5. INFOMAIL ZUR 72-STUNDEN-AKTION
IM ERZBISTUM BERLIN
08. MAI 2019
LIEBE AKTIONSGRUPPE,
dies ist die 5. 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.

Heutige Verkündungen:

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

Action-Kits
Die gepackten Action-Kits könnt ihr ab morgen, 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
freihalte und bringt ein T-Shirt mit (oder nehmt euch eins aus unserem Fundus).

Action-Kits Inhalt
Wenn ihr in eure Action-Kits schaut und feststellt, dass von irgendwas nicht genug da ist, dann sagt bitte bei
Maike bescheid. Wir haben noch Material und können es gerne verteilen!

Einverständniserklärungen Fotos/ Video
In euren Action-Kits findet ihr sehr viele Einverständniserklärungen für Fotos und das Dokumentationsvideo.
Jede*r von euch muss solch eine Erklärung unterzeichnen, damit wir Fotos verwenden dürfen und ihr im DokuVideo zu sehen sein dürft. Wenn Teilnehmende in eurer Gruppe unter 16 Jahren sind, liegt dafür eine extra
Erklärung in den Kits. Die muss dann von den Eltern/ Erziehungsberechtigten unterschrieben werden.

Spenden bei Hornbach
Für dich unter euch, die Spenden bei Hornbach beantragen möchten: das geht zum Einen noch bis 9. Mai, also
Donnerstag. Zum Anderen: die Mauladresse ist spenden@hornbach.com In der 1. InfoMail hatte sich da ein
Fehler eingeschlichen.. Bitte an die .com - Adresse schicken, damit eure Anträge auch wirklich ankommen.
Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch jederzeit!
Alle Materialien aus den InfoMails findet ihr auch hier, InfoMails hier.

