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An die  
Kolpingjugend im DV Osnabrück 
SchulungsmitarbeiterInnen 
 
 
 
     Osnabrück, 16.11.2018 
 
 

72 Stunden Aktion vom 23. - 26. Mai 2019 
 
 
Liebe Kolpingjugendliche, 
 
im Jahr 2019 ist es wieder so weit, bundesweit findet vom 23. - 26. Mai 2019 die 72 Stunden 
Aktion unter dem Motto „Uns schickt der Himmel!“ statt. An der 72 Stunden Aktion werden 
sich in ganz Deutschland Kolpingjugendliche beteiligen und in ihrem Ort eine Aktion 
durchführen. Wenn ihr Lust auf Gemeinschaft habt und gerne gemeinsam an einer guten Sache 
mitarbeiten wollt, dann seid ihr bei der 72 Stunden Aktion genau richtig! 
 
Was ist eigentlich diese 72 Stunden Aktion? 
Die 72 Stunden Aktion ist eine Aktion des „Bund der Deutschen Katholischen Jugend“ (BDKJ), an 
der alle katholischen Jugendverbände und Jugendgruppen teilnehmen können. So natürlich 
auch ihr als Kolpingjugend! Teilnehmen kann eine Gruppe ab 8 Jugendliche, die ein 
gemeinnütziges, soziales, ökologisches, interkulturelles oder politisches Projekt in ihrer 
Gemeinde umsetzen wollen. Welches Projekt verwirklicht werden soll, erfahrt ihr als 
teilnehmende Aktionsgruppe erst am 23. Mai 2019 um 17:07 Uhr, anschließend habt ihr 72 
Stunden Zeit, um das Projekt in die Tat umzusetzen. Natürlich könnt ihr als Gruppe 
verschiedene Wünsche äußern, von denen ein Projekt ausgewählt werden kann. Bei den 
Projekten muss es sich nicht um klassische Bauprojekte handeln, es kann zum Beispiel auch die 
Organisation und Durchführung eines Kinderfestes sein. 
 
Nutzt eure Kolpingsfamilie! 
Ihr habt Interesse an der 72 Stunden Aktion mitzumachen oder habt euch sogar schon 
angemeldet? Dann nutzt eure Kolpingsfamilie zur Unterstützung! Erst Mal ist es eure Aktion 
und euer Projekt, das ihr nach euren Ideen umsetzen könnt. Aber fragt bei eurem Vorstand mal 
an, ob sie euch mit Material und bei Bedarf mit Werkzeugen unterstützen mögen. Der eine  
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oder andere Tipp eines erfahrenen Handwerkers während der Aktion kann sicher auch nicht 
schaden. Zudem kann eure Kolpingsfamilie euch bei der Versorgung eurer Aktionsgruppe 
unterstützen. Denn wer arbeitet, bekommt auch Hunger und Durst! 
 

Ihr habt Lust mitzumachen? 
Ihr habt Lust mitzumachen oder überlegt zumindest, ob es nicht eine tolle Aktion für eure 
Kolpingjugend ist? Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schaut gerne in die beigelegten Flyer oder 
auf die Homepage www.72stunden.de. Hier findet ihr viele weitere Informationen rund um die 
Aktion. Bei Fragen könnt ihr euch auch gerne bei mir im Diözesanbüro melden. 
 
Ihr wollt euch anmelden? Eine Anmeldung ist bis zum 28.02.19 über www.72stunden.de 
möglich. In einigen Orten gibt es mehre Jugendverbände bzw. katholische Jugendgruppen, hier 
kann eine Kooperation von euch zum Beispiel mit den Messdienern sinnvoll sein, denn 
gemeinsam ist man stark!  
 
Alle Kolpingjugenden, die sich 2013 an der Aktion beteiligt haben, berichten bis heute 
begeistert von der Aktion! Also nehmt teil und auch ihr könnt eine tolle Aktion und eine super 
Gemeinschaft erleben! 
 
Falls ihr noch Fragen habt oder Unterstützung braucht, stehe ich gerne zur Verfügung! 
 
 
 
Viele Grüße und Treu Kolping auch im Namen der DL 
 

 
Ann-Kathrin Raufhake 
Diözesanjugendreferentin 
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