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Hallo liebe Leser*innen,
und hallo liebe Fans der 72-Stunden-Aktion,

jedes Mal, wenn wir uns darüber unterhalten, dass 2013 tatsächlich mehr als 100.000 
junge Menschen bei der 72-Stunden-Aktion in Deutschland teilgenommen haben,  
sind wir umso glücklicher, dass es 2019 endlich wieder so weit ist. 

Momentan scheint die Welt Kopf zu stehen, rechte Gewalt nimmt zu und die  
Katastrophen in der Welt brechen nicht ab. Genau deshalb ist die 72-Stunden-Aktion 
wichtiger als je zuvor. Wir möchten dazu beitragen, dass die Welt besser wird, mit 
vereinten Kräften schaffen wir etwas Großes. 

Seit wir angefangen haben, die Aktion zu planen, ist die Zeit wie im Flug vergangen.  
Die Steuerungsgruppe arbeitet auf Hochtouren und wir haben in allen Regionen  
mit großartiger Unterstützung durch die BDKJs vor Ort und Mitarbeitenden aus den 
Katholischen Jugendagenturen, regionale Koordinierungskreise auf die Beine  
stellen können.

Mit unserer Sonderausgabe der & zur 72-Stunden-Aktion, möchten wir euch einen 
Überblick über das, was bereits passiert ist, geben und uns gemeinsam mit euch  
auf das Aktionsjahr einstimmen. Auf euch warten kleine Aktionsideen, Rückblicke,  
aber auch Impulse zur Aktion mit Tipps und Ideen zur neuen Zusatz option Connect-it. 

Nur noch fünf Monate bis zur 72-Stunden-Aktion – seid ihr dabei?  
Wir freuen uns schon.

Eure Projektleitung

Christian van’t Hoen  
Projektreferent

Elena Stötzel  
BDKJ-Diözesanvorsitzende

Miriam Krause 
Bundesfreiwilligendienstleistende

Volker Andres 
BDKJ-Diözesanvorsitzender
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Ihr habt ein Projekt zur 24-Stunden- 
Aktion auf die Beine gestellt. Was 
habt ihr genau gemacht? 

Am Pfingstwochenende kommt die Malteser 
Jugend im Erzbistum Köln jedes Jahr zum 
gemeinsamen Diözesanpfingstzeltlager 
zusammen. In diesem Jahr waren das 
rund 120 Jugendliche aus allen Ecken  
der Diözese, die, wie schon zuvor einige 
Male, ihre Zelte auf der Insel Grafen‑ 
werth in Bad Honnef aufschlugen. Unter 
dem Motto >Tomorrow Island< sollte  
im Zeltlager ein Bezug zu Umwelt und 
Nachhaltigkeit hergestellt werden – da 
kam uns die 24‑Stunden‑Aktion sehr 
gelegen. Gemeinsam mit dem BDKJ‑ 
Stadtverband Bad Honnef und der Stadt ‑ 
ver waltung waren dann relativ schnell  
eine Idee und eine mögliche Umsetzung  
ge funden, wo die Malteser Jugend 
anpacken könnte. Heraus kam ein Projekt 
am Rhöndorfer Rheinufer, bei dem wir  
in drei verschiedenen Altersgruppen 
gearbeitet haben: Während die Jüngsten 
gemeinsam Nistkästen und Insektenhotels 
bauten und gestalteten, sind die Älteren 
schon am Vormittag Richtung Rheinufer 
aufgebrochen. Während einige entlang 
des Rheins eine Müllsammelaktion 
starteten, entrümpelten die anderen  
ein altes und verlassenes Schrebergarten‑
gelände. Das war für alle sehr anstren‑
gend, doch als die Uferpromenade  
und die Schreber gärten wieder deutlich 
schöner aussahen, konnten alle  
zufrieden den Tag ausklingen lassen. 

Was hat euch motiviert? 
In Zusammenarbeit mit dem städtischen 
Betriebshof konnte enorm viel Müll 
beseitigt werden. Mehrere Container 
voller Stein‑, Plastik‑, Holz‑ und anderer 
Müllprodukte haben sich im Verlauf des 
Tages angesammelt. Das hat auch den 
Jugendlichen gezeigt, wie enorm viel sie 
an diesem Tag geleistet haben. Wir hatten 
bislang noch keine Aktionen zum Thema 
Umweltschutz, aber mit diesem Projekt 
mit 120 Leuten konnten wir schon stolz 
auf uns sein. Auch die Bad Honnefer 
Anwohner*innen haben das Projekt sehr 
positiv und dankend angenommen.

Habt ihr schon Pläne für die 
72-Stunden-Aktion?
Für die 72‑Stunden‑Aktion sind wir  
sehr gespannt darauf, welche Projekte 
stattfinden werden. Einige Gruppen  
sind schon konkret in die Planungen 
eingestiegen. Eine Malteser Jugend  
plant eine Unterstützung der Kampagne 
„Deckel gegen Polio“. Dabei können 
Deckel von PET‑Flaschen gesammelt und 
eingeschickt werden. Die Organisation 
nutzt dann den gewonnenen Rohstoff, 
um damit eine Impfung gegen Kinder‑
lähmung zu finanzieren.

Carsten Möbus, Malteser Diözesanjugendsprecher, 
Gliederung Meckenheim

Interview: Christian van’t Hoen

Der Diözesanverband der  
Malteser Jugend konnte es  

nicht abwarten, bis die  
72-Stunden-Aktion 2019  

endlich loslegt und startete  
schon 2018 mit dem Projekt  

>Tomorrow Island< durch. 

