4. INFOMAIL ZUR 72-STUNDEN-AKTION
IM ERZBISTUM BERLIN
26. APRIL 2019
LIEBE AKTIONSGRUPPE,
dies ist die 4. 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. Es bleibt
Luft nach oben!

Heutige Verkündungen:

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

Teilnehmendenzahl
Ihr habt bei eurer Anmeldung eine Teilnehmendenzahl angegeben. Ich gehe davon aus, dass diese Zahl
teilweise geschätzt ist. Da wir beim Packen eurer Action-Kits aber genauer wissen müssen, für wieviele Leute
wir Festivalbändchen, Bügelfolien, Buttons, etc. reinlegen dürfen, bitte ich euch um folgendes:
Schaut euch nochmal an, wieviele Teilnehmende ihr angemeldet habt und korrigiert die Zahl, wo notwendig.
Ihr solltet ja Zugang zu eurer Anmeldung haben. Wenn ihr es nicht selbst ins System eintragen könnt, dann
schreibt mir eine kurze Mail.

Mittel für Freiwilliges Engagement in Nachbarschaften
Wenn ihr noch Fördergelder für eure Aktion benötigt, dann schaut doch mal auf den Seiten eurer
Bezirksämter. Teilweise vergeben die sogenannte "Mittel für Freiwilliges Engagement in Nachbarschaften".
Manche der Aktionen, die ihr macht, passen da sehr gut ins Förderprogramm und die Antragsfrist läuft
teilweise noch.

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).

Dokumentationsvideo und Fotos
Wie bereits 2013 werden wir wieder ein Video der Aktion erstellen. Dazu haben wir einen Filmschaffenden
engagieren können, der Aktionsgruppen besucht, euch filmt, Interviews führt und schöne Bilder der Aktion
generiert. Sodass wir uns nach den 72 Stunden immer wieder anhand eines tollen Videos an die Tage erinnern
können. Natürlich seid ihr aber auch herzlichst eingeladen, selbst Fotos und Videos zu generieren, die wir bei
der Abschlussveranstaltung zeigen können! Eine Einverständniserklärung, die jede*r Teilnehmende
unterschreiben muss, wenn wir die Bilder weiterverwenden dürfen, liegt übrigens in den Action-Kits.
Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch jederzeit!
Alle Materialien aus den InfoMails findet ihr auch hier, InfoMails hier.

