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Referat Jugendsozialarbeit
BDKJ Bundesstelle
Ludger Urbic
Carl-Mosterts-Platz 1
40477 Düsseldorf
Fon:  0211-4693-164 
E-Mail: urbic@bdkj.de

Mehr Infos:

 www.72stunden.de

 @72stundenaktion, #72h

 @72_stunden_aktion, #72h

 72-Stunden-Aktion

EDI  STErNSINGeR

Der „Connect“ mit der Jugendsozial- 

arbeit  wird unterstützt von der  

Bundesarbeitsgemeinschaft  

Katholische Jugendsozialarbeit e.V. 

Kooperationspartner ist auch die 

Initiative „arbeit für alle“ im BDKJ

23.-26. Mai 2019

Bist du dabei? 
Jetzt online anmelden.

 JUGEND-
SOZIALARBEIT

IST 
DABEI!

Katholische
Jugendsozialarbeit



Was könnt ihr in 72 
Stunden erreichen?
Ihr könnt die Welt ein Stückchen besser machen!  
Gemeinsam mit jungen Menschen in ganz Deutsch-
land. Ihr könnt mit Jugendlichen aus anderen Lebens-
welten Kontakte knüpfen und gemeinsam etwas  
gestalten. Während der 72-Stunden-Aktion setzt ihr 
euch drei Tage lang zusammen voller Engagement für 
eine bunte, offene und solidarische Gesellschaft ein.

Was ist die  
72-Stunden-Aktion?
Die 72-Stunden-Aktion ist eine Sozialaktion des Bundes 
der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und seiner 
Verbände. Vom 23. bis zum 26. Mai 2019 habt ihr 
drei Tage lang Zeit, ein Projekt umzusetzen. 
Die Projekte können sozial, interreligiös, politisch, 
ökologisch oder international ausgerichtet sein.  
Wichtig ist der gemeinsame Einsatz für andere oder 
mit anderen! Es gibt zwei Varianten und eine Option:

GET IT: Bei dieser Variante erhaltet ihr mit dem  
Startschuss der Aktion eine Aufgabe, ein Projekt  
zugewiesen.

 Connect it: Wenn ihr die Zusatzoption Connect 
it wählt macht ihr das Projekt gemeinsam mit einer 
anderen Gruppe z.B. aus einem Jugendverband. Ihr 
könnt euch eure Partner natürlich auch selber suchen.

DO IT: Hier sucht ihr euch ein Projekt selber aus  
und meldet euch damit an.

 Connect it: Sucht euch eine Partnergruppe, zum 
Beispiel aus einem Jugendverband oder umgekehrt 
aus der Jugendsozialarbeit. Plant das Projekt  
gemeinsam und habt zusammen eine tolle Aktion!

Wer kann mitmachen?
Die Aktion wird von den katholischen Jugendverbän-
den organisiert. Sie steht aber allen Menschen offen, 
die sich für eine bessere Welt engagieren möchten. 
Die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit sind herzlich 
eingeladen mit ihren Jugendlichen bei der 72-Stunden- 
Aktion mitzumachen, alleine oder mit einer Partner-
gruppe aktiv zu werden und eine Aufgabe zu bewälti-
gen. Für Alle gilt:

 „Uns schickt der Himmel!“

Eine Partnergruppe findet Ihr über die regionalen 
Koordinator*innen. Hier erhaltet Ihr auch alle wei-
teren notwendigen Informationen. Das Referat für 
Jugendsozialarbeit in der BDKJ Bundesstelle ist an der 
Schnittstelle von Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit 
angesiedelt und unterstützt euch gerne bei der Suche 
nach Ansprechpartner*innen und Partnergruppen. 

Was könnt ihr machen?
Ihr habt vielfältige Möglichkeiten mit einer Gruppe aus 
einer Einrichtung alleine oder mit einer Partnergruppe 
gemeinsam aktiv zu werden.

· Gestaltet in einem gemeinsamen Bauprojekt eine  
 Außenanlage einer sozialen Einrichtung neu oder  
 verschönert Fassaden und Räume.
· Räumt Biotope auf und gestaltet sie naturnah um. 
· Stellt einen Jugendvideoguide eures Stadtteils für  
 verschiedene Gruppen Jugendlicher her.
· Organsiert ein Nachbarschaftstreffen in eurem  
 Viertel.
· Führt ein internationales Sportturnier durch.
· Veranstaltet eine Upcycling-Aktion und verwandelt  
 altes Zeug in neue Dinge.
· Macht mit Workshops, Theater oder Demonstra- 
 tionen auf das Thema Flucht aufmerksam. Nutzt  
 dabei die kulturelle Vielfalt in eurer Kooperation.
· Setzt euch mit den Gedenkstätten in eurem  
 Stadtteil auseinander.

Mehr Projektideen auf www.72stunden.de.

Jetzt anmelden!

Ihr wollt dabei sein? 
Dann meldet euch jetzt  
als Aktionsgruppe auf  
www.72stunden.de an!