Enorm 
viel Müll
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„Bei der letzten 72‑Stunden‑Aktion haben über 30 Aktionsgruppen des BdSJ 
aus unserer Erzdiözese mitgewirkt. Damit wir 2019 diese Zahl noch steigern 
können, haben wir ganz früh mit der Werbung begonnen und uns ein paar 

Ideen einfallen lassen, um möglichst viele Gruppen zur Teilnahme zu bewegen.  
Neben einem Gewinnspiel verteilen wir zurzeit Postkarten mit unterschiedlichen 
Designs. Auf den Postkarten kleben kleine Tütchen mit Blumensamen. Unser Motto:  
Wir machen die Welt bunter! Bunte Blumenwiesen sehen nicht nur toll aus, sondern 
erfüllen auch einen Zweck. So können Insekten dort wohnen oder Nahrung finden. 
Wilde Bienen brauchen dringend Nahrungsquellen, damit sie über leben können.  
Einige Bruderschaften haben sich entschieden, auf ihren Grundstücken Insektenhotels 
aufzustellen und bunte Blumen zu pflanzen. Wir unterstützen sie dabei – und machen 
die Welt somit ein bisschen bunter und ein bisschen besser.“  
Florian Wagner, Diözesanbildungsreferent des BdSJ DV Köln

„Lagerleben ist schön. Jeder Tag 
ist anders, jeder Tag ist voller 
Gemeinschaftserlebnisse. So 

war es auch an diesem Morgen: Wir, die 
Kolpingjugend Neuss‑Rosellen, schälten 
uns am frühen Morgen an einem Tag in 
den Pfingstferien mit einem großen Vor‑ 
haben aus unseren Schlafsäcken. An diesem 
Tag wollten wir die Welt ein Stück besser 
machen. In Vorfreude auf die 72‑Stunden‑ 
Aktion 2019 hatten wir einen 24‑Stunden‑ 
Vorlauf geplant und beim Jugendzeltplatz 
Bonn angefragt, was wir dem Zeltplatz 
und seinem Team Gutes tun können. 

So kam es, dass unsere motivierte 
Leiter*innenrunde den Tag mit hobeln, 
streichen und schaufeln verbrachte. 
Abends hatten wir 17 Bänke und Tische 
und zwei Holztore geschrubbt und neu 

gestrichen, sowie ein Tipi neu aufgebaut. 
So ein Tipibau ist überraschend viel Arbeit. 
Der Grund muss vorbereitet werden, Baum‑ 
stämme gehobelt, das Gerüst aufgestellt 
und dann mit Zeltstoff bezogen werden 
– teils echte Millimeterarbeit und eine 
Herausforderung. Aber: Wir haben es  
ge schafft. Wir haben angepackt und  
den Zeltplatz schöner und attraktiver  
gemacht.

Auch für die 72‑Stunden‑Aktion hat die 
Kolpingjugend Neuss‑Rosellen schon 
Ideen: Nachdem wir 2013 eine tolle Get it- 
Variante hatten, wollen wir dieses Mal 
alles selbst planen. Und wir hoffen, dass 
wir am 26. Mai zufrieden sagen können: 
Egal, ob Do it oder Get it, 24 Stunden oder 
72 – es ist immer eine großartige Erfahrung.“ 
Carina Müller, Kolping jugend Neuss-Rosellen

Der BdSJ rührt bereits die Werbetrommel für die 72-Stunden-Aktion 2019: 
Als einer der größten Jugendverbände in der Erzdiözese Köln machen sie 
mit bei einer der größten Sozialaktionen Deutschlands. 

Die 24-Stunden-Aktion der Kolpingjugend Neuss-Rosellen

Schützen  
machen  

die Welt  
bunter 

Schrubben & bauen
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Für Gruppenstunden, Schulungen, 

Konferenzen und Gottesdienste: 

Mit unseren kleinen Vorfreude-

aktionen könnt ihr überall und 

mit allen Werbung für unsere 

Sozialaktion machen.

Beim BDKJ ist die jährliche  
Diözesanversammlung der Termin, 

an dem 80 Menschen aus  
allen Verbänden und Regionen 

zusammenkommen. Die Diözesan-
versammlung 2018 stand natürlich 
im Zeichen der 72-Stunden-Aktion. 

Für die große 72-Stunden-Party mit 
Stoppi und 72-Stunden-Cocktails 

haben wir uns Miniaktionen 
ausgedacht, die ihr gut in  

euren Gruppen und  
Regionen nutzen könnt.

VORFREUDE 
LEVEL 72

72-Stunden-Aktion 2013
Die Teilnehmenden bekommen die 
Aufgabe, in 72 Sekunden die Aktion  
zu malen, bei der sie 2013 mitgewirkt 
haben. Anschließend können sie noch  
ein paar Worte zur Erläuterung darunter 
schreiben.

Stoppis everywhere
Mit allen anwesenden Menschen wurden 
innerhalb von 72 Sekunden Ballons 
aufgepustet und anschließend ein 
Gruppenfoto geschossen. Am besten 
natürlich mit 72 Stoppis auf dem Bild.

Nachricht an deine Lieben
Die Besucher*innen bekommen 7,2 Minuten 
Zeit, den Menschen, die ihnen etwas be ‑ 
deuten, eine Nachricht zu schreiben und zu 
schicken. Das findest du lang? Für manche 
Dinge im Leben darf man sich ruhig etwas 
mehr Zeit nehmen.

Liebe Briefe
Die 72‑Stunden‑Aktion steht ganz im 
Zeichen sozialer Projekte. Manchmal 
braucht es gar nicht viel, um etwas Gutes 
zu tun und Anderen eine Freude zu 
machen. Auf unserer Diözesanversamm‑
lung haben wir eine Box aufgestellt, in 
die alle Anwesenden nette Nachrichten 

an die Mitarbeiter*innen des Hauses  
aus Küche, Reinigung oder Rezeption, 
schreiben konnten. Diese wurden 
anschließend an die Mitarbeitenden 
von Haus Altenberg verteilt.  

Fitness für alle
Ein langer Versammlungstag kann  
müde machen. Die Teilnehmenden 
suchen sieben Menschen, um mit ihnen 
gemeinsam zwei Minuten lang Fitness‑
übungen zu machen.

Nettigkeitskette
Komplimente mit Dominoeffekt: Sagt 
allen Menschen, an denen ihr vorbeigeht 
oder mit denen ihr im Gespräch seid, 
etwas Nettes. Anschließend soll die 
Person, der etwas Nettes gesagt wurde, 
über die Methode informiert werden  
und die Kette fortsetzen. Ihr glaubt gar 
nicht, was für eine schöne Atmosphäre 
entsteht, wenn Menschen Lob oder 
Anerkennung bekommen.

BDKJ-Broadcast 
Eine einfache Aufgabe: Ihr habt 72 Sekun‑
den Zeit, euch beim BDKJ‑WhatsApp‑ 
Broadcast anzumelden: 01590.5403317.

