3. INFOMAIL ZUR 72-STUNDEN-AKTION
IM ERZBISTUM BERLIN
18. APRIL 2019
LIEBE AKTIONSGRUPPE,
dies ist die 3. InfoMail.
Alle Materialien, die in den InfoMails angesprochen werden, findet ihr auf
der BDKJ Berlin Homepage. Dort liegen auch die InfoMails zum nochmal
Nachlesen, wenn ihr mögt.
Stand heute: 26 angemeldete Gruppen und ca. 430 Teilnehmende.

Heutige Verkündungen:

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

Spenden
In der Vorbereitung euer Aktion möchte ihr sicherlich auch Spenden, seien sie
Geld oder Material, einwerben. Wenn ihr selbst nicht spendenbescheinigungsberechtigt seid, dann ist das aber
kein Problem. Der/ die Spender*in soll das Geld bitte auf das Konto des BDKJ mit dem Verwendungszweck
"Spende 72-Stunden-Aktion xyz-Gruppe" überweisen. Wir geben es dann an euch weiter. Für die
Spendenbescheinigung brauchen wir die Postanschrift des Spenders/ der Spenderin und bei Material den
Gegenwert, also beispielsweise "20l Farbe im Wert von 15€".
Teilnehmer*innenausweise
Wenn ihr persönlich in Geschäften oder bei potentiellen Spender*innen nachfragt, dann kann euch eventuell
ein Teilnehmer*innenausweis helfen, damit die Leute sehen, dass ihr auch berechtigt seid, nach Spenden zu
fragen. Wenn ihr einen solchen braucht, gebt bei Maike bescheid. Ich schicke euch dann einen mit Stempel
und Unterschrift zu.
Action-Kits
Die gepackten Action-Kits könnt ihr ab dem 8. Mai, 10Uhr im Jugendpastoralen Zentrum (Waldemarstraße 8a,
10999 Berlin) abholen. Wenn ihr nicht persönlich kommen könnt, dann kennt ihr vielleicht jemanden aus einer
anderen Gruppe, der/ die euer Action-Kit mitbringen kann. Im Sekretariat wird eine Liste ausliegen, in der ihr
dann bloß abzeichnen müsst, für wen ihr das Action-Kit mitnehmt. Solltet ihr es gar nicht schaffen, euer
Action-Kit zu euch zu holen, dann sagt bescheid und wir finden einen Weg!
Außerdem folgendes Angebot: Wie ihr ja wisst, werden in euren Action-Kits dieses Mal keine T-Shirts
sein, sondern Folien zum Aufbügeln. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr auch direkt im JPZ mit
tatkräftiger Unterstützung von mir, Maike, euer Shirt bebügeln. Dazu meldet euch bitte an, damit ich die Zeit
für euch frei halte und bringt ein T-Shirt mit (oder nehmt euch eins aus unserem Fundus).
Geistliche Impulse
Ihr werdet von uns aus dem Jugendpastoralen Zentrum während der Aktion Morgen- und Abendimpulse im
Podcast-Format erhalten. Jedes Büro im JPZ macht einen Impuls, der euch in den Tag bringen oder eben am
Abend zur Ruhe kommen lassen soll. Wie die Impulse euch erreichen, überlegen wir gerade noch.
Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch jederzeit!
Alle Materialien aus den InfoMails findet ihr auch hier, InfoMails hier.

