Katholische Pfarrgemeinde St. Marien, Lüneburg
Christ-König, Adendorf
St. Godehard, Amelinghausen
St. Stephanus, Lüneburg

Kath. Kirchengemeinde * Friedenstr. 8 * 21335 Lüneburg

Jutta Segger, Gemeindereferentin
Tel. 04131/ 60 30 9-14
Email: segger@kath-kirche-lg.de

Hey, was geht?
Bei uns geht auf jeden Fall bald wieder eine coole Aktion los, an der DU teilnehmen kannst.
Bist du zwischen 12 und 17 Jahre alt und möchtest die Welt ein kleines Stückchen besser machen?
Dann hilf uns bei unseren 72-Stunden-Aktionen, bei denen wir unseren Mitmenschen und der Welt
etwas Gutes tun wollen, unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“.
Dieses Jahr findet wieder vom 23. Mai bis zum 26. Mai 2019 die vom BDKJ (Bund der deutschen
katholischen Jugend) organisierte 72-Stunden-Aktion (Jugend-Sozialaktion) statt.
Bei der Aktion setzen sich junge Menschen für eine offene, nachhaltige, solidarische und gerechte
Gesellschaft ein. In drei Tagen wird ein gemeinnütziges, soziales oder umweltfreundliches Projekt
umgesetzt, bei dem die Welt ein Stückchen besser gemacht wird.
Momentan haben wir diese Aktionen zur Auswahl:
 Ein Projekt zur Nachhaltigkeit, d.h. etwas Praktisches zum Schutz des Klimas und der Natur
 Ein Projekt für und mit Geflüchteten / Asylbewerbern
Was genau das Projekt ist, ist eine Überraschung und was ihr draus macht, das könnt ihr selbst planen.
Du hast Interesse, eine kreative und praktische Lösung zu finden, damit die Welt ein Stück besser
wird. Dann melde dich jetzt zu unserer Aktion an.
Wie funktioniert die 72-Stunden-Aktion genau:
Das Projekt beginnt am Donnerstag, 23.5., um 17.07 Uhr im ökumenischen Gemeindezentrum St.
Stephanus (St.-Stephanus-Platz 1, 21337 Kaltenmoor). Bis Sonntag, 26.5., ca. 17.07 Uhr , also für 72
Stunden, werden wir zusammen an den Projekten arbeiten und auch in St. Stephanus übernachten.
Zumindest alle, die das möchten (man kann zur Not auch zu Hause schlafen, wenn einem das lieber ist).
Ihr bringt Luftmatratze, Isomatte, Schlafsack, Schlafzeug, Waschzeug (Dusche ist da) und was zum
Anziehen für die Tage mit. Frühstück, Mittag und Abendbrot machen wir gemeinsam.
Ihr bekommt am Donnerstag die Projektaufträge, also was am Sonntag, 26.5., fertig bzw. anders oder
besser sein sollte. Daraufhin teilt ihr euch in die Projektgruppen ein. Jedes Projekt wird von
Gruppenleiter/innen aus der Gruppenleiterrunde und von jeweils einem Erwachsenen begleitet.
Für den Freitag könnt ihr eine Schulbefreiung beantragen, da diese 72 Stunden Aktion offiziell
angemeldet und vom Kultusministerium genehmigt ist. Dafür könnt ihr ein Formular bekommen.
Meldet euch per Telefon oder Email bei Jutta Segger, dann schicken wir es euch sofort zu.
Und dann legen wir los………… Mal sehen, was passiert und was sich entwickelt.
Für euch entstehen keine Kosten, die Verpflegung und die Projekte werden von der Gemeinde, von
Spenden und von der Stiftung: „Kirche & Caritas – stark für Lüneburg“ finanziert.
Wenn du oder deine Eltern noch Fragen haben, dann meldet euch bei unserer Gemeindereferentin Jutta
Segger, die die Aktion begleitet, per Telefon: 04131 / 60 30 914, per Handy: 01573 / 67 37 913 oder per
Email: segger@kath-kirche-lg.de
Infos zur bundesweiten 72-Stunden-Aktion findet ihr oder eure Eltern auch unter: www.72stunden.de
Wir freuen uns schon auf euch , die Jugendgruppenleiterrunde deiner kath. Kirchengemeinde

Anmeldung und Einverständniserklärung (bitte so schnell wie möglich anmelden)
zur Teilnahme an der Sozialaktion der kath. Jugend in der kath. Kirchengemeinde
St. Marien, Lüneburg
„72 Stunden – Uns schickt der Himmel“
von Donnerstag, 23.5., bis Sonntag, 26.5.2019

Name

Alter

Anschrift

Telefon

(Email der Eltern)

Handy der Eltern

(Email der Jugendlichen)

Handy des/r Jugendlichen

Teilnahme von

Donnerstag bis Sonntag gesamt

Teilnahme nur

am/von/bis___________________________________________

(falls Teilnahme nur zeitweise bzw. nicht die ganze Zeit möglich ist)
Ich / Wir sind einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter an der Sozialaktion teilnimmt und bei den
Projekten mit Geflüchteten oder zum Thema Naturschutz, auch in kleinen Gruppen und selbständig
mitarbeitet.
Ebenso gebe/n ich/wir das Einverständnis zur Übernachtung in St. Stephanus.
Bei der Übernachtung sind Gruppenleiter/innen sowie die Gemeindereferentin Jutta Segger anwesend.
Ich / Wir werden für Freitag, 24.05.19
Schulbefreiung beantragen.
keine Schulbefreiung beantragen, Teilnahme daher nur am Donnerstag und ab
Freitagnachmittag – bis Sonntag
Ich / Wir sind
einverstanden, dass Fotos der 72-Stunden-Aktion mit mir als Teilnehmer/in /, bzw. mit
meinem Sohn / meiner Tochter in der Kontaktzeitung, im Gemeindejournal, in der
Landeszeitung veröffentlicht werden dürfen. Das entsprechende Foto werden wir vorher
allen zeigen, die auf dem Foto sind.

Unterschrift des Teilnehmers / der Teilnehmerin

Ort,

Datum,

Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten

