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72 Stunden 2013 - Uns schickt der Himmel - Koordinierungskreis des
BDKJ-Regionalverbandes Paderborn nimmt seine Arbeit auf
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Foto: Der Koordinierungskreis des BDKJ-Regionalverbandes Paderborn zur 72-Stunden-Aktion 2013 v.l.n.r. Lioba Bieling (Dekanat BürenDelbrück), Annika Manegold, Jennifer Leiwen, Dirk Tegetmeyer (jeweils BDKJ-Regionalverbandvorstand), Klaus Cieslik (BD
[Bild in Originalgröße öffnen]
(PA) RJS/... Am vergangenen Donnerstag (03.05.12) trafen sich im Paderborner Dekanatsbüro acht Vertreter der im Regionalverband
Paderborn des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) organisierten Jugendverbände. Anlass war das erste Treffen des
regionalen Koordinierungskreises für die kommende Sozialaktion des BDKJ „72-Stunden - Uns schickt der Himmel“. Damit starteten im
Regionalverband Paderborn offiziell die Vorbereitungen zur nächsten großen bundesweiten Sozialaktion des BDKJ, die vom 13. 16.06.2013 stattfindet.
Bereits zum dritten Mal nach 1998 und 2009 werden sich im nächsten Jahr wieder hunderttausende junger Menschen auf das Abenteuer
der „72-Stunden-Aktion“ einlassen. Diese ist die große Sozialaktion des BDKJ und findet 2013 aufgrund des letztmaligen großen Erfolges
erstmalig bundesweit in allen Bistümern statt. Unter dem Motto „72 Stunden - Uns schickt der Himmel“, werden sich die Teilnehmer einer
sozialen Aufgabe stellen, die sie innerhalb von 3 Tagen realisieren sollen. Sie werden dort aktiv, wo es sonst niemand tut, weil es an
{pasearch:geld}Geld{/pasearch} oder Willen fehlt. Bei den Projektaufgaben kann es sich um soziale, ökologische, interkulturelle oder
politische Themen handeln. Mit starken Engagement und viel Spaß werden die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen das ihnen
übertragene {pasearch:projekt}Projekt{/pasearch} angehen und voller Stolz nach 72 Stunden das Ergebnis präsentieren.
Der Koordinierungskreis im Regionalverband Paderborn hat die Aufgabe, die Aktion auf regionaler Verbandsebene zu organisieren und zu
koordinieren. Er ist Ansprechpartner für Teilnehmer und Sponsoren. Zu seinen Tätigkeiten gehört es u.a. Projekte,Veranstaltungen zu
organisieren und durchzuführen, sowie im Vorfeld für die Aktion zu werben.
Vielen wird sicherlich noch die letzte erfolgreiche Sozialaktion 2009 im Gedächtnis sein, die maßgeblich dazu beigetragen hat, viele
{pasearch:projekt}Projekte{/pasearch} schnell und unbürokratisch umzusetzen, die bis dahin in Schubladen darauf warteten, dass man
sich ihnen annahm.
Damit dies auch 2013 wieder der Fall ist, ruft der Koordinierungskreis des BDKJ-Regionalverbandes Paderborn bereits jetzt dazu auf,
Vorschläge für potentielle Projekte einzureichen. Freuen würde sich der Koordininierungkreis auch über die Kontaktaufnahme von
