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Vom 23. bis zum 26. Mai 2019 geht die bundesweite 72-Stunden-Aktion in die zweite Runde. Schön, 
dass ihr (wieder) dabei seid!  
Die 72-Stunden-Aktion wird vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) mit seinen Jugend- 
und Diözesanverbänden durchgeführt. Grundsätzlich sind aber alle Menschen zum Mitmachen 
eingeladen, die sich den Ideen der Aktion verbunden fühlen und sich für andere einsetzen möchten.  
Wir wünschen euch viel Spaß bei den Vorbereitungen und während der Aktion. Und wir sind 
überzeugt: Zusammen mit eurem Engagement und euren kreativen Ideen werden wir eine 
erfolgreiche und unvergessliche 72-Stunden-Aktion 2019 haben!  

Leitziele:  

 Gemeinsam wollen wir in 72 Stunden die Welt „ein Stückchen besser machen. Dafür setzen 
wir uns in den Projekten ein, die in ganz Deutschland vom 23. bis zum 26. Mai 2019 
umgesetzt werden.  

 Gemeinsam wollen wir das Profil und die Arbeit des BDKJ und seiner Mitgliedsverbände und 
Jugendorganisationen weiterentwickeln.  

 Wir wollen die Gesellschaft aktiv mitgestalten und diakonisches Handeln lebendig machen.  
Inhaltliche Ziele:  

 Mit den Projekten der bundesweiten Aktion leisten junge Menschen eigenverantwortlich und 
selbstorganisiert in 72 Stunden einen Einsatz für das bürgerschaftliche Engagement in 
Deutschland.  

 Der Grundgedanke der Solidarität im Einsatz für Andere und mit Anderen steht dabei im 
Mittelpunkt. Ganz nach unserem Motto „Uns schickt der Himmel“.  

 In der interkulturellen und interreligiösen Ausrichtung der Aktion spiegelt sich die Vielfalt der 
katholischen Jugendverbandsarbeit wider. Die Zusammenarbeit z.B. im Bereich der 
Jugendsozialarbeit, der Ökumene oder mit Geflüchteten wird unterstützt.  

 Die Teilnahme an der 72-Stunden-Aktion ist eine Bereicherung für Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene.  

 Mit der Aktion setzen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ein sichtbares Zeichen des 
Glaubens. Die Öffentlichkeit hat nach der Aktion wahrgenommen, dass katholische 
Jugendverbände sozial engagiert, christlich motiviert, bundesweit leistungsfähig und 
nachhaltig zukunftsfähig sind. Ihre Profile sind in der Öffentlichkeit bekannt.  

 Kontakte zu politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern sind vertieft.  

 Im Sinne einer Antidiskriminierungsarbeit ist die Einbindung von Menschen unterschiedlicher 
Herkunft und mit unterschiedlichen Talenten in die Jugendverbandsarbeit gelungen.  

 Alle Teilnehmenden sind motiviert, sich in einem Kinder- und Jugendverband zu engagieren.  

 Grundlage für unser Handeln aus dem Glauben heraus sind die christlichen Ansprüche für die 
Bewahrung der Schöpfung sowie die Kriterien des Fairen Handels und des Kritischen 
Konsums, die in der Aktion erfüllt werden.  

 In den vielen unterschiedlichen Aktivitäten der Aktion verbinden sich Sinnhaftigkeit und 
Erlebnischarakter der katholischen Jugend(verbands-)arbeit.  

 Mit ihrem Handeln übernehmen die Teilnehmenden jungen Menschen Verantwortung. 
Dadurch werden soziales Lernen, soziale Kompetenzen wie Selbständigkeit und 
Verantwortungsbewusstsein, Kommunikationsfähigkeit und Kreativität gefördert.  
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Bei der 72-Stunden-Aktion können eure Aktionsgruppen zwischen drei Aktionsformen wählen:  
 
Do it - Die Do-it-yourself-Variante:  
Bei dieser Variante hat die Aktionsgruppe von der Idee über die Planung bis zur Durchführung ihrer 
Aktion alles selbst in der Hand. Sie meldet sich über die Aktionswebseite an und bekommt vom 
regionalen Koordinierungskreis oder Diözesanverband eine Bestätigung. Diese prüfen dann, ob das 
Projekt den Kriterien zur Aktion (siehe unten) entspricht und gibt den Aktionsgruppen bei Bedarf 
Hilfestellung und Beratung. Die Mitgliedsverbände und Jugendverbände haben die Möglichkeit, ihren 
Gliederungen ein bestimmtes politisches, soziales, ökologisches und verbandsspezifisches Thema 
vorzuschlagen. Projektideen gibt es ab März 2018 auf der Aktionswebseite.  
 