Zusammenstellung: Christian van’t Hoen
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Jugendliche tragen so viel zu unserer Gesellschaft bei. Das geht 
viel zu oft unter, wird übersehen oder für selbstverständlich 
erachtet. Die 72‑Stunden‑Aktion feiert, was sonst im Verborgenen 
geschieht – da bin ich gern dabei! 
 
Engagement für andere Menschen war mir persönlich schon 
immer sehr wichtig: Mein alter Pfarrer in Wiesbaden hatte für  
die Pfarrei ein Jugendhaus im Westerwald gekauft, das damals 
zunächst eine völlige Bruchbude war. Da sind wir alle paar 
Wochen samstags hingefahren, um es zu renovieren. Ich war 
damals Jugendlicher und konnte einfach mit anpacken. Die echt 
wichtige Arbeit haben zum Glück Leute mit mehr handwerklichem 
Geschick gemacht. Das war super bereichernd: wir haben uns 
besser kennengelernt und immer gute Tage mit viel Spaß gehabt. 
Wir haben gesehen, wie ein Haus mit der entsprechenden Arbeit 
immer bewohnbarer wurde. Und wir haben das Ganze vornehm‑
lich für Kinder und Jugendliche gemacht, die dort sehr günstig 
hinfahren konnten – wir wussten, dass wir unsere Zeit richtig  
gut eingesetzt haben, und das war einfach ein gutes Gefühl. 
— Tobias Schwaderlapp, Diözesanjugendseelsorger

„Wir von „Kuhl un de GÄNG“ freuen uns riesig im nächsten Jahr die Schirmherrschaft 
für das Projekt 72 Stunden – Uns schickt der Himmel übernehmen zu dürfen. Danke 
dafür! 

Wir fünf sind alle frisch gebackene Familienväter. Themen wie generationenübergrei‑
fende Integration, Abbau von Kinderarmut in Entwicklungsländern und ein nachhaltiger 
Umgang mit unserem Planeten liegen uns nicht zuletzt deshalb sehr am Herzen. Die 
72‑Stunden‑Aktion beweist eindrucksvoll, dass die Welt voller junger, kreativer und 
tatkräftiger Menschen ist. Menschen, die den Stier bei den Hörnern packen und unser 
aller Zuhause zu einem besseren Ort machen. Menschen wie Ihr.

Eure Leidenschaft und Euer Einsatz beeindrucken uns sehr. Auch wir haben uns in der 
Vergangenheit gerne für Projekte zum Wohle anderer eingesetzt und mit verschiedenen 
Benefizauftritten unseren bescheidenen Beitrag zu leisten versucht. Nun hoffen wir 
auch Euch mit unserer Schirmherrschaft angemessen unterstützen zu können. Also 
Ärmel hochkrempeln und los, wir sind mit Euch am Start.

Viel Erfolg und bis ganz bald,
Eure GÄNG 

Wenn es irgendetwas gibt, was typisch deutsch 
ist, dann ist es das Ehrenamt. Allein in Nordrhein‑ 
Westfalen engagieren sich rund sechs Millionen 
Menschen ehrenamtlich. Das ist fast jede*r Dritte. 
— Serap Güler, (Kölnische Rundschau, 29.08.2018), Staats-
sekretärin für Integration im Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration im Kabinett Laschet, 
Nordrhein-Westfalen

UNSERE  
SCHIRMFRAU  

UND -HERREN
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Für die 72-Stunden-Aktion gibt es  
ordentlich Werbematerial. Wenn ihr  
Kugelschreiber, Tattoos oder Buttons  
braucht, schaut mal in den Shop:  
https://shop.verlag-agentur-altenberg.de/
shop/Shop2/Themen/72-Stunden-Aktion

ACTION!
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Little moments, 
big memories

Die 72-Stunden-Aktionen 2013

Wir sind voller Vorfreude auf die 72-Stunden- 
Aktion. Schuld daran sind vor allem die vielen 
Erinnerungen an die 232 Projekte, die 2013  
in unserem Erzbistum durchgeführt wurden. 
BDKJ-Referent Christian van’t Hoen stellt hier 
seine Lieblingsprojekte vor – inspirieren 
lassen, nachahmen und nach fragen ist  
ausdrücklich erwünscht.
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Im Rhein‑Erft‑Kreis führten DPSGler*innen  

und KjGler*innen gemeinsam unter dem  

Dach des BDKJ‑Pulheim eine „Miet mich!“ 

Aktion durch. 72 Stunden lang wurde  

zum Beispiel gebacken, geputzt, Brötchen 

geholt und gebracht und Rasen gemäht.  

Bei den 100 Arbeitsaufträgen, die die  

Pulheimer*innen erledigten, wurden fast  

5.000 Euro gesammelt.

Auch in der Fauna in Solingen‑Gräfrath  

war viel zu tun: Die Malteser Jugend, 

Messdiener*innen und die Deutsche 

Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) hatten es 

sich zur Aufgabe gemacht, den Tierpark zu 

verschönern. Ein besonderes Highlight für  

alle Helfenden war die Säuberung der 

Schildkröten. Die Verschönerung des  

Tierparks war sogar eines der größten 

72‑Stunden‑Projekte im ganzen Erzbistum. 

Die Katholische Jugend Mettmann‑Hochdahl hatte  

sich vorgenommen einen nagelneuen Fahrrad‑

schuppen für ein Familienwohnhaus zu errichten.  

Um das nötige Material dafür kaufen zu können, 

wurde im vergangenen Jahr für die Aktion gesammelt. 

Von 2.000 Euro, die zusammengekommen waren, 

blieben nach Fertigstellung des Schuppens noch  

so viel Geld übrig, dass zusätzlich  

eine große Regentonne für das Wohnheim  

angeschafft werden konnte.
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In der Region Rhein‑Berg schlossen sich die 

Katholische junge Gemeinde (KjG), der Turn‑ und 

Sportverein (TuS) Schildgen, die evangelische 

Jugend Schildgen und das Jugendzentrum FreSch 

zusammen, um viele kleine Projekte, die sie 

vorher gesammelt haben, durchzuführen. Dabei 

wurden beispielsweise Telefon‑ und Stromverteiler 

verschönert, der Dorfplatz grundgesäubert, ein 

Trimm‑Dich‑Pfad und ein Bücherschrank gebaut.