Unternehmen, die die diese Aktion sponsern möchten. Aber auch weitere helfende Hände und ideenreiche Köpfe sind im
Koordinierungskreis des BDKJ-Regionalverbandes jederzeit herzlich willkommen. Die Kontaktadresse für alle lautet:
Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Regionalverband Paderborn vertritt als Dachverband der katholischen
Jugendverbände die gemeinsamen Interessen seiner Mitgliedsverbände sowohl auf kirchlicher als auch auf politischer Ebene im Kreis und
der Stadt Paderborn.
Dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) gehören im Regionalverband Paderborn die Verbände des Bundes der St.
Sebastianus-Schützenjugend (BdSJ), der DJK Sportjugend, der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG), der Katholischen
Jungen Gemeinde (KJG), der Katholischen Landjugendbewegung Deutschlands e.V. (KLJB), der Kolping Jugendund der Malteser Jugend
an.
Die Aktion im Internet: http://www.72stunden.de
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BDKJ Kreisverband Paderborn sucht Ideen für soziale Projekte zur 72-Stunden-Aktion 2013
Dienstag, 04 Dezember 2012 | Autor: RJSCD
RJS/... Wenn vom 13. - 16.06.2013 der Bund der Deutschen Katholischen
Jugend (BDKJ) bundesweit zur dritten großen Sozialaktion des BDKJ "72
Stunden - Uns schickt der Himmel!" aufruft, werden sich wieder mehrere
Tausend junge Menschen für drei Tage einer großen Herausforderung stellen.
Sie werden innerhalb von 72 Stunden ein Projekt in ihrer direkten
Lebensumgebung verwirklichen, um die Welt in der gesteckten Zeit ein
bisschen besser zu machen. Die Kinder und Jugendlichen werden dort aktiv, wo es sonst niemand tut, weil es an Geld
oder Willen fehlt. Bei den Projektaufgaben kann es sich um soziale, ökologische, interkulturelle oder politische
Themen handeln. Die 72-Stunden-Aktion 2009 verwirklichte alleine im Kreisgebiet von Paderborn 22 verschiedene
Projekte erfolgreich, die noch heute der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Darunter fanden sich z.B. Aufgaben,
wie die Außengestaltung eines KITA-Geländes, Pflasterarbeiten auf einem Friedhof oder der Bau von Nistkästen.
Das Besondere für alle teilnehmenden Gruppen ist die Art, wie sie die Projekte erhalten. Die Aktionsgruppen können
bei der Anmeldung zwischen den Projektvarianten "Do it" und "Get it" wählen. Bei der "Do it"-Variante kennen die
Gruppen das Projekt bereits im Vorfeld und können schon vor Aktionsbeginn mit den Vorbereitungen beginnen.
Bei der "Get it"-Variante erfahren die Teilnehmer erst zum Aktionsbeginn, welchem Abenteuer sie sich stellen
müssen.
Erstaunlicher Weise wählen erfahrungsgemäß mehr Gruppen bei ihrer Anmeldung die "Get it"-Variante und zeigen
so mit welch großem Engagement und Mut sie sich ihrer Aufgabe stellen. Dies bedeutet für den zuständigen
Koordinierungskreis, dass er im Vorfeld ausreichend "Get it"-Projekte finden und vorbereiten muss. Und das ist
leider nicht immer so einfach. Da wird Hilfe von außen benötigt.