Get it - Die Überraschungsvariante:  
Die Aktionsgruppe bekommt beim Start der Aktion, also am 23. Mai 2019 um 17.07 Uhr eine Aufgabe 
gestellt, die sie vorher nicht kennt. Der regionale Koordinierungskreis oder die diözesane Ebene hat 
das Projekt zuvor entwickelt und bei Bedarf die nötigen Kontakte hergestellt. Erst mit dem 
Startschuss zur Aktion erhält die Gruppe ihre Aufgabe.  
 
Connect it – schließt im Rahmen der Aktion eine Kooperation  
Bei der Anmeldung können die Aktionsgruppen sowohl bei der „Do it“-Variante als auch bei der „Get 
it“-Variante den Zusatz „Connect it“ auswählen. Die 72-Stunden-Aktion wird dann in Kooperation mit 
einer anderen Gruppe oder Organisation durchgeführt. Dies kann zum Beispiel eine Kooperation mit 
einer Flüchtlingsorganisation oder auch mit dem Offenen Ganztag vor Ort sein. Die Aktionsgruppen, 
die diesen Zusatz ausgewählt haben, erhalten zusätzliches Info-Material und werden möglichst vom 
regionalen Koordinierungskreis besonders beim Schließen einer Kooperation unterstützt. Mit der 
Connect-It-Möglichkeit soll der Sozialcharakter der Aktion noch deutlicher werden. Die 72-Stunden-
Aktion kann damit Anstoß für neue Kooperationen sein.  
 

Die KoKreise können selbst entscheiden, ob sie „do it“ oder „Connect it“-Varianten 
nutzen bzw. anbieten. Für „Connect it“ ist es notwendig, dass der regionale 
Koordinierungskreis oder die diözesane Ebene mögliche Kooperationspartnerinnen 
und Kooperationspartner für die Aktionsgruppen gewinnen.  

Bei den Projekten der 72-Stunden-Aktion steht der Grundgedanke der Solidarität im Einsatz für 
Andere und mit Anderen im Mittelpunkt. Konkrete Kriterien für die Projekte sind:  

 Eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Handeln aller Teilnehmenden.  

 Der Einsatz für oder mit anderen (Partner_innen aus Jugendsozialarbeit, Ökumene etc.).  

 Die Projekte sind lebensweltorientiert, greifen aktuelle politische und gesellschaftliche 
Themen auf, geben dem Ausdruck des Glaubens „Hand und Fuß“ und beinhalten Raum zur 
individuellen Umsetzungsgestaltung der Gruppen.  

 Die Projekte haben einen direkten Bezug zur sozialen Umgebung der Teilnehmenden oder 
setzen sich für internationale Themen ein.  

 Durch die Teilnahme können junge Menschen ihre sozialen Fähigkeiten ausbauen.  

 Spaß und Freude an der gemeinsamen Umsetzung des Projekts.  
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 Die Projekte sollen so gewählt sein, dass sie innerhalb von 72 Stunden gut umsetzbar sind.  

 Mit den Projekten setzen sich die Teilnehmenden für eine solidarische, offene und bunte 
Gesellschaft ein.  

Die Projekte der 72-Stunden-Aktion sollen nicht:  

 Dort einspringen wo private, kirchliche oder öffentliche Gelder nicht eingesetzt werden oder 
fehlen. Die Teilnehmenden der Aktion sind keine kostensparenden Arbeitskräfte, die 
renovieren sollen.  

 eigennützig sein. Das bedeutet die Aktionsgruppen sammeln keine Spenden für sich selbst 
(außer als Sponsoring für die Durchführung der Aktion), oder renovieren ihren eigenen 
Gruppenraum. Im Mai 2019 soll der Einsatz mit und für andere im Mittelpunkt stehen.  

Art der Projekte 

 Es soll verstärkt soziale Projekte geben, weniger Bauprojekte 

 Wenn es Bauprojekte gibt, soll etwas Neues gebaut werden und keine Reparaturen erfolgen; 

außerdem ist auf die Nachhaltigkeit zu achten! 

