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INFOMAIL ZUR 72-STUNDEN-AKTION
IM ERZBISTUM BERLIN

05. APRIL 2019
LIEBE AKTIONSGRUPPE,
So erreicht ihr uns

Es sind noch 48 Tage bis zum Aktionsstart!!! Das heißt - nun geht es langsam
los und Dinge müssen erledigt werden. Damit ihr ungefähr wisst, was es noch
zu tun gibt VOR der Aktion, habe ich euch eine Liste angehangen.
In den kommenden Wochen wird es immer wieder InfoMails von mir geben,
damit ihr bestens informiert seid, was so dran ist.
In den Mails findet ihr auch die Links zu den Dokumenten, von denen ich hier
spreche.

BDKJ Diözesanverband Berlin
Waldemarstr. 8a
10999 Berlin
Maike Axenkopf
Projektreferentin
0152 24578381
72stunden@bdkj-berlin.de

Heutige Verkündungen:
Versicherungen
Ihr braucht euch keine Gedanken um eure Versicherung während der Aktion zu machen. Ihr seid alle versichert!
Das Bistum kümmert sich drum.
Unterstützer*innen für Bauaktionen
Wenn ihr Material für eure Aktion braucht, weil ihr etwas bauen/ verschönern möchtet, dann könnt ihr bei
Hornbach einen Förderantrag einreichen. Hornbach könnte eure Projekte, vor allem, wenn sie ein Bauvorhaben
sind, unterstützen. Voraussetzung ist, dass ihr spendenbescheinigungsberechtigt seid - d.h. bei euch es läuft
über uns und wir geben es weiter. Hornbach ist bereit, sich eure Materialanfragen anzuschauen und euch dann
gegebenenfalls mit Material auszustatten. Dazu brauchen sie bis 9.5. den Fragebogen aus der Cloud zurück, um
dann in ihrer Sitzung am 15.05. zu entscheiden. Sendet also den Fragebogen ausgefüllt
an spenden@hornbach.de.
Schulbefreiung
Generell gilt: Einen Antrag auf Befreiung von der Schulpflicht können nur Eltern und Erziehungsberechtigte
stellen. Um den Antrag zu unterstützen geben wir euch Teilnahmebestätigungen mit. Diese einfach individuell
ausfüllen und mit abgeben.
T-Shirts
Es wird bei uns im Bistum keine extra angefertigten T-Shirts geben! "WAS!?!?" - werdet ihr euch denken. „Aber
wir müssen doch erkennbar sein für die Menschen da draußen!". Stimmt! Keine 72-Stunden-Tshirts für Berlin
heißt ja nicht, dass es keine T-Shirts geben wird! Wir, eure diözesane Steuerungsrunde, haben uns überlegt,
dass wir gerne nachhaltiger wären. Meistens landen solche Aktionsshirts im Schrank, man trägt sie kaum. Zudem
passen sie häufig nicht richtig, die Farbe ist doof und warum muss es eigentlich immer ein T-Shirt sein? ... jede*r
hat da andere Bedürfnisse. Deswegen sind wir kreativ und innovativ und bügeln uns einfach unsere Shirts! Ihr
bekommt also von uns zu einem noch bekanntzugebenden Zeitpunkt Aufbügelfolien, sucht euch euer Shirt/
euren Pulli/ euer Kleidungsstück der Wahl und bügelt euch das 72-Stunden-Logo einfach auf. So könnt ihr ein
Kleidungsstück nehmen, das euch gut gefällt und passt und upcycelt es. Das spart Ressourcen!
Das Abschlussevent
Nun schon möchte ich euch ganz herzlich einladen, am 26. Mai eure Aktion vor 17.07Uhr (dem offiziellen Ende
der Aktion) zu beenden und zum Abschlussevent in die Kalkscheune in Berlin zu kommen (Johannisstraße 2,
10117 Berlin). Es wird Live-Musik geben, leckeres Essen, jede Menge Platz zum Austausch und einfach eine tolle
Atmosphäre, um die vergangenen Tage ausklingen zu lassen. Wir vom BDKJ möchten mit dem Event Danke sagen
für euer Engagement.

