
 

 

72-Stunden-Aktion 2019 
 
 
 
Liebe Jugendliche, 
sehr geehrte Eltern, 
 
die Ministranten aus Buchen und die Jugendfeuerwehr Buchen stellen sich gemeinsam einer 
großen Aufgabe: in 72 Stunden die Welt ein bisschen besser machen.  
 
Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen die wichtigsten Informationen an die Hand geben, 
damit Sie und die Jugendlichen wissen, was Sache ist und was zu beachten ist. 
 
Bei der 72-Stunden-Aktion bekommen Jugendgruppen in ganz Deutschland von einem vorher 
unbekannten Projektpaten eine Aufgabe zugeteilt, die sie alleine bzw. mit Unterstützung von 
Sponsoren innerhalb von 72 Stunden erledigen sollen. Das können ganz unterschiedliche 
Aufgaben sein: von der Renovierung eines Gruppenraums bis hin zum Bau eines neuen 
Spielplatzes, o.ä.  
 
Unser Projektziel erfahren wir erst am ersten Tag der 72-Stunden-Aktion. Der 
Koordinationskreis, der die Projekte plant, orientiert sich an Struktur, Alter und Größe der 
Gruppe bei der Zuteilung des Projekts, so dass das Projekt für die Gruppe zu stemmen sein 
sollte. Sicher ist im Moment nur, dass das Projekt in Buchen sein wird.  
 
Das Wichtigste zuerst: die 72-Stunden-Aktion findet von Donnerstag, 23.05., 17.00 Uhr 
bis Sonntag, 26.05., 17.00 Uhr statt.  
 
Keine Sorge wegen des Donnerstags bzw. Freitags: Die Jugendlichen erhalten - mit Ihrer 
Erlaubnis - für den Freitag eine Schulbefreiung. Bei der letzten Aktion konnten wir am Sonntag 
Abend mit den Rektoren der betroffenen Schulen auch eine Befreiung für den Montag 
aushandeln.  
 
Vortreffen: Um die Aktion vorzubereiten, werden wir uns vermutlich zweimal treffen. Das erste 
Treffen findet am 14.03.2019 um 18.30 Uhr im Florianssaal der Feuerwache in Buchen statt. 
Den Eingang zum Florianssaal finden Sie in der Henry-Dunant-Straße.  
 
Der Termin für ein zweites Vortreffen steht aktuell noch nicht fest. Darüber werden wir Sie 
rechtzeitig informieren.  
 
Anmeldeschluss: Bitte geben Sie die Anmeldung Ihrem Sohn/Ihrer Tochter spät. zum ersten 
Vortreffen am 14.03. mit. Spätere Anmeldungen sind ebenfalls noch möglich, können aber 
unter Umständen von den Verantwortlichen abgelehnt werden.  



 

 

Teilnehmen können alle MinistrantInnen, Jugendfeuerwehrmitglieder und andere 
Kinder/Jugendliche in Buchen. 
 
Unsere Operationsbasis werden wir in der Feuerwache in Buchen einrichten. Dort gibt es 
sanitäre Anlagen für Jungen und Mädchen.  
 
Um die Nächte etwas zu entzerren, bitten wir die Eltern von Kindern unter 10 Jahren die 
Kinder abends abzuholen und morgens wieder zu bringen. Wann und wo Sie die Kinder 
abholen können, teilen wir Ihnen am Donnerstag Abend (23.05.) per Telefon/Handy mit.  
 
Wir werden uns in den drei Tagen selbst verpflegen und hoffen hier ein wenig auf Ihre Mithilfe. 
Es würde unsere Arbeit wesentlich erleichtern, wenn wir die Jugendlichen die Lebensmittel für 
den Donnerstag Abend und das Frühstück am Freitag mitbringen könnten. Zur Absprache wer 
was mitbringt werden wir uns nochmal mit den Jugendlichen auseinandersetzen.  
 
Zum Thema Versicherung: Die Jugendlichen sind während der ganzen Aktion versichert 
Die JugendleiterInnen der Ministranten und die Jugendgruppenleiter der Jugendfeuerwehr 
übernehmen während der drei Tage die Aufsichtspflicht.  
 
Für kleinere Verletzungen werden wir einen Sanitäter vor Ort haben, der sich um die kleinen 
Wehwehchen kümmern wird. 
 
Zu der Aktion werden wir T-Shirts mit unserem Gruppennamen machen lassen. Die Kosten für 
das T-Shirt stehen aktuell noch nicht genau fest. Diese Kosten müssen die Jugendlichen selbst 
tragen. Der Preis wird voraussichtlich zwischen 10 und 15 € liegen.  
 