 Die Nutzung der erbauten Projekte muss gewährleistet werden (hierzu könnten sich die 

Projektpaten im Projektvertrag verpflichten) 

 Die Projekte sollen einen Austausch zwischen Projektpartnern und -gruppen herstellen  

 Soziale Projekte können mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten durchgeführt 

werden (Einrichtungen für Beeinträchtigte, Senioreneinrichtungen, junge Erststraftäter, 

Mehrgenerationenhäuser, Obdachlosigkeit, sexuelle Orientierung…) 

 Hierzu können Kooperationen mit verschiedenen Partnern abgeschlossen werden 

 Die 72-Stunden-Aktion kann als Start für eine Kooperation zwischen Projektgruppen und 

Projektpartnern dienen  

 Hierzu können ein Nachtreffen, aber auch weitere Treffen nach der 72-Stunden-Aktion 

vertraglich beschlossen werden (KoKreise haben Verantwortung dafür, dass die Gruppen 

(längerfristige) Kooperationen auch wollen) 

Inhaltliche Ausrichtung  

 Die inhaltliche Ausrichtung der Projekte soll an folgende Begriffe angelehnt sein: 

 Bewusstsein für Diversität, voneinander lernen, Interkulturalität, Ökologie und Nachhaltigkeit 

Gruppen, die nicht unseren Grundsätzen entsprechen  

 Die KoKreise werden darauf aufmerksam gemacht, dass Gruppen, die nicht den Grundsätzen des 

BDKJ entsprechen, nicht an der 72-Stunden-Aktion teilnehmen können 

 Gruppen, die nicht dem BDKJ angegliedert sind, sollen in Rücksprache mit dem Diözesanvorstand 

für die Aktion freigeschaltet werden 

 Diese Gruppen werden im Vorfeld nochmal genauer geprüft 

 Hierzu können Expert_innen vor Ort zu den jeweiligen Gruppen befragt werden (z.B. 

Stadtjugendpfleger etc.); diese Aufgabe übernehmen die Jugendreferent_innen 
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Nutzen der Aktion für Verbände, Neugründungen 

 Die 72-Stunden-Aktion bietet den Verbänden die Möglichkeit, Träger sozialer Einrichtungen 

kennenzulernen, Kooperationen mit ihnen einzugehen und die Teilnehmer_innen für soziale 

Themen zu sensibilisieren 

 Außerdem haben sie die Möglichkeit, sich öffentlichkeitswirksam darzustellen  

 
Verschiedene Gremien waren schon fleißig und haben konkrete Projektideen gesammelt. 
Online findest du hier konkrete Aktionsideen: https://www.bdkj-
speyer.de/fileadmin/Redaktion/1_Mitmachen/Engagieren/72h_Aktion/Infos_KoKreise/Aktionsheft_
2013_Aktionsideen.pdf  
Oder auf der bundesweiten Aktionsseite: https://www.72stunden.de/mitmachen/aktionsideen-fuer-
die-72-stunden-aktion/ 
 
Aber auch unsere Referent_innen in den Jugendzentralen waren fleißig und haben ein paar Ideen 
gesammelt: 

• Interkulturelles Konzert (Instrumente) 
• Casa Esparanza / Mantoc 
• Kapellen gestalten 
• Weltläden 
• Bedürftige im Ort / der Gegend 
• Brunnen des Friedens (International) 
• Mehrgenerationen-Erlebnisse 
• Caritas 
• Hospiz 
• Arm . Alt . Allein 
• Musical-Projekt (Aktionssong) 
• Projekte mit Behinderten 
• über die Grenzen hinaus  
• Jugendmigrationsdienst 
• International 
• Lebensraum verschönern 

(Stromkästen) 
• Rucksackprojekt Mary’s Meals 
• Fanprojekt für Sozialschwache 
• Spenden für Tafeln  

 Trockenprodukte  

 Geld „erwirtschaften“ 
• Ortsbürgermeister_in als Infoquelle 
• Zeitzeugen des 2. Weltkriegs besuchen 

/ filmen 

• Benefizsport (Laufen / Radfahren / 
Schwimmen) 

• Radeln für Handyladen 
• Staatsphilharmonie meets BDKJ Kids 
• Mapping Rollstuhlgerechte Orte 
• Deckelthema sammeln / verarbeiten 
• Warenkörbe bei der Caritas 
• Obdachlose 
• Pfandflaschensammelstellen im 

öffentlichen Raum 
• Filmprojekte (mit OK’s?) 
• Kochen und Speisen in Gemeinschaft 
• Kleiderbörse / -party / -sammlung 
• Fest für Erntehelfer 
• Kochbuch erstellen (mit der 

