7. INFOMAIL ZUR 72-STUNDEN-AKTION
IM ERZBISTUM BERLIN
17. MAI 2019
LIEBE AKTIONSGRUPPE,
dies ist die 7. InfoMail.
Und hey: wir haben 30 Aktionsgruppen!!
Das ist großartig und wir freuen uns über jede einzelne, deswegen besuchen
wir euch auch alle!
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.

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

Heutige Verkündungen:
Aktionsgruppenbesuche
Wir, d.h. die Referent*innen von BDKJ und EAJ aus dem Jugendpastoralen Zentrum, möchten euch besuchen!
Daher sind wir gerade dabei, uns Routen zu überlegen und Zeitpunkte festzulegen, wann wir wen wo
besuchen. Dazu brauchen wir natürlich von euch die Info, wo ihr wann wo seid :o) Sonst verpassen wir uns
womöglich. Deshalb:
- bitte schreibt mir schnellstmöglich eure Zeit- und Ortspläne, wenn nicht schon geschehen,
- gebt mir gerne auch eine Telefonnummer einer/ eines Ansprechpartner*in, damit wir im Falle des Falles
jemanden anrufen und uns anmelden können.

Geistliche Impulse + Wire
Wie ihr ja wisst, bereiten wir für euch geistliche Impulse für die Abende und Morgende der Aktion vor. Die
laden wir ins Internet in einen geschützten Bereich hoch, sodass ihr sie entweder alle auf einmal oder einzeln
zu der Zeit runterladen könnt.
Wir möchten aber auch gerne eine Wire-Gruppe mit euch einrichten, über die wir während der Aktion im
Gespräch bleiben können und über die wir eben auch die Impulse zu den entsprechenden Zeiten verschicken
werden. Wenn ihr daran Interesse habt, dann schreibt mir bitte eine Mail mit euren Wire-Namen. Oder added
@maike72std

Auftaktveranstaltung am 23. Mai, 17.07Uhr
Am 23. Mai werden wir um 17.07Uhr zusammen mit Erzbischof Dr. Heiner Koch und den Get-It-Gruppen die
Aktion im JPZ einläuten. Damit ihr alle die Möglichkeit habt, diesem Event beizuwohnen, werden wir die
kleine Veranstaltung über Facebook und Instagram auf unseren Kanälen livestreamen. Ihr seid herzlich
eingeladen, mit euren Aktionsgruppen den Livestream zum Auftakt anzuschauen und im Anschluss daran
natürlich: das Auftaktvideo!

Fotos während der Aktion #72hberlin
Bitte macht Fotos und Videos während der Aktion! Postet sie bei Instagram, Facebook, Twitter unter den
Hashtags #72h und #72hberlin . Außerdem bringt eure Fotos gerne zum Abschlussfest in die Kalkscheune am
Sonntag mit.
UUUND: Schickt uns eure schönsten Fotos. Denn: wir kapern den Instagram-Account des Erzbischofs während
der Aktion und füllen den mit eurem 72-Stunden-Content.

Einladung zu Abendgemeinschaft
Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne euren Abendausklang bei uns im JPZ in der Waldemarstraße 8a zusammen
mit der Steuerungsrunde gestalten. Wir laden euch ein zum ruhigem Ausklang des Tages.
Donnerstag, Freitag und Samstag ab 19Uhr. Wenn ihr mit vielen kommt, dann seid so lieb und gebt vorher kurz
bescheid.

Erinnerung: 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!

Erinnerung: Action-Kits
Vergesst nicht, eure Action-Kits abzuholen! Im Büro stehen immer noch einige, die vollgepackt mit tollen
Sachen, auf euch warten.
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!
Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch jederzeit!
Alle Materialien aus den InfoMails findet ihr auch hier, InfoMails hier.

Beste Grüße
Maike