Gruppen der Katholischen Landjugend‑

bewegung (KLJB) und Kolpingjugend aus dem 

Rheinisch‑Bergischen Kreis, wollten ursprüng‑

lich an einem Jugendzentrum in Rösrath einen 

öffentlichen Platz verschönern. Als sie jedoch 

vom BDKJ Magdeburg hörten, dass sie wegen 

Hochwasserschäden dringend Menschen  

für Aufräumarbeiten eines alternativen 

Wohnprojektes suchten, warfen sie kurzer 

Hand ihre Pläne über Bord und fuhren  

zur Unterstützung hin.

Die meisten Aktionsgruppen meldeten sich zur  

72‑Stunden‑Aktion 2013 in der Stadt Köln an.  

Sage und schreibe 37 Aktionsgruppen verwirklichten in 

der Domstadt 23 Projekte. Die Christliche Arbeiterjugend 

(CAJ) bemalte – gemeinsam mit vielen Helfer*innen 

– einen Tunnel in Buchforst. Die Aktion kam so gut  

bei den Bewohner*innen an, dass es 2019 eine  

Neuauflage geben wird.



Voller Vorfreude
Der Projektzeitplan der 72-Stunden-Aktion 2019
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Die wichtigsten Aufgaben übernehmen dabei die 
regionalen Koordinierungskreise (KoKreise). Sie bewerben 
die Aktion bei den Gruppen vor Ort und planen die  
Get it-Projekte für alle Aktionsgruppen, die sich einer 
Überraschungsaufgabe stellen wollen. Sie laden zu 
regionalen Auf- und Abtaktveranstaltungen ein und 
kümmern sich um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Die koordinieren 
die Aktion

Im Erzbistum Köln haben sich in zwölf Regionen 13 KoKreise gegründet. Teilweise unterstützen die Mitarbeiter*innen der  
BDKJ‑Diözesanstelle oder der Katholischen Jugendagenturen die KoKreise.

Eure Ansprechpartner*innen  
in den Koordinierungskreisen

WUPPERTAL  
Daniel Hermanns 
info@bdkj‑wuppertal.de

RHEIN-ERFT-KREIS 
Martin Heim 
martin.heim@kja.de 

LEVERKUSEN 
Denise Kreft 
denisekreft@web.de

METTMANN  
Oliver Karcz 
oliver.karcz@kja.de

DÜSSELDORF 
Tim Noetzel 
tim.noetzel@bdkjdus.de

Bundesweit wird die 72-Stunden-Aktion von vielen 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen vorbereitet. 

NEUSS 
Holger Jansen 
vorstand@bdkj‑neuss.de

EUSKIRCHEN  
Stefan Bönninghausen 
stefan.boenninghausen@kja.de

RHEIN-SIEG, rechtsrheinisch 
Marco Limberger 
marco.limberger@kja.de

BONN 
Alexander Riedel 
72stunden@bdkjbonn.de

RHEIN-SIEG, linksrheinisch 
Rüdiger Sweere 
ruediger.sweere@kja.de

REMSCHEID & SOLINGEN 
Patrick Venta 
patrick.venta@bdkj‑rsg.de

KÖLN 
Peter Simon 
Peter.Simon@kja.de

RHEINBERG 
Christian Lukas 
christian.lukas@bdkj‑rbk.de



Bausteine & Ideen für  

Impulse während der  

72-Stunden-Aktion

Weitere Ideen für Impulse findest du  
im Spiri-Paket zur 72-Stunden-Aktion: 
www.72stunden.de

Samuel Klein, BDKJ-Referent für  
Theologie & Jugendpastoral
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Wir dürfen überall und zu jeder Zeit mit Gott  

rechnen, sagt Samuel Klein. Für & hat er eine  

kurze Theologie der 72-Stunden-Aktion in  

vier Thesen verfasst.

100.000 Kinder und Jugendliche waren bei der ver-
gangenen 72-Stunden-Aktion in über 4.000 Projekten 
in ganz Deutschland aktiv. Gemeinsam haben sie 
angepackt, in Kinder gärten, Gemeinden und sogar in 
der Fluthilfe. Und viele der Projekte wirken bis heute 
nach. Sei es, weil der gebaute Spielplatz noch immer 
zum Spielen einlädt. Sei es, weil viele Kinder von 
damals heute in Verbänden und Ortsgruppen als 
Leiter*innen Verantwortung übernehmen. Gute 
Gründe also, die Aktion zu feiern.

Doch es gibt auch kritische Anfragen gegenüber der 
72-Stunden-Aktion: Die Aktionen seien ja schön und 
gut, sagen manche. Wo aber bleibt bei allem der 
Glaube? Was lernen Kinder und Jugend liche durch die 
Aktion über die Kirche oder Jesus? Manchmal wird 
sogar die Frage gestellt, wer von den Teilnehmenden 
im sonntäglichen Gottesdienst gesehen wurde. Wer 
weiterhin in den Gemeinden aktiv sei. Und wo denn 
das Katholisch in BDKJ sei. Diese Bedenken stellen 
die Glaubwürdigkeit der Aktion und der katholischen 
Jugendverbände in Frage. 

Ein Antwortversuch in vier Thesen.

4 Thesen  
für ein Halleluja

Die 72-Stunden-Aktion ermöglicht eine Übereinstimmung  
von Wort und Tat1

Die Forderung nach der Übereinstimmung von Glauben und 
Leben ist keine Erfindung des BDKJ. Sie ist biblisch. Paulus 
wünscht sich von seinen Gemeinden einen „Glauben, der in  
der Liebe tätig wird.“ (Gal 5,6). Im Matthäusevangelium findet 
sich ein Gleichnis von zwei Söhnen, die von ihrem Vater gebeten 
werden, in seinem Weinberg zu arbeiten. Während der eine 
zuerst bereitwillig zustimmt und sich dann doch um die Arbeit 
drückt, ist der andere zuerst alles andere als begeistert. Obwohl 
er sich zuerst weigert, macht er sich anschließend doch auf und 
erfüllt den Auftrag. Für Jesus wie auch seine Zuhörer*innen ist 
klar: Es geht nicht bloß ums Reden. Es zählt, was auch wirklich 
in die Tat umgesetzt wird.