Nachbarschaft, Flüchtlingen o. ä.) 
• Wegränder bepflanzen 
• Jugendheim 
• „Tierschutz“ (Insektensterben) 
• Bienenkisten 
• Längste faire Kaffeetafel 
• offener Gemüsegarten 
• 72 Gute Taten 
• Altersheim 

 

 

 

https://www.bdkj-speyer.de/fileadmin/Redaktion/1_Mitmachen/Engagieren/72h_Aktion/Infos_KoKreise/Aktionsheft_2013_Aktionsideen.pdf
https://www.bdkj-speyer.de/fileadmin/Redaktion/1_Mitmachen/Engagieren/72h_Aktion/Infos_KoKreise/Aktionsheft_2013_Aktionsideen.pdf
https://www.bdkj-speyer.de/fileadmin/Redaktion/1_Mitmachen/Engagieren/72h_Aktion/Infos_KoKreise/Aktionsheft_2013_Aktionsideen.pdf
https://www.72stunden.de/mitmachen/aktionsideen-fuer-die-72-stunden-aktion/
https://www.72stunden.de/mitmachen/aktionsideen-fuer-die-72-stunden-aktion/
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Die bundesweite 72-Stunden-Aktion ist ein Projekt mit vielen Akteurinnen und Akteuren. Eine 
besondere Herausforderung und Notwendigkeit ist es, die Kommunikations- und Informationswege 
klar zu regeln und für alle transparent zu machen, damit es eine gelungene Aktion wird.  
Folgende Ebenen sind mit der Organisation der Aktion vertraut:  
Bundesebene 

 Bundessteuerungsgruppe (koordiniert und plant die Aktion) 

 Bundesvorstand (vertritt die Aktion nach Außen) 

 Bundesstelle (als Unterstützung) 

 Jugendverbände (bringen ihr Profil ein und bewerben die Aktion) 
Diözesanebene 

 Diözesane Steuerungsgruppe (koordiniert und plant die Aktion im Bistum) 

 Diözesanverband (Unterstützen KoKreise und Diözesane Steuerungsgruppen, geben 
Informationen in alle Richtungen weiter) 

 Jugendverbände (bringen sich ein und bewerben die Aktion) 
Regionale Ebene (Dekanate) 

 Koordinierungskreise (wo sie eingerichtet werden, koordinieren sie die Aktion in ihrem 
jeweiligen Gebiet) 

 

Auf Bundesebene hat sich eine Bundessteuerungsgruppe gegründet. Sie organisiert die Aktion auf 
Bundesebene, erstellt Materialien und vernetzt einzelne Akteurinnen und Akteure. Sie setzt sich aus 
Vertreterinnen und Vertretern der BDKJ-Diözesanverbände, der Jugendverbände und der BDKJ-
Bundesstelle zusammen. Aufgaben der Steuerungsgruppe sind:  

 Sie plant die Gesamtaktion bundesweit und unterstützt und vernetzt die Arbeit der 
verschiedenen Ebenen.  

 Sie bindet die Jugend- und Mitgliedsverbände in die Aktion ein.  

 Sie definiert konkrete Handlungsziele, ist verantwortlich für Evaluation und Dokumentation.  

 Sie konzipiert die Spielregeln der Aktionsformen „Do-it“ und „Get-it“ sowie „Connect-it“.  

 Sie koordiniert die Öffentlichkeitsarbeit und das Krisenmanagement.  

 Sie entwickelt verschiedene Materialien (Aktionsheft, Spiripaket, Flyer, Plakate, Material für 
internationale Gruppen etc.) und stellt diese den verschiedenen Ebenen rechtzeitig zur 
Verfügung.  

 Sie findet bundesweite Schirmherrschaften.  

 Sie erarbeitet Methoden und Ansätzen, die im Sinne der Nachhaltigkeit der Aktion für eine 
mögliche Verstetigung der Kooperationen führen.  

 Sie führt eine öffentlichkeitswirksame Auftakt- und Abschlussveranstaltung durch.  
 

Über die BDKJ-Diözesanverbände läuft die Administration und Organisation der 72-Stunden-Aktion. 
Daraus entstehen für sie folgende Aufgaben:  

 Sie gründen Diözesane Steuerungsgruppen und Koordinierungskreise.  

 Sie organisieren die Aktion in den jeweiligen Strukturen mit den jeweils diözesantypischen 
Inhalten und Arbeitsweisen bzw. –formen.  
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 Sie stellen Kontakt zu regionalen Medienpartner_innen her und bewerben die Aktion. Für 
diese Medienpartnerschaften können schon bestehende Kontakte genutzt und neue 
geknüpft werden.  