72 Stunden 2013: Engel möchten die Welt verbessern!

Der Koordinierungskreis der 72-Stunden-Aktion für das Kreisgebiet Paderborn bittet daher die Öffentlichkeit,
Institutionen, Verbände und Vereine um Mithilfe bei der Suche nach geeigneten "Get it"-Projekten für die
Aktionsgruppen zur großen Sozialaktion des BDKJ 2013. "Wir bitten um Projektvorschläge, die sich für unsere
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 9 bis 27 eignen." so der Koordinierungskreis.
Dabei sollen die Projektvorschläge folgende Voraussetzungen erfüllen:
Sie sollen einen direkten Bezug zur Umgebung haben oder international ausgerichtet sein.
Die Projekte sollen die Teilnehmer herausfordern, damit sie auch einmal ihre Grenzen kennen lernen und
herausfinden können, wie sie diese überwinden können. Dabei sollen sie neue Erfahrungen machen, die sie mit in ihr
weiteres Leben nehmen können. Bitte beachten Sie, dass diese Projekte die Aktionsgruppen auch nicht überfordern
sollen und an die Altersstruktur angepasst sein sollten.
Das Projekt muss innerhalb von 72 Stunden abschließbar sein und in der Zeit vom 13.06.2013, 17.07 Uhr bis zum
16.06.2013, 17.07 Uhr umgesetzt werden können.
Das Projekt darf nicht eigennützig sein, sondern soll vorwiegend der Allgemeinheit zu Gute kommen.
Die Aufgabe darf keine Lückenbüßerrolle einnehmen. Die Aktionsgruppen machen das Unmögliche möglich, aber
sie erledigen nicht das Alltags- und Pflichtgeschäft anderer.
Sie kennen eine mögliche Aufgabe? Dann nehmen Sie bitte mit dem Koordinierungskreis Paderborn Kontakt auf und
berichten Sie uns davon. Sie erreichen den Koordinierungskreis per E-Mail unter Vorstand@bdkj-pb.de. Der
Ko-Kreis freut sich über jeden Vorschlag. Selbstverständlich steht Ihnen der Ko-Kreis auch für Fragen zu dieser
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Aktion unter 05251 - 21502 gerne zur Verfügung.
Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Kreisverband Paderborn vertritt als Dachverband der
katholischen Jugendverbände die gemeinsamen Interessen seiner Mitgliedsverbände sowohl auf kirchlicher als auch
auf politischer Ebene im Kreis und der Stadt Paderborn.
Dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) gehören im Kreisverband Paderborn die Verbände des
Bundes der St. Sebastianus-Schützenjugend (BdSJ), der DJK Sportjugend, der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt
Georg (dpsg), der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG), der Katholischen Landjugendbewegung Deutschlands e.V.
(KLJB), der Kolping Jugend und der Malteser Jugend an.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.72stunden.de
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Zurück

BDKJ: Bundesweiter Werbeauftakt - die Engel nehmen auch in Paderborn fahrt auf!
12.04.2013 21:57:59 - RJS/... Mit einer blumigen Auftaktaktion
machte am vergangenen Freitag der Paderborner
Koordinierungskreis für die 72-Stunden-Aktion des Bundes
der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) auf die im
kommenden Sommer stattfindende große Sozialaktion des
Dachverbandes katholischer Jugendverbände aufmerksam.

Mitglieder des Koordinierungskreises Paderborn der
72-Stunden-Aktion. v.l.n.r.: Jennifer Leiwen als AktionsMaskottchen „Stoppi“, Lioba Bieling, Klaus Cieslik, Dirk
Tegetmeyer.

Wer am Freitag Nachmittag in der Paderborner
Westernstraße unterwegs war, traf vor dem FranziskanerKloster auf den Informationsstand des
Koordinierungskreises (KoKreis) der 72-Stunden-Aktion des
BDKJ für den Kreis Paderborn. Hier informierten die aktiven
KoKreis-Mitglieder vorbeikommende Passanten über die im
Frühsommer stattfindende bundesweite Sozialaktion des
katholischen Dachverbandes. Wer wollte, erfuhr alles
Wissenswerte über den kommenden Event, die möglichen
Projekte, und wie jeder, der möchte, an dieser Aktion

teilnehmen kann.