Entsprechend hält auch die Theologie der Verbände fest: „Junge 
Menschen haben ein gutes Gespür dafür, dass Wort und Tat 
übereinstimmen müssen. Sie wollen keine leeren Worthülsen an 
Gott richten, die vor allem dann leer bleiben, wenn sie sie nicht 
mit dem eigenen Leben in Verbindung bringen können, sondern 
den Glauben tatkräftig bezeugen und leben. Davon ist auch die 
Spiritualität in den Kinder‑ und Jugendverbänden geprägt.“ 
(Theologie der Verbände, Seite 30).

Die 72-Stunden-Aktion ist Ausdruck gelebter  
verbandlicher Spiritualität 2

Hilft die 72‑Stunden‑Aktion bei der Überalterung der Gemeinden? 
Was trägt sie bei zum sonntäglichen Gottesdienstbesuch?  
Diese Fragen verbergen die eigentlich entscheidende Frage:  
Was wollen wir? Wenn es darum geht, die Kirchenbänke wieder  
voll zu machen, Gottesdienstformate weiter fortzusetzen und 
hierarchische Gemeindestrukturen zu stabilisieren, dann ist die 
72‑Stunden‑Aktion kaum erfolgreich. Wenn wir uns aber befreien 
von einem festen Idealbild, wie kirchliche Praxis auszusehen 
hat, dann offenbart sich ihr eigentlicher Kern.  
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Eine der wichtigsten Botschaften von Jesus war die Botschaft 
vom Reich Gottes. Sie ist auch der Grund, warum wir von einer 
„Frohen Botschaft“ reden. Jesus sagt zu jeder*m einzelnen von 
uns: „Dein Leben soll gelingen. Gott will, dass es dir gut geht.“ 
Klar ist aber auch, dass dieses Versprechen noch alles andere 
als erfüllt gelten kann. Deswegen leben Christen*innen immer  
in einer Art Spannung: Wo immer sie dazu beitragen können, 
das Leben aller zu verbessern und die Welt ein Stückchen 
besser zu machen, da sind sie aufgerufen, es zu tun. Sie tun 
das nicht, um Gott zu gefallen, oder zu ihrem eigenen Vorteil. 
Das wird häufig missverstanden. 

Anders herum wird ein Schuh draus: Christ*innen setzen sich 
gegen alle Widerstände für das Gute ein, auch wenn es manch‑
mal hoffnungslos erscheint, weil sie daran glauben, dass der 
entscheidende Schritt von Jesus bereits getan wurde, weil sie 
fühlen können, dass sie hier und jetzt damit nicht allein sind, 
und weil sie hoffen, dass es am Ende nicht vergebens sein wird. 
Weil sie hoffen können, dass Gott alles zum Guten wendet, tun 
wir, was menschenmöglich ist.

Samuel Klein, Referent für Theologie & Jugendpastoral

Die 72‑Stunden‑Aktion hat nicht das Ziel, zu einer von ihr 
unabhängigen Glaubenspraxis zu führen. Sie selbst ist gelebter 
Glaube. Sie selbst ist gelebte Spiritualität und Gebet. Sie ist 
geprägt von Aktivität, konkretem Anpacken und direkter Hilfe. 
Das macht sie nicht besser, aber auch nicht schlechter als 
andere Formen der Spiritualität. Wo Gott sich finden lässt,  
liegt zum Glück nicht in Menschenhand. Aber es entspricht 
zumindest urchristlicher Tradition überall und zu jeder Zeit  
mit ihm zu rechnen. Nichts Anderes tun Kinder und Jugend‑ 
liche während der 72‑Stunden‑Aktion. 

Die 72-Stunden-Aktion ist Ausdruck lebendiger Kirche 

Die 72-Stunden-Aktion arbeitet an der Wirklichkeit  
des Reich Gottes

3

4

Während der 72‑Stunden‑Aktion ereignet sich Kirche. Sie zu 
definieren, ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit, die viele 
Bücher füllt. Denn sie ist mehr als Gebäude, mehr als Institution, 
mehr als die Menschen, die sie nach außen hin vertreten. 
Gleichzeitig ist Kirche aber auch ziemlich einfach. Wo Menschen 
im Glauben zusammenkommen, da ist Kirche. Die 72‑Stunden‑ 
Aktion geht darüber hinaus: Hier wird eine Kirche lebendig, die 
sich nicht verschließt, sondern öffnet. Aktionsgruppen stammen 
aus den Verbänden und den Ministrant*innen, aber auch aus 
Vereinen, die sonst gar nichts mit Kirche zu tun haben.  
Die 72‑Stunden‑Aktion hat auch in anderen Ländern bereits 
Nachahmer*innen gefunden. Bei der 72-Stunden-Aktion können Kinder und 

Jugendliche genau diese Erfahrung machen:  
Ein Projekt beginnen, nicht zum eigenen Vorteil, 
sondern für andere – am Anfang noch mit geringen  
Chancen auf Erfolg. Trotz allem anfangen,  
alles geben, sich gegenseitig stärken und  
miteinander arbeiten, gemeinsam etwas erreichen  
und sich dafür feiern. 

Das ist christliches Leben, das ist die 
72-Stunden-Aktion.
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Welcher  
Typ bist du?

Planen, überraschen lassen, netzwerken:  

Die 72-Stunden-Aktion hat für alle Gruppen  

die richtige Variante

TIPPS FÜR EIN 72-STUNDEN-PROJEKT

Tipps und Leitfragen für euer Projekt  —  Hat euer Projekt einen direkten Bezug zur 
Umgebung haben oder eine internationale Ausrichtung? Mit der 72‑Stunden‑Aktion 
wollen wir Missstände im direkten sozialen Umfeld beseitigen. Wir setzen also nur 
Projekte für andere um. Neben dem unmittelbaren lokalen Bezug ist es auch möglich, 
Projekte im Rahmen einer internationalen Partnerschaft durchzuführen.

Ist euer Projekt eine echte Challenge? Bei der 72‑Stunden‑Aktion lernen Aktionsgruppen 
ihre Grenzen kennen, überwinden sie mit vereinten Kräften und machen das Unmögli‑
che möglich. Dadurch werden die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen altersgemäß 
motiviert; die Aktion ist für sie ein Erlebnis.