 Sie sind verantwortlich für die Kommunikation zwischen der Bundesebene und den Ko-
Kreisen und diözesanen Steuerungsgruppen.  

 Daraus folgend stellen sie die Filterebene für Informationen von beiden Seiten dar. Also 
zwischen diözesaner Steuerungsgruppe, Koordinierungskreisen, Aktionsgruppen und 
Bundessteuerungsgruppe.  

 Sie stellen sicher, dass die Koordinierungskreise und Aktionsgruppen während der Aktion 
versichert sind.  

 Sie prüfen die Einhaltung der Meilensteine und unterstützen die mittlere Ebene bei der 
Planung der Aktion durch hauptamtliches Personal.  

 Sie pflegen ihren Auftritt auf der Aktionswebseite mit Inhalten, Bildern und verknüpfen zu 
ihren Social-Media-Kanälen.  

 

 Sie bewerben die Aktion und bringen ihr Profil zum Ausdruck.  

 Sie schaffen Rahmenbedingungen die interessierten Gruppen eine Mitarbeit in der 
verbandlichen Jugendarbeit erleichtern.  

 Sie motivieren Gruppen dazu, sich an der Aktion zu beteiligen.  

 Sie gestalten die Aktion inhaltlich mit. Ihr Fokus kann dabei auf den je eigenen, spezifischen 
Themen liegen.  

 Sie entsenden Vertreterinnen und Vertreter in die diözesanen Steuerungsgruppen und Ko-
Kreise.  

 Sie unterstützen Neugründungen von Jugendverbandsgruppen und begleiten diese auch 
nach der Aktion.  

 Sie präsentieren sich im Rahmen der Aktion (z.B. auf der Aktionswebseite) und stellen die 
positive Wirkung der Mitgliedsverbände heraus.  

 Sie pflegen ihren Auftritt auf der Aktionswebseite mit Inhalten und Bildern und verknüpfen 
zu ihren Social-Media-Kanälen.  

 

Die diözesanen Steuerungsgruppen können in den BDKJ-Diözesanverbänden ins Leben gerufen 
werden und haben folgende Aufgaben:  

 Bewerbung der Aktion in der Diözese und pflegt die diözesanen Inhalte der Webseite 
www.72stunden.de  

 Unterstützung der KoKreise bei ihrer Arbeit,  

 Weitergabe der Informationen an KoKreise und Rückmeldung an die bundesweite 
Steuerungsgruppe  

 Bereich Versicherungen und Klärung von Fragen zur Aufsichtspflicht  

 Durchführung der diözesanen Aktionszentrale während der Aktion 

 führt die diözesane Reflexion durch 

 Suche von diözesanweiten Kooperationspartnern, Sponsoren und Unterstützern  

 Mitglieder des Landtages und eventuell des Bundestages ansprechen und Begleiten der 
diözesanen bzw. landesweiten Schirmherr_innen und Politiker_innen 

 Pressearbeit im Vorfeld und während der Aktion  

 Medienkontakte vorbereiten, zentraler Ansprechpartner für Aktionsradios sein ggf. mit 
anderen Diözesanverbänden zusammen (ggf. auch Medienkontakte) 
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Die Diözesane Steuerungsgruppe setzt sich aus haupt- und ehrenamtlichen zusammen: 
Charlotte Jöckel, Dominik Jöckel, Lisa Schallert, Kathrin Burkart, Nicholas Sommer, Uli Weber, Lena 
Schmidt, Katharina Goldinger, Lukas Dieckmann, Gunter Straub, Lucas Keßler, Tobias Rieth und 
Susanne  Poerschke 
 
Die Mitglieder der Diözesanen Steuerungsgruppe könnt ihr wie folgt erreichen: 
Leitung Diözesane Steuerungsgruppe:  72stunden@bdkj-speyer.de  
Gesamte Diözesane Steuerungsgruppe: dstg@bdkj-speyer.de  
 
Wir haben für jeden KoKreis eine_n Ansprechpartner_in aus der Diözesanen Steuerungsgruppe 
festgelegt: 

Bad Dürkheim  Lena Schmidt 

Donnersberg  Dominik Jöckel 

Germersheim  Lucas Keßler 

Kaiserslautern  Lisa Schallert 

Kusel  Dominik Jöckel 

Landau  Charlotte Jöckel 

Ludwigshafen  Gunter Straub 

Pirmasens  Kathrin Burkart 

Saarpfalz  Kathrin Burkart 

Speyer  Uli Weber 

 
Sie arbeitet an folgenden Themenfeldern: 

 

 
 

Als Schirmherr_innen haben wir Bischof Wiesemann und die Ministerpräsidentin Malu Dreyer (noch 
nicht schriftlich bestätigt). 
 
