
 
 

72 Stunden-Aktion 

-Uns schickt der Himmel- 

 Wolltest du schon immer mal aktiv in deiner 
                       Gemeinde mitwirken? 

 Wolltest du schon immer mal deinen Mitmenschen     
 eine Freude machen?  

 Wolltest du schon immer mal Teil eines großen Teams   
                      sein und selbst mit anpacken? 
 

                    Dann bist du bei der 72 h- Aktion genau richtig!!! 
 

    Wir, die Ministranten aus Bilfingen/ Königsbach, die Ministranten aus Stein und die      
    KjG Bilfingen, sind auf jeden Fall dabei!  

„Uns schickt der Himmel“, so lautet das Motto der 72-Stunden-Aktion in diesem Jahr, die 
vom BDKJ (Bund der katholischen Jugend) organisiert wird.  
Wir haben uns das Ziel gesetzt einmal etwas zu wagen, was unmöglich scheint. Innerhalb 
von 72 Stunden wollen wir eine Aufgabe erledigen, die der Gemeinschaft nützt und wollen 
damit ein Zeichen setzen. 
 
Am 13. Juni 2013 um 17:07 Uhr fällt der Startschuss (der genaue Ort wird noch bekannt 
gegeben) und bis zum 16. Juni 2013 um 17:07 Uhr wird Tag und „Nacht“ durchgearbeitet. 
Wir haben die get-it-Variante gewählt, das heißt wir werden uns an besagtem Donnerstag 
überraschen lassen welche Aufgabe zu erledigen ist. 
 
Für unser leibliches Wohl wird natürlich gesorgt.  
Über einen Kuchen würden wir uns aber bestimmt alle freuen, damit uns, trotz der vielen 
Arbeit, die Kräfte nicht verlassen :) 
 
Hast du Lust bekommen? 
...dann melde dich ganz schnell bei deinem Oberministranten oder deinem KjG- 
Gruppenleiter bis spätestens 19. Mai an! 
 
Natürlich kannst du für den Freitag an deiner Schule eine Freistellung beantragen. Dafür 
bekommst du von uns ein vorgefertigtes Formular, das deine Eltern ausfüllen müssen und du 
dann bei deinem Klassenlehrer abgeben kannst. 
 
Wir freuen uns schon auf euch und auf unvergessliche 72 Stunden :) 
 
Die Ministranten Bilfingen/Königsbach, Stein und die KjG Bilfingen 
 
 
 
 
 



 
 

Anmeldung 72h- Aktion  
Ministranten Bilfingen/Königsbach, Ministranten Stein und KjG- Bilfingen 
 

Hiermit erlaube ich / erlauben wir unserer Tochter /unserem Sohn 
 

Name, Vorname:____________________________________________ 
 

geboren am: _______________________________________________ 
 

an der 72-Stunden-Aktion – uns schickt der Himmel, die Sozialaktion des BDKJ in 
Deutschland, vom 13. bis 16.06.2013 teilzunehmen. 
Das Beaufsichtigungsrecht gegenüber minderjährigen Kindern steht nach § 1631 BGB deren Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigten zu. Für die Teilnahme an der 72-Stunden-Aktion geht die Aufsichtspflicht 
vorübergehend auf die Aktionsgruppenleiter/-innen über. Da die Aktionsgruppenleiter/-innen für die Dauer der 
72-Stunden-Aktion die Verantwortung für unser Kind übernehmen, hat dieses in dieser Zeit den Anordnungen 
der Aktionsgruppenleiter/-innen Folge zu leisten.  
Ich/ Wir bevollmächtigen hiermit den im Dringlichkeitsfall an Ort und Stelle hinzugezogenen Arzt im Notfall alle 
wichtigen Entscheidungen für die Gesundheit unseres Kindes zu treffen. 
 

Meine Tochter / mein Sohn leidet an folgender Krankheit / Allergie: 

 

 

Meine Tochter / mein Sohn muss folgende Medikamente nehmen: 

 

 

Ich bin/ wir sind im Aktionszeitraum unter folgender Telefonnummer zu erreichen:  

 

 

Meine Tochter / mein Sohn darf fotografiert werden.  

Die Fotos dürfen ohne Angabe von Namen während und nach der Aktion für die 

Berichterstattung über die Aktion und die Öffentlichkeitsarbeit des BDKJ und der Kirchlichen 

Jugendarbeit (Internet, Zeitung etc.)verwendet werden.      

       Ja o      Nein: o 
 

Meine Tochter/ mein Sohn hat an folgenden Tagen Zeit: 

 Donnerstag:    oMittags oAbends 

 Freitag:   oMorgens oMittags oAbends 

 Samstag:   oMorgens oMittags oAbends 

 Sonntag:   oMorgens oMittags  
 

Meine Tochter/ mein Sohn benötigt ein Schulbefreiung o 

E-Mail:____________________________________ 

 

 

___________________________________________________________ 

Ort/Datum  Unterschrift    Unterschrift 

Erziehungsberechtigte   Teilnehmer 