DIE DO-IT-YOURSELF-VARIANTE

Die Aktionsgruppe hat von  
der Idee über die Planung bis  
zur Durchführung ihrer Aktion  

alles selbst in der Hand.  
Der regionale Koordinierungskreis 

prüft lediglich, ob das Projekt  
den Kriterien der Aktion (s.u.)  

entspricht und gibt den Aktions‑
gruppen bei Bedarf Hilfestellung 

und Beratung.

Die Mitgliedsverbände und 
Jugendorganisationen haben hier 

die Möglichkeit, ihren Gliederungen 
ein bestimmtes politisches, 
soziales, ökologisches und 

verbandsspezifisches Thema 
vorzuschlagen.

GEMEINSAM EIN STARKES TEAM

Bei der Anmeldung können  
die Aktionsgruppen sowohl  

bei der Do it- 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 durchge‑
führt. Dies kann zum Beispiel eine 
Kooperation mit einer Flüchtlings‑

organisation, mit dem Offenen 
Ganztag oder einer anderen 
Jugendgruppe vor Ort sein. 

Der regionale Koordinierungskreis 
kann selbst entscheiden, ob er 

den Zusatz Connect it auch bei der 
Get it‑Variante anbietet, da er in 

diesem Falle ein Projekt mit 
Kooperationspartner*in für die 
entsprechende Aktionsgruppe 

organisieren wird. 

DIE ÜBERRASCHUNGSVARIANTE

Die Aktionsgruppe bekommt eine 
Aufgabe gestellt, die sie vorher 

nicht kennt.
 

Die nächst höhere Ebene (z.B.  
der regionale Koordinierungskreis 
oder die Diözesanebene) hat das 
Projekt zuvor entwickelt und die 
nötigen Kontakte hergestellt. Erst 
mit dem Startschuss zur Aktion 
teilt die*der Aktionspat*in der 
Gruppe das Projekt mit. Eine 

Wundertüte, die viel Spaß und 
Spannung verspricht oder  
die perfekte Lösung für 

Unentschlossene.

– Do it – – Connect it –

Im Rahmen der 72-Stunden-Aktion 
können Aktionsgruppen zwischen 
folgenden Aktionsformen wählen:

 Elena Stötzel, BDKJ-Diözesanvorsitzende

– Get it –



Die neue Zusatzoption Connect it ist eine vielversprechende Option, findet BDKJ-Referent Ludger Urbic

Die Connect it-Option ist eine Herausforderung, aber auch  
die Chance, mit einer anderen Gruppe zusammenzuarbeiten. 
Verbandliche Gruppen haben die Möglichkeit, ihre Aufgabe in 
der 72‑Stunden‑Aktion mit Jugendlichen aus anderen Bereichen, 
wie der Jugendsozialarbeit, der offenen Jugendarbeit, der Mess‑ 
dienergruppen oder anderer Gruppierungen zusammen zu lösen. 
Neben dem gemeinsamen Erlebnis an einer Aufgabe zu arbeiten, 
tut sich die Möglichkeit auf, Jugendliche aus anderen Bereichen 
kennenzulernen, sich einander zu ergänzen und so ein neues 
Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Dies kann helfen, Grenzen 
und Vorurteile zu überwinden und echte Begegnungen zu 
schaffen. Für die Jugendlichen beider Seiten ist dies eine 
Bereicherung und oft Neuland zugleich. 

Ich bin dieser Idee bei der 72‑Stunden‑Aktion 2013 zweimal 
direkt begegnet. Bei dem Besuch mehrerer Projekte habe ich 
unter anderem eines besucht, bei dem eine Gruppe einen 
Fahrradschuppen für eine Einrichtung erwachsener Behinderter 
erstellen sollte. Als die Gruppe schon fleißig am planen und 
arbeiten war, meldeten sich zwei jüngere Bewohner der 
Einrichtung und bekundeten ihr Interesse, an „ihrem“ Fahrrad‑
schuppen mitzuarbeiten. Nach erstem Zögern hat die Gruppe 
dieses Angebot angenommen und für die restliche Zeit der  
72 Stunden haben die Bewohner*innen in der Gruppe mit‑
gearbeitet. Es war erlebbar, dass sie dadurch – zumindest für 
die Zeit – Teil der Gruppe waren und beide Seiten diese Zusam‑
menarbeit als sehr bereichernd empfunden haben. Das Projekt 
übertraf alle Erwartungen. Dies war eher die zufällige Variante 
von Connect it.

Ein weiteres Beispiel begegnete mir in Siegen. Die Jugendwerk‑
statt des Förderbandes Siegen – ein niederschwelliges Angebot 
für Jugendliche mit Unterstützungsbedarf im Übergang von der 
Schule in den Beruf – und der DPSG‑Stamm St. Peter und Paul 
mit seiner Rover‑Stufe, erhielten als Aufgabe jeweils mit der 

anderen Gruppe zu kooperieren und Elemente zur Gestaltung 
eines naturnahen Landschaftsparkes zu erstellen. Zwischen den 
beteiligten Jugendlichen hatte es vorher kaum Berührungspunkte 
gegeben, zum Teil gab es Vorurteile gegenüber der anderen 
Gruppe von Jugendlichen, die aus unterschiedlichen Lebens‑
welten kommen. Kurz vor der Aktion hatten sich die Gruppen 
kennengelernt und mit dem Startschuss begann ihre Zusam‑
menarbeit. Entsprechend der Aufgabe wurden drei gemischte 
Teams gebildet, die eine Kräuterschnecke, einen Tierbeobachtungs ‑ 
turm und ein Insektenhotel erstellten. Die unterschiedlichen 
Fähigkeiten der Jugendlichen konnten bei diesen Projekten gut 
eingebracht werden und sich ergänzen. In der gemeinsamen 
Planung, dem Bau und Aufstellen des Insektenhotels bis hin  
zur Erläuterungstafel, wozu dieses Insektenhotel dient, konnten 
die Jugendlichen sich mit unterschiedlichen kognitiven und 
praktischen Fähigkeiten einbringen und so einander ergänzen. 
Gerade die Mischung machte es möglich, diese drei anspruchs‑
vollen Projekte in den 72 Stunden zu bewältigen, so dass am 
Ende gemeinsam die Einweihung gefeiert werden konnte.  
Die Jugendlichen haben diese Zusammenarbeit im Nachhinein 
sehr positiv bewertet, es gab eine gute Stimmung. 

Für die Jugendlichen aus der Jugendwerkstatt war es eine 
wichtige Erfahrung, soziales Engagement nicht nur auf sich zu 
richten, sondern sich auch sinnvoll für die Allgemeinheit mit 
anderen zusammen einzusetzen. Die Connect it‑Option ist eine 
weitere Möglichkeit in der 72‑Stunden‑Aktion tolle Projekte zu 
machen und einen Mehrwert zu erzielen. Es entstehen neue 
Kontakte und die Jugendlichen machen Erfahrungen, die sie 
sozial prägen. Die Conncet it‑Option ist eine gute Möglichkeit, 
Jugendlichen aus unterschiedlichen Lebenswelten in die 
72‑Stunden‑Aktion einzubinden. 

Ludger Urbic, Referent für Jugendsozialarbeit an der BDKJ-Bundesstelle und 
verantwortlich für die Einbindung der Jugendsozialarbeit in die 72-Stunden-Aktion
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Ideen, was man in 72 Stunden machen könnte, gibt es viele. 
Hier sind ein paar Vorschläge:
 » Eine gemeinsame Stadtführung planen und organisieren mit 
Orten, die für Beteilige aus den beiden Gruppen wichtige 
Bedeutungen haben. 

 » Herausfinden, welche Fluchthintergründe eure gemeinsame 
Stadt hat und daraus ein Fotoprojekt, eine Ausstellung oder 
einen Stadtspaziergang erstellen

 » Gemeinsames Kochen und ein großes Event daraus auf dem 
Marktplatz machen und/oder ein Kochbuch erstellen

 » Erkundet gemeinsam, nach welchen Menschen die Straßen 
eurer Stadt benannt sind und erarbeitet neue Ideen. Bezieht 
den*die Bürgermeister*in mit ein.

 » Zum Thema Heimat arbeiten: Was bedeutet Heimat für euch? 
Gibt es besondere Orte in eurer Stadt? Vielleicht gibt es da 
Gemeinsamkeiten? Vielleicht könnt ihr einen gemeinsamen 
Platz gestalten?

 » Gemeinsam eine Unterkunft für Geflüchtete umgestalten: 
Macht einen gemeinsamen Rundgang. Was könntet ihr  
ändern und verbessern? 

 » Ein gemeinsames Fußball‑Volleyball‑usw. Turnier organisieren: 
Ladet Eltern und Freund*innen dazu ein, sich kennenzulernen 
und gemeinsam Spaß zu haben. 

 » Fahrräder sammeln und gemeinsam upcyclen, vielleicht  
sogar mit anschließender, gemeinsamer Fahrradtour?

 » Organisiert gemeinsam ein Fest der Kulturen. Ihr könnt 
gemeinsam Essen machen, kulturelle Vorführungen präsen‑
tieren und Politiker*innen und Bürger*innen dazu einladen.

 » Ein gemeinsames Bildungswochenende in einer Jugend‑
bildungsstätte verbringen, falls ihr eine in Eurer Nähe habt.  
Das stärkt Gemeinschaft und man lernt einander kennen.

 » Gemeinsam ein Theater erarbeiten und am letzten Tag 
vorführen

 » Mit der Zeitungsredaktion einen eigenen Teil in der Zeitung 
gestalten. Zum Beispiel zum Thema „Kulturen“ oder „Heimat“

Worauf ist zu achten?
Gemeinsam, das ist hier das Stichwort.  
Die Aktion wird in Kooperation durchgeführt. Sprecht also 
miteinander ab, worauf zu achten ist. Auch das Kennenlernen 
und Vorstellen der Kooperationspartner*innen und Beteiligten 
vor Ort ist wichtig. Gemeinsames Spielen am Anfang kann ein 
Kennenlernen vereinfachen und Brücken bauen.

Wie möchtet ihr eure Zeit gemeinsam gestalten?  
Welche kulturellen und vielleicht religiösen Unterschiede gibt  
es zu beachten? Wenn ihr z.B. einen gemeinsamen Gottesdienst 
plant, entscheidet gemeinsam, wie der aussehen kann. 

Wie sieht es mit der gemeinsamen Verpflegung aus?  
Zur Zeit der 72‑Stunden‑Aktion ist Ramadan, d.h. Muslime und 
Muslima, die daran teilnehmen, werden den Tag über nichts 
essen; sie brechen das Fasten erst zu Sonnenuntergang.  
Welche Lebensmittel sind geeignet und welche nicht?

Vor allem aber, habt keine Sorgen, Berührungsängste mit 
anderen Kulturen sind nicht schlimm. Nehmt diese wahr  
und geht offen damit um.

Svenja Kormann, BDKJ NRW

Die Connect it-Variante eignet  

sich besonders gut für Aktionen  

mit jungen Geflüchteten,  

findet BDKJ-Referentin  

Svenja Kormann
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Was braucht es, um die Connect it-Variante auszu wählen? Vielleicht ein bisschen Mut, andere Wege zu gehen. 
Und Offenheit, weil nicht alles geplant werden kann. Was es dafür gibt: Neue Erfahrungen, neue Kontakte und 
die Bereicherung für euch und eure Gruppen, die weit über die 72 Stunden hinausgehen.



In 72 Stunden renovieren junge Menschen Flüchtlingsheime, 
verschönern Bahnhofsunterführungen und sammeln Pfand  
als Spenden für einen guten Zweck. Das alles tun sie vor Ort,  
zu Hause. 

Am letzten Tag der 72‑Stunden‑Aktion findet die Europawahl  
statt. Gewählt wird ein neues Europäisches Parlament mit Sitz  
in Straß burg und Brüssel.

Das eine vor der Haustür, das andere scheinbar weit weg. Trotz dem 
stand für die Initiator*innen der 72‑Stunden‑Aktion schnell fest, 
dass das irgendwie zusammengebracht werden muss. Aber wie?