Die KoKreise suchen sich Sponsoren, die sie finanziell oder mit Sach- oder Dienstleistungen 
unterstützen. Überregionale Sponsoren sollen über die Diözesane Steuerungsgruppe angesprochen 
werden. Solltet ihr Wünsche bzw. Ideen haben oder nicht sicher sein, ob ein Sponsor in die 
überregionale Kategorie fällt, meldet euch bei Lena: lena.schmidt@bdkj-speyer.de. 

mailto:72stunden@bdkj-speyer.de
mailto:dstg@bdkj-speyer.de
mailto:lena.schmidt@bdkj-speyer.de
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Die KoKreise haben folgende Aufgaben:  

 Betreuung der Aktionsgruppen 
 Projekte finden 
 Aktionsgruppen finden und kennenlernen 
 Projektverträge abschließen 
 Projekte und Gruppen matchen 
 Betreuung der Gruppen während der Aktion und Einrichten der Aktionszentrale 
 Weitergabe von Informationen der Diözesanen Steuerungsgruppe an Aktionsgruppen 
 Weitergabe von aktionsrelevanten Materialien 
 Reflexion 

 Interne Kommunikation 
 Kontakt zur Diözesanen Steuerungsgruppe 
 Informiert Mittlere Ebene der Verbände 
 Krisenkommunikation 

 Externe Kommunikation 
 Pflegt regionalen Homepagebereich und evtl. Social Media 
 Akquise und Betreuung von Sponsoren, Medienpartnern etc. 

 Sponsoringverträge 

 Medienpartnerschaften 
 Kontakt zu regionalen Unterstützern, v.a. Politik und Kirche 
 Bewerbung der Aktion im Dekanat 
 Finanzierung der Aktion im Dekanat (Aufgabe liegt beim Dekanatsvorstand) 
 Rahmenprogramm (Einführung/Abschluss) 

 
Der KoKreis entscheidet über: 

 Do-it/get-it/connect-it 

 Gruppenanzahl im KoKreis 

 Mögliche Beteiligung der Gruppen im KoKreis 

 Voraussetzungen an die Gruppen 

 Zulassung der Gruppen prüfen 

 Gestaltung der Eröffnung/des Abschlusses (dezentral?) 
 
Mitglieder des KoKreises 

 Dekanatsvorstand 

 „alte Hasen“ 

 Handwerklich geschickte Personen (Einschätzung der Projekte) 

 Kommunikationsstarke Personen (v.a. ÖA) 

 Medienaffine Personen (Social Media) 

 Regional gut vernetzte Personen (Multiplikator_innen, Unterstützer_innen) 

 Kreative Personen 

 Strukturierte Personen 

 Jugendreferent_innen 
 
Der KoKreis 

 KoKreis muss eine Leitung festlegen 

 Jede Gruppe kann eine_n Vertreter_in in den KoKreis schicken 

 Die Rolle der Mitglieder während der Aktion muss klar sein  
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Bundesweite Homepage:   www.72stunden.de 
Speyer 72-Stunden-Bereich:   72stunden.bdkj-speyer.de 
Medienkiosk für Druckmaterialien: medienkiosk.bdkj-speyer.de  
Speyer Bereich für KoKreise:  kokreise.bdkj-speyer.de 
Alle relevanten Infos (von Bundes- und Diözesanebene) für die KoKreise werden hier veröffentlicht  

Um eure Vorbereitungen auf die Aktion möglichst gut zu unterstützen, wird es von der 
Bundessteuerungsgruppe und der Diözesanen Steuerungsgruppe in den kommenden Monaten 
Materialien rund um die Aktion geben.  
Hier die relevanten Meilensteine für eure Arbeit: 
 
März 2018:   Kernteam KoKreis steht 

Akquise der Projekte, Sponsoren etc. 
Erscheinen der Powerpoint-Vorlagen zur Werbung und Sponsorensuche 

Mai 2018:  Erstes Vernetzungstreffen von Kokreis-Leitungen und Diözesaner 
Steuerungsgruppe 
Anmeldestart für Aktionsgruppen 

Juni 2018:  Erscheinen: Handbuch für die Webseite 
   Erscheinen: Arbeitshilfe KoKreise 
Juli 2018:  Erscheinen: Leitfaden Sponsoring 
Ab August 2018:  Kennenlernen der Aktionsgruppen 
   Erscheinen: Presseleitfaden 

Erscheinen: Krisenkommunikationsplan 
September 2018:  Vernetzungstreffen 
28. Februar 2019:  Stichtag Anmeldung Gruppen: Bis hier alle Materialen für Gruppen sicher 
Anfang Mai 2019:  Vernetzungstreffen 
23.-26. Mai 2019:  Aktion 
Anschließend  Reflexion 
 
 

 
Die Diözesane Steuerungsgruppe möchte euch bestmöglich auf die Öffentlichkeitsarbeit zur Aktion 
vorbereiten. 
 