Die Jugendlichen werden während der Aktion vermutlich kein Geld oder nur sehr wenig Geld 
benötigen. Um dies zu ermöglichen werden wir versuchen, Sponsoren für unsere Arbeit zu 
gewinnen und so zu Geld zu kommen. Gerne dürfen Sie uns aber auch ein paar Euro spenden 
oder Ihrem Sohn/Ihrer Tochter zu Beginn der Aktion einen Umschlag mit ein paar Euro für 
unsere Gruppenkasse mitgeben. 
 
Wenn Sie uns anderweitig bei der Aktion mit Ihrer Zeit oder Essens-/Kuchenspenden 
unterstützen möchten, bitten wir Sie, dieses Angebot auf der Rückseite des Anmeldeformulars 
zu formulieren. Wir werden Ihnen in einem zweiten Schreiben alles Weitere mitteilen bzw. 
hoffen, dass Sie ebenfalls ein wenig spontan sind.  
 
Aktionstelefon: 
Vor und während der Aktion erreichen Sie uns unter: 0171 3130315.  
 
Weitere Informationen: 
Vor der eigentlichen Aktion erhalten Sie nochmals aktuelle Informationen und Telefonnummern 
von uns oder im Internet: http://www.72stunden.de  
 



 

 

Abmeldungen:  
Sollten Sie Ihren Sohn/Ihre Tochter kurzfristig für die Veranstaltung wegen Krankheit abmelden 
müssen, so teilen Sie uns dies bitte mit, damit wir ihn/sie nicht vermissen. Wenn Sie Ihren 
Sohn/Ihre Tochter abends abholen oder morgens bringen bzw. zu einem Termin abholen oder 
zurückbringen, sorgen Sie bitte dafür, dass ein Verantwortlicher der Jugendfeuerwehr bzw. der 
Ministranten darüber Bescheid weiß! 
 
  



 

 

Packliste: 
 
• Alte (Arbeits-)Kleidung für die 72 Stunden, die dreckig werden darf (Hosen, T-Shirts, Pulli, 
Jacke, Regenjacke, Arbeitshandschuhe). Bitte passen Sie die Kleidung witterungsbedingt an.  
• Sonnenschutz (Mütze, Sonnencreme, etc.) 
• festes Schuhwerk und Hausschuhe  
• Hygieneartikel für 72 Stunden (Zahnbürste, Zahnpasta, Duschzeug, Handtücher, etc.) 
• Schlafsack, Feldbett (oder Liege, o.ä.), ggf. Kissen, Kuscheltier, etc. 
• ggf. benötigte Medikamente (z.B. Antiallergikum, etc.) 
• Geld für das T-Shirt und ein wenig Taschengeld und/oder eine kleine Spende für unsere 
Aktion.  
• noch zu vereinbarende Frühstücksspende 
 
Für persönliche Gegenstände kann keine Haftung übernommen werden!  



 

 

Anmeldebogen 
 
Hiermit erlauben wir unserem Sohn/unserer Tochter die Teilnahme an der 72-Stunden-Aktion vom 23.-
26.05.2019 in Buchen.  
 
Name, Vorname:    _____________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer:    _____________________________________________ 
 
PLZ und Ort:     _____________________________________________ 
 
Geburtsdatum:     _____________________________________________ 
 
Alter zum Zeitpunkt der Aktion:    _____________________________________________ 
 
Handy des Jugendlichen (falls vorhanden):  _____________________________________________ 
 
Telefonnummer der Eltern (ggf. Handy):   _____________________________________________ 
 
Allergien, Unverträglichkeiten:  __________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Bekannte Abwesenheitszeiten (wegen anderer nicht verschiebbarer Termine - bitte nur wichtige 
Termine):  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
T-Shirt-Bestellung: 
 
[  ]  S              [  ]  M              [  ]  L              [  ]  XL              [  ]  XXL              [  ]  XXXL 
 
Falls wir noch etwas wissen sollten:  ______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Die Betreuer behalten sich vor, Kinder/Jugendliche aus triftigen Gründen von der Aktion auszuschließen 
und sie wieder in die Obhut ihrer Eltern zurück zu geben.  
 
[  ] Ich stimme zu, dass während der 72-Stunden-Aktion aufgenommene Bilder von meiner 
Tochter/meinem Sohn auf der Gruppenseite unter www.72stunden.de und auf der Webseite der 
Freiwilligen Feuerwehr Buchen, der Tagespresse und ggf. in sozialen Netzwerken veröffentlicht werden 
dürfen. Die Bilddaten dürfen von der Freiwilligen Feuerwehr Buchen bzw. der Seelsorgeeinheit Buchen 
dauerhaft gespeichert werden. (Bitte ankreuzen!) 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift (wenn möglich aller Erziehungsberechtigten) 


