CHECKLISTE FÜR EINEN GELUNGENEN AKTIONSVERLAUF
o Habt ihr euch für eine der beiden Projektvarianten, „Do-it“ oder „Get-it“,
entschieden?
o Wollt ihr euer Projekt gerne in Kooperation mit einer anderen Gruppe oder
einem anderen Träger machen? Dann wählt zusätzlich zur Projektvariante
die Zusatzoption „Connect-it“ aus.
o Habt ihr euch auf www.72stunden.de angemeldet? Habt ihr ein Foto von
eurer Gruppe eingestellt?
o Sind eure Kontaktdaten nicht nur auf www.72stunden.de, sondern auch in
euren sonstigen Auftritten im Internet (Homepage, facebook, googleSuchmaschine etc.) aktuell?
o Habt ihr Schulbefreiung und Freistellung für die Teilnehmenden eurer
Aktionsgruppe beantragt?
o Habt ihr Einwilligungen der Beteiligten bei eurer Aktion, dass ihr und
anwesende Presse Fotos veröffentlichen dürft/darf? (ein entsprechendes
Formular findet sich im google drive)
o Sind Schule, Pfarrer, Bürgermeister*in, Presse usw. informiert?
o Sind Spenden und Sponsoren*innen gefunden?
o Sind alle Eltern informiert?
o Wissen alle Gruppenmitglieder, wann ihr euch wo trefft?
o Wo ist eure Aktionszentrale?
o Gibt es einen Internetzugang?
o Wo übernachtet ihr, was esst und trinkt ihr?
o Habt ihr einen Gottesdienst oder Impulse geplant? (Impulse kommen auch
per Wire an eure Aktionsgruppe)
o Wisst ihr, wer von euch was gut kann?
o Wie sieht es mit Kameras, Fahrzeugen, Licht und Musik, Erreichbarkeit und
Berichterstattung aus?
o Habt ihr ein Motivationspaket (z. B. mit Lieblingsmusik, Snacks) für die
Helfer*innen geschnürt?
o Wer kümmert sich um ein Erste-Hilfe-Notfall-Set?
o Wisst ihr, an wen ihr euch bei Fragen/Hilferufen während der Aktion wenden
könnt?

o Wer hat die Notfallnummern und immer ein Handy zur Hand? (siehe
Krisenkommunikationsplan im ActionKit)
o Wie wollt ihr den Startschuss für eure Aktion abgeben?
o Habt ihr eure Fahrt zum Abschlussevent in die Kalkscheune geplant?
o Habt ihr noch Fragen, die geklärt werden müssen? Wenn ja, welche?
o Woran wollt/müsst ihr noch denken?
Besonderes für„Do-it“-Aktionsgruppen
o Habt ihr eure Projektidee an eure Diözesanebene weitergegeben?
o Habt ihr euer Projekt geplant und euch überlegt, wie ihr vorgehen wollt?
o Sind alle Aufgaben definiert und verteilt?
o Wisst ihr, woher ihr alles Nötige wie z. B. Material, für die Umsetzung eures
Projekts bekommt?
o Braucht ihr weitere Unterstützung, um euer Projekt umsetzen zu können?
Wenn ihr euch für den Zusatz „Connect-it“ entschieden habt …
o Habt ihr mit eurem*eurer Kooperationspartner*in alles geklärt?
o Habt ihr einen Kooperationsvertrag geschlossen?
Besonderes für „Get-it“-Aktionsgruppen
o Wisst ihr wann und wo ihr euer Projekt überreicht bekommt?