Ihr erhaltet in den nächsten Monaten einen Presseleitfaden, der die wichtigsten Punkte 
zusammenfasst. Ergänzend dazu gibt es ein Vorbereitungswochenende für alle, die sich um den 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit im KoKreis kümmern: 
28.2.-3.3.2019 Waldfischbach-Burgalben – Weitere Infos folgen! 
 
Viele Vorlagen für Öffentlichkeitsarbeit (speziell auch für den Social Media Bereich findest du bereits 
in unserem Medienkiosk zur 72-Stunden-Aktion online: medienkiosk.bdkj-speyer.de. Neben digital 

http://www.72stunden.de/
file:///C:/Users/lsc/Desktop/72-Stunden%20Aktion/2019/Vernetzungstreffen/72stunden.bdkj-speyer.de
http://medienkiosk.bdkj-speyer.de/
file:///C:/Users/lsc/Desktop/72-Stunden%20Aktion/2019/Vernetzungstreffen/kokreise.bdkj-speyer.de
https://www.bdkj-speyer.de/mitmachen/unsere-aktionen/72h-aktion/medienkiosk/
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verwendbaren Vorlagen findest du auch Vorlagen für individualisierte Werbematerialien für euren 
KoKreis. (Die Liste der Angebote wird stetig erweitert). Diese kannst du auch direkt über unsere 
Homepage auch bestellen. Wir haben eine Druckerei, die eure Aufträge auch in kleineren Auflagen zu 
erschwinglichen Preisen annimmt. Fehlt euch etwas Spezielles oder braucht ihr Hilfe bei den 
Vorlagen? Wendet euch bitte an presse@bdkj-speyer.de.  
 
Wenn ihr keine individualisierten Produkte benötigt, könnt ihr folgende Materialien über den 72-
Stunden-Shop (ab Mai 2018 https://shop.verlag-agentur-altenberg.de/shop/Shop2/Themen/72-
Stunden-Aktion) bestellen: Kulis, Aufkleber und Luftballons zur Aktion. Die Materialien zur 72-
Stunden-Aktion sind Öko-bio-fair produziert! Über den Shop wird es auch wieder die Möglichkeit 
geben, T-Shirts im Design der Aktion zu bestellen. Bitte denkt daran, die Produkte früh genug zu 
bestellen, sodass wir Lieferengpässe vor der Aktion vermeiden können. 
  
Folgende Materialien und Werbemittel sollen von Bundesebene kostenfrei zur Verfügung stehen: 

 Werbeplakate  

 Werbeflyer (national und 
international)  

 Mitmachplakate  

 Unterstützerflyer  

 Aktionsheft (zentrale Arbeitshilfe)  

 Liturgische Arbeitshilfe/Spiripaket 

 Pressemappen  

 Verschiedene Leitfäden (pdf)  

 Krisenkommunikationsplan  

 Handbuch zur Homepage  

 Starter-Kit (Aktionspakete) 

 Dokumentation (print)  

 
Da die 72-Stunden-Aktion möglichst nachhaltig gestaltet werden soll, wird es die meisten Leitfäden 
als Dokument auf der Webseite geben. Dort können sie dann heruntergeladen werden. Das 
Aktionsheft und die Spiri-Arbeitshilfe wird es aber in gedruckter Form geben.  
 
Der Diözesanverband hat eine wichtige Rolle bei der Verteilung der Aktionspakete und Arbeitshilfen. 
Diese werden von der Bundesstelle an die Diözesanverbände geschickt und von dort über die 
KoKreise an die Aktionsgruppen weiterverteilt. Bei diesem Zwischenstopp haben die Diözesanen 
Steuerungsgruppen und KoKreise vor Ort auch die Möglichkeit die Aktionspakete noch zu 
„regionalisieren“. Das heißt es können noch Flyer von regionalen Partner_innen, eigenes Infomaterial 
oder ähnliches zugepackt werden.  