„Der BDKJ will im Juni zeigen, wie einfach es manchmal sein kann, mit Spaß und Engagement, die Welt ein wenig
besser zu machen“, sagt Dirk Tegetmeyer vom Paderborner Koordinierungskreises und Vorsitzender des Paderborner
BDKJ-Kreisverbandes. „Es werden sicherlich drei sehr ereignisreiche Tage, an dem die Aktionsgruppen in ihrer direkten
Umgebung viel Gutes bewirken, welches noch lange Zeit nachwirken wird.“ Egal, ob
es sich um die Renovierung eines Gemeinschaftsraumes in
einem Altenheim, dem Bau von Nistkästen oder der
Durchführung eines Nachbarschaftsfestes handelt. Die
Gruppen werden, wie schon bei den beiden vorherigen
Sozialaktionen, wieder kleine Wunder vollbringen.
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die Öffentlichkeit um Unterstützung zu bitten“ so
Tegetmeyer. Die Gruppen geben an dem Juni-Wochenende
100 Prozent ihrer Arbeitskraft, ihrer Kreativität und sie
versuchen - komme was wolle - ihr Projekt zu beenden.
Doch ohne Hilfe von außen wird es in den meisten Fällen
nicht gehen. Daher sucht der Koordinierungskreis bereits
jetzt nach Sponsoren, die sich vorstellen könnten, diese
Aktion finanziell, materiell oder mit Know-how zu
unterstützen. Interessenten können sich gerne über das
Kontaktformular im 72-Stunden-Bereich von www.bdkj-pb.de mit dem Koordinierungskreis in Verbindung setzen.
Weiterhin werden noch Projekte für die Aktionsgruppen gesucht. Die Aktionsgruppen haben bei ihrer Anmeldung die
Wahl, ob sie schon vorher von Ihrem Projekt Kenntnis haben werden, oder sich dem großen Abenteuer stellen und sich
bei Aktionsbeginn von Ihrer Aufgabe überraschen lassen wollen. Für die zweite Variante sucht der Koordinierungskreis
Paderborn noch Projekte aus dem sozialen, ökologischen, interkulturellen oder politischen Themenbereich. Wer eine
Idee hierzu hat, kann sich gerne ebenfalls über das Kontaktformular des KoKreises in Verbindung setzen.

Mit einer witzigen 72-Sekunden-Aktion konnten sich interessierte Passanten eine kleine Blume für ihren Frühlingsgarten
verdienen. Viele der Passanten nahmen dieses Angebot wahr und überlegten sich etwas Lustiges oder Einfallsreiches.
So küssten sich Paare spontan 72 Sekunden lang oder es wurden Passanten umarmt. Schüler standen für die Zeit auf
einem Bein, um ihrer Mutter eine Blume mitzubringen und ältere Menschen lächelten sich gegenseitig für diesen
Zeitraum an.
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Diese 72-Sekunden-Aktionen wurden großzügig von der Paderborner Gärtnerei Rodenbröker unterstützt. Sie stellte
hierfür 500 Hornveilchen zur Verfügung.
Nicht reden - sondern handeln!
„Uns schickt der Himmel“ ist die bundesweite Sozialaktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).
Vom 13. bis 16. Juni machen Tausende Jugendgruppen in 72 Stunden die Welt ein Stück besser. Die Kinder und
Jugendlichen werden dort aktiv, wo es sonst niemand tut, weil es an Geld oder Willen fehlt. Bei den Projektaufgaben
kann es sich um soziale, ökologische, interkulturelle oder politische Themen handeln. Bereits 2009 verwirklichten im
Kreisgebiet von Paderborn 22 Aktionsgruppen erfolgreich ihre Projekte. Darunter fanden sich z. B. Aufgaben, wie die
Außengestaltung eines KITA-Geländes, Pflasterarbeiten auf einem Friedhof oder den Bau von Nistkästen. Sie stehen
noch heute der Allgemeinheit zur Verfügung. Im Kreis Paderborn werden auch dieses Jahr wieder viele Gruppen mit
mehreren Hundert Teilnehmern bei dieser Aktion mitmachen und am Aktionsende das Gelingen ihres Projektes
verkünden.
Zu diesem frühen Zeitpunkt haben sich alleine im Kreis Paderborn bereits schon 15 Aktionsgruppen mit 379 Teilnehmern
angemeldet. Das sind schon jetzt 27.288 angekündigte Arbeitsstunden, die hundertprozentig ehrenamtlich geleistet
werden.
Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Kreisverband Paderborn vertritt als Dachverband der
katholischen Jugendverbände die gemeinsamen Interessen seiner Mitgliedsverbände sowohl auf kirchlicher als auch auf
politischer Ebene im Kreis und der Stadt Paderborn.
Dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) gehören im Kreisverband Paderborn die Verbände des Bundes
der St. Sebastianus-Schützenjugend (BdSJ), der DJK Sportjugend, der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (dpsg),
der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG), der Katholischen Landjugendbewegung Deutschlands e.V. (KLJB), der
Kolping Jugend und der Malteser Jugend an.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.72stunden.de oder auf www.bdkj-pb.de.
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