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Liebe Pfadfinde, liebe Eltern, 

wir nehmen dieses Jahr an der 72-Stunden –Aktion des BDKJ (Bund der Deutschen 

Katholischen Jugend) teil.    www.72stunden.de 

 

72-Stunden Aktion – Warum machen wir da mit? 

„Versucht, die Welt ein bisschen besser zurückzulassen als Ihr sie vorgefunden habt.“ 
Lord Robert Baden-Powell 
 
Dieses Zitat unseres Gründers entspricht genau den Zielen der 72-h-Aktion, die dieses Jahr 

unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ steht. 

Es geht darum sich für andere zu engagieren und einzusetzen. Wenn viele Hände bereit sind 

anzupacken wird das „Unmögliche“ machbar. 

Alle Eltern, Großeltern, Geschwister, Freunde, …. sind herzlichst eingeladen uns zu unterstützen 

und zu helfen. 

 

Ablauf 

Do. 13.06, 17:07 h Wir erhalten unsere Aufgabe bei der zentralen Auftaktveranstaltung in 

Cochem. Es ist geplant, dort mit möglichst vielen hinzufahren. 

 Anschließend werden wir gemeinsam überlegen wie wir die uns gestellte 

Aufgabe anpacken. 

 Vom 13.06 auf den 14.06 schlafen alle zu Hause. 

 

Fr. 14.06 - So. 16.06 Das Wochenende werden wir wie in einem Lager verbringen. 

Schlafquartier ist die Turnhalle, die Versorgung mit Essen soll über 

Sponsoren erfolgen. 

 

So 16.06, 17:07h Ende unserer erfolgreichen Aktion, Abschluss 

 

Schulbefreiung 

Schüler/innen können für die Teilnahme an der 72-Stunden-Aktion bei Ihren Schulen 

Schulbefreiung beantragen. Bei minderjährigen Schülern muss dies durch die 

Erziehungsberechtigen erfolgen. Die Aktion wird sowohl durch unsere Ministerpräsidentin 

Dreyer als auch durch die Ministerin Ahnen, welche für die Schulen zuständig ist, unterstützt 

und befürwortet. 

Das entsprechende Formular ist dem Rundbrief beigefügt.  

 

T-Shirt 

Für einen Unkostenbeitrag von 5,- € gibt es ein Aktions- T-Shirt. Damit wir dies bestellen 

können, gebt auf der Anmeldung bitte eure Kleidergröße an. 

 

Anmeldeschluß ist Freitag der 24.05. !!! 

Da die T-Shirts bestellt werden müssen, ist es wichtig das sich ALLE (auch die Leiter!) bis 

zum 24.05 anmelden. Wer sich später anmeldet, darf gerne mitmachen, erhält jedoch kein 

T-Shirt mehr. 

 

Gut Pfad Esther 
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Anmeldung und Einverständniserklärung zur 72-Stunden Aktion 2013 

 

Hiermit melde ich meine Tochter/ meinen Sohn: 

 

Name:_______________________________________________ geb. am _____________ 

 

Straße, Haus-Nr.: ____________________________PLZ/ Ort:______________________ 

 

Gruppe.:_________________________________________________________________ 

 

Email.:__________________________________________________________________ 

 

Handy- Nr. des Lagerteilnehmers (wenn mitgeführt):________________________________ 

 

zur 72h-Aktion vom 13.06 – 16.06.2013  verbindlich an. 

 

 

Ich bestelle ein Aktions –T-Shirt zum Unkostenbeitrag von 5,- EUR. Ja Nein 

 

 

Meine Tochter/ mein Sohn hat die Kleidergröße (XS; S; M; L; XL; XXL; XXXL) ___________ 

 

 

Über eventuelle Allergienen, chronische Erkrankungen die meine Tochter/ meinen Sohn 

betreffen, sowie über die Einnahme von notwendigen Medikamenten, werde ich die 

Lagerleitung vor Abfahrt umfassend informieren. 

 

Ich bin unter folgenden Telefon-Nummern. zu erreichen:  

 

privat: ________________, dienstl.: ___________________,mobil: _________________ 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Datum, vollst. Name u. Unterschrift des Kontoinhabers und beider Erziehungsberechtigten 

 

 

 

Damit die T-Shirts rechtzeitig bestellt werden können ist am 24.05 Anmeldeschluß 

  


