6. INFOMAIL ZUR 72-STUNDEN-AKTION
IM ERZBISTUM BERLIN
10. MAI 2019
LIEBE AKTIONSGRUPPE,
dies ist die 6. 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

Erinnerung: Action-Kits
Vergesst nicht, eure Action-Kits abzuholen. 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!

Checkliste für gelungenen Aktionsablauf
Damit ihr vor eurer Aktion auch nichts vergesst, haben wir euch mal eine Checkliste geschrieben, in der ihr
abhaken könnt, was bereits erledigt ist. Das meiste sollte eigentlich erledigt seid, bzw. wird sich mit den
Action-Kits erledigen (Notfallnummer, Einverständnis Fotos..). Die Checkliste findet ihr hier und nochmal in
euren Action-Kits.

Abschlussfest
Wir wollen mit euch gemeinsam am 26. Mai feiern. Ihr habt viel gearbeitet und erlebt und euch ein Fest
verdient! Daher kommt ab 15.30Uhr in die Kalkscheune in Berlin Mitte! Es gibt Live-Musik, Essen, Getränke,
kleinere Aktionen und gute Laune. Und alles kostenfrei, wenn ihr bei der Aktion mitgemacht habt! Mehr Infos
gibt es hier. Wenn ihr auch Lust habt, beim Abschlussfest etwas zu präsentieren, dann meldet euch sehr
gerne!

Bügelfolien
Weil die Nachfrage nun häufiger kam: in euren Action-Kits sind entsprechend der Teilnehmendenzahl
Bügelfolien: für jede Person 2 Stück. Eine kleinere und eine größere :o) Die gibt es in grün und in schwarz.
Beispielsrechnung: Deine Gruppe sind 20 Menschen. Dann habt ihr im Action-Kit 10 schwarze kleine Folien und
10 grüne kleine Folien, 10 schwarze große Folien und 10 grüne große Folien.

Wahlen
Bitte beantragt, wenn ihr wahlberechtigt seid, Briefwahl. Jede Stimme zählt! Wir werden beim Abschlussfest
die Wahlergebnisse und Prognosen auch im Blick behalten.
Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch jederzeit! Alle Materialien aus den InfoMails findet ihr auch hier,
InfoMails hier.

