
Liebe Helferinnen und Helfer! 
 
Wir freuen uns, dass ihr Euch dazu entschieden habt, uns bei der 72 Stunden Aktion zu 
unterstützen.  
Es handelt sich dabei um eine bundesweite Initiative des BDKJs (ein Dachverband für 
Katholische Jugendorganisationen). In drei Tagen (also 72 Stunden) sollen durch den 
tatkräftigen Einsatz von Freiwilligen soziale Projekte verwirklicht werden, daher der 
Untertitel: „Uns schickt der Himmel“.  
 
Wir als KjG Bösperde und Kolping Jugend Halingen haben uns dafür entschieden, uns ein 
Projekt zuteilen zu lassen, das heißt konkret: Bei Aktionsstart werden wir mit einer Aufgabe 
überrascht und versuchen dann schnellstmöglich, diese zu erfüllen- beim letzten Mal wurde 
zum Beispiel ein Kindergarten gestrichen. 
 
Da nur Mitglieder der KjG oder Kolping Jugend über die Verbände versichert sind, bitten wir 
Sie um Mitteilung, ob Ihr Kind einer der Organisationen angehört. Ansonsten müssen wir für 
den kleinen Betrag von 1€ pro Nichtmitglied eine Zusatzversicherung abschließen. 
Weiter würden wir uns freuen, wenn wir für unsere Öffentlichkeitsarbeit und als 
Rückmeldung an den BDKJ Foto- und Filmaufnahmen während der Aktion machen dürfen. 
Dazu bitten wir Sie, eine Erklärung zur Einholung der Bildrechte Ihres Kindes zu 
unterschreiben. 
 
Genaueres zum Aktionszeitraum muss sich noch klären, nachdem wir eine genaue 
Anmeldungszahl haben. Da das Projekt anteilig vom Stadtjugendring Menden bezuschusst 
wird und sich die Fördersumme aus der Teilnehmendenzahl ergibt, ist es zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht möglich zu sagen, ob wir etwa einen kleinen Eigenbeitrag für Verpflegungskosten 
erheben müssen. Außerdem soll sich aus dem Kinder-Leiterschlüssel noch ergeben, ob wir 
auch eine Übernachtungsmöglichkeit anbieten möchten. Alle weiteren Informationen 
möchten wir Ihnen gerne per Mail zukommen lassen. 
 
Um oben genannte Angelegenheiten vorher zu klären, bitten wir um Anmeldung bis zum 
15.05.2019. 
 
Anmeldungen können bei 
Vanessa Geiger, Eichenkamp 2, 58708 Menden  
abgegeben werden,  
bei Rückfragen können Sie eine E-Mail an leoniehans@web.de schreiben oder anrufen 
(015736319248). 
 
Die KjG Bösperde und die Kolping Jugend Halingen freuen sich auf Eure Teilnahme! 
 
 

 

 

 

 

 

 



Anmeldung zur 72 Stunden Aktion (Aktionszeitraum: 23.-26.05.19, Beginn und Ende jeweils 

um 17:07 Uhr) 

Hiermit melde ich mein Kind (Vor- und Zuname) 

___________________________________________ verbindlich zur 72 Stunden Aktion bei der 

KjG Bösperde und Kolpingjugend Halingen an. Mein Kind ist _____ Jahre alt. 

Mein Kind wird an folgenden Tagen teilnehmen: 

  ⃝ 23.05.2019       ⃝ 24.05.2019       ⃝ 25.05.2019       ⃝ 26.05.2019 

Bei meinem Kind sind auf folgende Nahrungsbesonderheiten zu achten: 

________________________________________________________________________________ 

Mein Kind hat folgende gesundheitlichen Probleme, Allergien oder sonstiges: 

________________________________________________________________________________ 

Ich erlaube meinem Kind, sich bei gegebenen Anlässen in Dreiergruppen ohne Aufsicht zu 

bewegen, wenn dies mit der Leiterrunde abgesprochen ist. 

    ⃝ Ja       ⃝ Nein 

Mein Kind ist Mitglied bei der KjG oder Kolping Jugend 

⃝ Ja   ⃝ Nein 

Ich habe die „Einwilligungserklärung zur Verwendung und Veröffentlichung von Fotos/ 

Bildern“ des BDKJs unterschrieben (steht als weiterer Download zur Verfügung). 

⃝ Ja   ⃝ Nein 

Ich habe mein Kind darauf hingewiesen, dass es auf die Anweisungen der Leiterrunde hören 

soll. 

Kontaktdaten (auch für Notfälle): 

Name: __________________________________________________________________________ 

Anschrift: _______________________________________________________________________ 

Handynummern (Eltern und Kind) :__________________________________________________ 

E-Mail Adresse (für weitere Informationen):___________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  

 