 Die Anmeldung wird ab Mitte Mai für die Aktionsgruppen freigeschaltet.  

 Jeder Diözesanverband bekommt eine eigene Unterseite mit Backend‐Zugang. 

 Die KoKreise und Aktionsgruppen bekommen eine eigene Unterseite (Onepager) mit 
Frontend‐Zugang. Dort kann ein kurzer Vorstellungstext platziert und Kontaktpersonen 
genannt werden. 

 Auf der Startseite der Webseite wird es eine Social‐Wall geben. Diese wird über eine 
Whitelist bespielt. D.h. jede Aktionsgruppe, jeder KoKreis und jeder Verband kann Menschen 
auf diese Whitelist setzen. Die Posts dieser Menschen erscheinen dann auf der jeweiligen 
Unterseite und auf der Startseite. 

 Zur Webseite werden wir in Zusammenarbeit mit der Agentur „Die Projektoren“ Schulungen 
anbieten. Diese werden im Juni (als Webinare) stattfinden. 

mailto:presse@bdkj-speyer.de
https://shop.verlag-agentur-altenberg.de/shop/Shop2/Themen/72-Stunden-Aktion
https://shop.verlag-agentur-altenberg.de/shop/Shop2/Themen/72-Stunden-Aktion
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Ab Mai 2018 bekommen alle angemeldeten Gruppen, die KoKreise und Diözesanverbände dort auch 
die Möglichkeit, sich kurz vorzustellen. Auf einer eigenen Seite könnt ihr dann eure Kontaktdaten 
präsentieren. 
 

  
Die Bundesebene unterstützt die Medienarbeit durch entsprechende (Pressemitteilungs-)Vorlagen, 
Textbausteine und hilft bei konkreten Fragen und schließt ebenfalls Medienpartnerschaften.  
 
Organisation der Medienpartnerschaften: 

 Bundesebene: Die Bundesebene führte noch im Jahr 2017 Gespräche mit katholisch.de, der 
Katholischen Nachrichtenagentur und der Deutschen Nachrichten Agentur sowie dem jungen 
Angebot von ARD und ZDF sowie dem ZDF. Eine Medienpartnerschaft mit einem 
bundesweiten Medium ist 2013 aus verschiedenen Gründe nicht zu Stande gekommen. Sie 
wird aber nach wie vor angestrebt. Gemeinsam mit der katholischen Fernseharbeit wird im 
März 2019 ein Fernsehgottesdienst durchgeführt. 
Ziel: Bundesweite Präsenz, Vorkommen in Hauptnachrichtensendungen wie Tagesschau und 
Heute sowie eine Berichterstattung in der überregionalen Tagespresse 

 Landesstellen/Diözesanverbände: Um der föderalen Organisation in 
Landesrundfunkanstalten, die jeweils ein spezielles Sendegebiet bedienen, gerecht zu 
werden, spricht die jeweilige BDKJ-Landesstelle/Diözesanebene „ihre“ 
Landesrundfunkanstalt an. Die Landesrundfunkanstalten sind auch deshalb interessante 
Partner, weil sie ein breites Medienspektrum abdecken (TV, Hörfunk, Web & Social Media). 
Die Diözesanverbände und Landesstellen sprechen dazu ab, wer wen anspricht.  
Ziel: Ziel ist hier vor allem die Nutzung bestehender Kontakte sowie der nachhaltige Aufbau 
neuer Netzwerke. Ein entsprechender Musterbrief wird von der Bundesebene bei Bedarf 
erstellt.  
Drei Medienpartner haben wir schon 

               
 Jugendverbände: Die Jugendverbände nutzen ihre bestehenden Pressekontakte, um gezielte 

Schwerpunkte ihres Engagements bei der 72-Stunden-Aktion zu setzen.  
Ziel: Profilierung mit Themenschwerpunkten des Verbands  

 KoKreise/Aktionsgruppen: Viele KoKreise haben bei der vergangenen Aktion eigene 
Medienkooperationen in ihrem Bereich geschlossen, z. B. mit einem lokalen Radiosender 
oder einer lokalen Tagesszeitung. Diese Kooperationen haben sich als besonders wirksam 
erwiesen, um die Aktion in die Breite zu tragen. Infos zu möglichen Medienpartnerschaften 
für die Ortsebene werden auf der 72stunden-Homepage sowie im Aktionsheft 
zusammengestellt.  
Ziel: Aktion in die Breite tragen, Vielfalt vor Ort darstellen 

 