„Die Europäische Union ist sehr, sehr kompliziert. Das ist schon 
einschüchternd. Mir fällt es sehr schwer, bestimmte Vorgänge  
zu verfolgen. Ich dachte eigentlich, dass ich ungefähr verstanden 
hatte, wie die Europäische Union funktioniert, aber es ist alles  
so riesig und bleibt den Bürger*innen verborgen und fremd.“  
Das sagt ein isländischer Jugendlicher beim Europäischen Jugend‑ 
tag in Brüssel. Sicherlich steht er damit nicht alleine da. Das 
Konstrukt aus Kommission, Parlament, Gerichtshof, Rat und noch 
ein Rat verwirrt, wirkt intransparent und weit weg von unserer Lebens‑ 
realität. Dabei begegnet uns die Europäische Union doch jeden 
Tag. Wir essen europäisch, reisen durch Europa und freuen uns 
über die Abschaffung der Roaminggebühren und Grenzkontrollen. 
Besonders spürbar ist diese Freiheit in Grenzregionen, wie in 
Herzogenrath bei Aachen. Die Kleinstadt mit ca. 40.000 Einwoh‑
ner*innen ist eigentlich doppelt so groß, denn Kerkrade, auf 

niederländischer Seite, grenzt direkt an Herzogenrath. Sie trennt 
nur der Mittelstreifen der Neustraße oder besser Nieuwstraat. 
Jahrelang haben sich die Bürger*innen beider Städte dafür stark 
gemacht, dass endlich das Grenzhindernis in der Mitte der Straße 
abgebaut wird – mit Erfolg.

Europa besteht also nicht nur aus weit entfernten Institutionen, 
sondern ist vor Ort erfahrbar, genauso wie die 72‑Stunden‑Aktion. 
Hier wäre also schon mal eine Gemeinsamkeit gefunden. Das 
Ganze muss aber natürlich noch etwas konkreter werden. Deshalb 
hat sich die AG Europa 72-Stunden-Aktion auf BDKJ‑Bundesebene 
gegründet. Mitglieder sind Vertreter*innen aus BDKJ Diözesan‑
verbänden und Jugendverbänden. Hier wird fleißig überlegt, wie 
man die Europawahl während der Aktion thematisieren kann. 
Dabei sind Ideen entstanden, wie die Gruppen Bürger*innen zum 
Wählen ermuntern können, mit ihnen über Europa sprechen und 
es erfahrbar machen können. An dieser Stelle darf aber natürlich 
nicht zu viel verraten werden, es handelt sich nämlich um die 
streng geheimen Get it‑Varianten. Außerdem soll es für die  
Pausen kleine Spiele zu Europa geben. 

Auch wenn die Aktionsgruppen im Erzbistum Köln nicht in 
direkten Grenzorten wie Herzogenrath leben, habt ihr die Chance, 
in 72 Stunden Europa in eurem Ort nahbarer zu machen und zum 
für die Wahl zu werben. Europa ist viel mehr als Institutionen, 
Bankenkrise und Brexit. Mehr Infos in Kürze auf bdkj.de. 

Annika Jülich, BDKJ-Diözesanvorsitzende

ES IST  
KOMPLIZIERT

72-Stunden-Aktion & Europawahl  

– passt das zusammen?



Genau wie der BDKJ als Dachverband die Verknüpfung der Verbände und Regionen  
in struktureller Hinsicht übernimmt, steht die 72‑Stunden‑Aktion als Verknüpfung in 
ideeller und praktischer Hinsicht für die katholische Jugendarbeit in Deutschland.

Die Aktionsgruppen zeigen durch ihre Projekte auf, wo in unserer Gesellschaft Unter‑
stützungs bedarf besteht. Gleichzeitig setzen die Jugendverbandler*innen Zeichen, 
wenn sie sich für bestimmte Projekte einsetzen. „Der Jugend von heute“ sind die 
Dinge nicht egal, sie kümmern sich in ihrer Freizeit nicht nur um die Kinder und 
Jugendlichen im Verband, sondern sind solidarisch und widmen ihre größte Aktion 
sozialen Zwecken.

Diese politischen Zeichen sollen gesehen werden, nicht nur in der allgemeinen 
Öffentlichkeit, sondern ganz konkret von Politiker*innen. Darum ist es konsequent, 
dass der BDKJ die Abgeordneten des nordrhein‑westfälischen Landtags einlädt, 
Aktionsgruppen in ihren Wahlkreisen während der 72‑Stunden‑Aktion zu besuchen. 

Ihr könnt dafür sorgen, dass die Besuche mehr werden als ein bloßer Fototermin. 
Überlegt euch im Vorfeld, wie Politiker*innen eure Aktion unterstützen könnten oder 
ob sie sogar für eine Zeit mitmachen können. Erzählt, warum ihr euch bei der Aktion 
für dieses oder jenes Projekt stark macht und was ihr, auch außerhalb der Sozialaktion  
tut, um die Welt zu verbessern.  

Wir wissen, dass die Besuche den Abgeordneten im Gedächtnis bleiben. Ihr könnt 
daher die entstandenen Kontakte auch nach der Aktion weiternutzen, wenn ihr 
politische Anliegen habt oder euer Netzwerk pflegen oder erweitern wollt. Gerne 
bereiten wir euch auf Gespräche mit Landtagsabgeordneten vor. Meldet euch in der 
BDKJ‑Diözesanstelle: politik@bdkj‑dv‑koeln.de.  
Jan Peter Gesterkamp, BDKJ-Refernt für Jugend- & Gesellschaftspolitik

DIE WETTE GILT: Der BDKJ NRW wettet mit den Landtagsfraktionen von  
CDU, SPD, Grünen und FDP, dass diese es nicht schaffen, 72 Prozent ihrer  
Abgeordneten zu Aktions gruppen zu schicken und diese vor Ort wertschätzend 
zu unterstützen. Ein Foto für die Sozialen Medien darf natürlich nicht fehlen. 
Die diözesane Steuerungsgruppe koordiniert die Termine und begleitet die 
Abgeordneten zu den Gruppen. 

Politische 
Zeichen

Wenn Abgeordnete eure Aktion besuchen, soll das mehr sein als  

ein Fototermin für die Politiker*innen. Ein Leitfaden von  

Jan Peter Gesterkamp.
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Die 72-Stunden-Aktion ist  
eine starke Marke des BDKJ. 

Die 72-Stunden-Aktion hat  
ohne Zweifel auch eine  
politische Dimension. 

Wir zählen dabei auf  
eure Unterstützung! 



Gesprächsleitfaden für  
Politiker*innengespräche
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