
  

 

 

 

UNS SCHICKT DER HIMMEL! 

Mit der 72-Stunden Aktion kehrt Deutschlands größte Jugendsozialaktion 

zurück. Die KjG Bad Orb ist natürlich auch dabei. Die Aktion startet am 

Donnerstag den 23.Mai um 17:07 Uhr und endet am Sonntag den 26.Mai um 

17:07. 

 

Was genau machen Wir? 

 

Bei der 72-Stunden Aktion verwirklichen Jugendgruppen in ganz Deutschland in 

drei Tagen soziale Projekte jeglicher Art und machen die Welt zu einem 

besseren Ort. Die KjG Bad Orb wird am Wartturm auf dem Molkenberg einen 

Ort der Entspannung schaffen mit Liege-/Sitzmöglichkeiten und einer Art 

Besinnungspfad. 

 

Wie läuft das ab? 

Am Donnerstag startet die Veranstaltung mit einer feierlichen Eröffnung und im 

Anschluss werden wir zusammen mit den Teilnehmenden bereits 

Vorbereitungen treffen, damit wir ab Freitagmorgen mit der Umsetzung unseres 

Projektes anfangen können. An den kommenden Aktionstagen starten wir 

morgens um 8:30 mit einem Frühstück im Alfons-Lins-Haus und werden 

anschließend den ganzen Tag beschäftigt sein. Abends können die 

Teilnehmer*innen abgeholt werden. Genaue Uhrzeiten, wann wir abends 

Feierabend machen, werden noch folgen.  

 

Aber am 24.Mai ist doch Schule? 

Das stimmt, jedoch können wir für dich einen Antrag auf Schulbefreiung stellen, 

wenn du bei der 72-Stunden-Aktion teilnimmst. Das ist bei fast allen Schulen 

möglich, muss aber im Einzelfall geklärt werden. Dazu bekommst du nach der 

Anmeldung ein Dokument für deine Schule. 

 

Wir brauchen deine Unterstützung! 

Am besten in dem du dich anmeldest und selbst bei der 72-Stunden-Aktion 

teilnimmst. Um unser Projekt umzusetzen sind wir auf jede Unterstützung 

angewiesen, wie Kuchenspenden, Material- und Geldspenden und Sponsoren. 

Wir freuen uns über jede Unterstützung. 

 

Du möchtest an der 72-Stunden Aktion teilnehmen?  

à Dann fülle uns bitte die Anmeldung und die Einwilligung Bildrechte aus und 

schicke diese per Mail an: 72stunden@kjg-bad-orb.de 

 

àDu möchtest uns unterstützen oder hast einen Tipp, wer uns unterstützen 

könnte? Dann schreibe uns unter: 72stunden@kjg-bad-orb.de 



1. Deine persönlichen Daten

Name:   Vorname:      

Straße, Nr.:   PLZ, Ort:     

Geburtsdatum:   Telefon:     

E-Mail:     

2. Im Notfall
Für die Veranwortlichen der Aktion ist es wichtig zu wissen, wenn du 
irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten hast. So kann man ein 
Stück weit vorsorgen bzw. im Notfall schnell handeln und Bescheid ge-
ben.

Allergien etc.:        

Notfallkontakt:        
(Garantierte telefonische Erreichbarkeit, z.B. Handy der Eltern)

3. Du bist unter 18 Jahre alt?
Für deine Teilnahme brauchen wir eine Einverständniserklärung von dei-
nen Erziehungs- bzw. Sorgeberechtigten. Mit der Unterschrift bestätigen 
sie die Anmeldung und erklären sich mit den getätigten Angaben einver-
standen.

(  ) Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind vorübergehend in Klein-
gruppen (min. drei Personen) ohne Aufsicht unterwegs ist. 

(  ) Sollte die Gruppe gemeinsame Übernachtungen planen, bin ich damit 
einverstanden, dass mein Kind daran teilnimmt. Nähere Infos dazu gibt 
es bei der Aktionsgruppenleitung.

(  )Ich habe das Bildrechteformular gelesen und gebe es unterschrieben 
an die Gruppenleitung zurück.

         
Datum     Unterschrift

Schön, dass du bei unserer 72-Stunden-Aktion mitmachen willst. Zur 
Anmeldung brauchen wir noch ein paar persönliche Daten von dir.

Anmeldung

 zur 72-Stunden-Aktion

Du bist Teilnehmer*in der Aktionsgruppe:

       

Kontakt Gruppenleitung:

Name, Vorname:      

Adresse:       

Telefon:       

E-Mail:       

Bitte Anmeldung schnell an uns/mich zurück!

Die mit dieser Anmeldung erhobenen Daten werden zum Zweck der Aktionsgruppen-Organisa-
tion und -Planung erhoben und bei der Gruppenleitung sicher aufbewahrt. Die Daten werden 
lediglich intern für die Abwicklung der Aktion und Versicherungszwecke verarbeitet und ge-
speichert, danach gelöscht und nicht an Dritte weitergegeben!



Bildrechteformular 

            

            

           

( ) Ja

( ) Nein

             

             

 




