
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Liebe Messdiener und Pfadfinder, 
 

gemeinsam wollen wir dieses Jahr an der 72-Stunden-Aktion des BDKJ teilnehmen. 
Die 72-Stunden-Aktion ist eine Sozialaktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend 
(BDKJ) und seiner Verbände. In 72 Stunden werden dabei in ganz Deutschland Projekte 
umgesetzt, die die „Welt ein Stückchen besser machen“. Dieses Motto ist der 
Ausgangspunkt aller Aktivitäten rund um die Aktion im Jahr 2019. 
Da wir gemeinsam mehr erreichen können, wollen wir die Aktion zusammen reißen. 
Starten wird die Aktion am 23.5. um 17.07 Uhr. In diesem Moment werden wir ein Projekt 
erhalten, was wir in den folgenden 72 Stunden umsetzen sollen. Es kann sich um alles 
Mögliche handeln. Man muss nicht zwingend die ganzen 72 Stunden vor Ort sein, aber 
einen Großteil des Aktionszeitraumes sollte man bei der Gruppe verbringen. 
Unser Hauptquartier wird das Gemeindehaus sein. 
Wir werden vor dem Start noch ein Infotreffen machen. 
Vorerst wäre es für unsere Planung wichtig, dass wir wissen, wer kommt und Lust hat 
mitzumachen. Bitte meldet euch daher mit dem Zettel bis zum 31.03. unten an. 

Kosten werden aller Voraussicht nach keine anfallen. Wir versuchen, möglichst viele 
Sponsoren zu finden. Falls überhaupt, werden es maximal 15 € für das T-Shirt der Aktion 
sein. 
Wer schon vorher weitere Infos möchte, kann sich gerne bei uns melden oder selbst unter 
www.72stunden.de nachlesen. 
 
Wir freuen uns auf eure Teilnahme. 
 
 
Die Leitungen der Messdiener und Pfadfinder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.72stunden.de/


Anmeldung zur 72 Stunden Aktion 
 

Hiermit melde ich mein Sohn/meine Tochter zur Teilnahme an der 72 Stunden Aktion an 
 

__________________   ________________________ 
Name   Vorname  
 

Im Notfall während der Aktion zu erreichen (Name u. Telefonnummer): 
 

 

 
T-Shirt Größe (bitte eintragen): 
Kinder  □98-104 □110-116 □122-128 □134-140 □146-152 
Damen □XS □S □M □L □XL 
Herren □XS □S □M □L □XL □XXL □3XL 
 
Mein Kind ist Vegetarier:     Ja □ Nein □ 
 

Mein Kind hat folgende Allergien (Insektenstichallergie, Lebensmittelallergie, 
Medikamentenallergie, o.a.)    Ja □ Nein □ 
Wenn ja, welche? _______________________________________________ 
 
Einwilligung in die Verwendung von Personenabbildungen 
Ein wichtiges Anliegen von uns ist auch eine einladende Präsentation nach außen. Dazu 
gehört neben verschiedenen gedruckten Materialien auch die Präsentation im Internet. 
Wir bitten Sie daher recht herzlich um Ihre Einwilligung zur Anfertigung von Fotos von Ihnen 
und/oder Ihrem/Ihren Kind/Kindern sowie zur Veröffentlichung dieser Fotos auf unserer 
Website sowie in Printmedien. 
Wir werden keine Fotos veröffentlichen, auf denen Personen in Badekleidung oder in 
anderweitigen, nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Situationen gezeigt werden. 
Diese Einwilligung ist jederzeit widerruflich. 
 
Bitte ankreuzen: 

  Ich bin mit der Verwendung für den genannten Zweck einverstanden. 
  Nein, ich bin mit der Verwendung für den genannten Zweck nicht einverstanden. 

 
 
 

__________________________________________ 
Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten 


