ 
Schritt seitlich nach vorne, „tip“, Schritt seitlich zurück,  „tip“ 
Schritt seitlich nach vorne, „tip“, Schritt seitlich zurück,  „tip“ 
Schritt seitlich nach vorne, „tip“, Schritt seitlich zurück,  „tip“ 
Schritt seitlich nach vorne, „tip“, Schritt seitlich zurück,  „tip“ 
Schritt seitlich nach vorne, „tip“, Schritt seitlich zurück,  „tip“ 
Schritt seitlich nach vorne, „tip“, Schritt seitlich zurück,  „tip“ 


 
>> Dabei mit die Hände nach oben und winken. 


 
5. Phase: Schlusspose 


 


Aussagekräftige Pose zum Abschluss 
 
 
 
 


Bitte postet die Videos mit dem Hashtag 
#SozialaktionSamba und natürlich #72h. Danke! 
 
 








 


 







 


 


 


 


 


 


 


 
Bitte gebt uns das ausgefüllte Bestellformular so schnell wie möglich, 
damit unser Ausrüster gut planen kann und wir abschätzen können wie 
viele T-Shirts und auch Aufnäher real gebraucht werden. Danke! 
 
Anbei findet ihr auch eine Kopiervorlage für eure  
Gruppenmitglieder für die Rückmeldung an euch. 
 


 








 


 







 


 


 


 


 


 


 


 
Bitte gebt uns das ausgefüllte Bestellformular so schnell wie möglich, 
damit unser Ausrüster gut planen kann und wir abschätzen können wie 
viele T-Shirts und auch Aufnäher real gebraucht werden. Danke! 
 
Anbei findet ihr auch eine Kopiervorlage für eure  
Gruppenmitglieder für die Rückmeldung an euch. 
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Bitte gebt uns das ausgefüllte Bestellformular so schnell wie möglich, 
damit unser Ausrüster gut planen kann und wir abschätzen können wie 
viele T-Shirts und auch Aufnäher real gebraucht werden. Danke! 
 
Anbei findet ihr auch eine Kopiervorlage für eure  
Gruppenmitglieder für die Rückmeldung an euch. 
 


 








 


 







 


 


 


 


 


 


 


 
Bitte gebt uns das ausgefüllte Bestellformular so schnell wie möglich, 
damit unser Ausrüster gut planen kann und wir abschätzen können wie 
viele T-Shirts und auch Aufnäher real gebraucht werden. Danke! 
 
Anbei findet ihr auch eine Kopiervorlage für eure  
Gruppenmitglieder für die Rückmeldung an euch. 
 


 








 


 


 


    


    


    


     


    


    


 
 
Bitte gebt uns das ausgefüllte Bestellformular so schnell wie möglich,  
damit unser Ausrüster gut planen kann und wir abschätzen  
können wie viele T-Shirts real gebraucht werden.  
Vielen Dank! 


 








 


 


Stand: 13.11.2018 


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





 


 


Stand: 13.11.2018 


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/





 
Unterstützerflyer – Leitfäden –Social Media
Auf der KoKreis-Seite: kokreise.bdkj-speyer.de findet ihr alle Leitfäden der Bundesebene und
jetzt auch eine Druckvorlage für den Unterstützerflyer.
Ende des Jahres gibt es einen Leitfaden zum Thema Social Media. Der Bundesweite Hashtag ist
#72h. Diese Posts tauchen dann auf www.72stunden.de auf der Startseite auf. Mit #72h_speyer
soll es dann auch Social Media Wall in unserem Seitenbereich auftauchen.
 
Aktionshefte für Gruppen
Diese werden wir angekündigt zusammen mit den Bannern noch diesen Monat an uns verschickt
und wir leiten diese euch weiter. Die Aktionshefte dienen der Vorbereitung der Gruppen auf die
Aktion und versorgen sie mit allgemeinen Infos. Es ist vorgesehen, dass jeder KoKreis und jeder
Diözesanverband auch ein gedrucktes Exemplar des Aktionshefts bekommt. Eine pdf-Version
findet ihr auf eurer KoKreis-Seite: kokreise.bdkj-speyer.de
 
Tutorials zur Webseite
Für die KoKreise und Aktionsgruppen gibt es jetzt ein einführendes Video zur Webseite. Diese
findet ihr in der Bundesweiten owncloud.
 
Samba tanzen
Im Bistum Speyer haben wir angefangen auf die 72-Stunden-Teaser Musik zu tanzen. Wir laden
euch ein zu tanzen. Das Video findet ihr hier. Es gibt auch ein Tutorial in schriftlicher Form.
Dieses findet ihr im Anhang.
Wenn ihr das Video dann posten wollt, kommt nochmal wegen der Musiklizens auf das
Diözesanbüro zu: 72stunden@bdkj-speyer.de
 
Hinweisbogen Aktionsgruppen - Bestellschein T-Shirts
Wir versenden Diese Woche auch den Hinweisbogen für die Aktionsgruppen und den
Bestellschein für die T-Shirts (siehe Anhang).
Zukünftig angemeldet Gruppen bekommen diesen von uns automatisch zugeschickt. Der
Hinweisbogen ist ein erster Aufschlag an Infos und wird von Zeit zu Zeit neu aufgelegt.
 
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 versendet.
Arbeitnehmer_innen können Sonderurlaub beantragen.
 
Liebe Grüße
 
Lena Schmidt
 
BDKJ Diözesanvorsitzende / Abteilung Jugendseelsorge

https://www.bdkj-speyer.de/mitmachen/unsere-aktionen/72-stunden-aktion/kokreise/
http://www.72stunden.de/
https://www.bdkj-speyer.de/mitmachen/unsere-aktionen/72-stunden-aktion/kokreise/
https://owncloud.bdkj.de/index.php/s/nBjbS1uV3hzP1yj
https://www.facebook.com/BDKJ.Speyer/videos/554053751713199/
mailto:72stunden@bdkj-speyer.de
https://www.bdkj-speyer.de/unterstuetzung/gruppenleiter-abc/fuehrungszeugnis-sonderurlaub-co/


Webergasse 11
67346 Speyer
Tel.06232/102-335
Fax.06232/102-406
lena.schmidt@bdkj-speyer.de
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