Aktionsgruppen

INFOLETTER
Liebe LeiterInnen der Aktionsgruppen,
Auch diese Woche gibt es wieder wichtige Infos für euch. Alle Infos findet ihr gesammelt auch
unter www.72stunden.de/bdkj/regensburg.
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1. Aktionskit
2. Auf- und Abtakt

Aktionskit
Wenn ihr euch bis zum 28.02. über die offizielle 72-Stunden-Aktionsseite
(www.72stunden.de) angemeldet habt, bekommt ihr von uns auch sicher Aktionsmaterial gestellt. Für den Rest versuchen wir ebenfalls, Aktionsmaterial zu
organisieren, dies können wir aber leider nicht gewährleisten.“
Was genau ihr bekommt? Die folgende Liste zeigt es:
• Merchandise-Material (30 Aufkleber, 10 Buttons, 15 Tattoos, 23 Festivalarmbänder, 25 Luft-ballons)
• Banner
• Schablone für Sprühkreide (Sprühkreide zum Selbermachen findet ihr hier:
https://kinderzeit-bremen.de/selbermachen/diy-sprueh-kreide-selber-machen/)
• Aktionsheft mit Infos und Tipps von der Bundesebene
• Spiri-Paket mit Tipps für die spirituelle Begleitung der Aktion, dem Aktionsgebet und einer Kerze
• Infopack (Notfallmanagement, Versicherung, Prävention, Hashtag, Aufruf für
Artikel im „Kreuz und Quer“)
• Einladung (Näheres folgt noch. ;D)
• Vorschlag für den Auf- und den Abtakt der Aktion, plus das Material dafür
• Kleines Erste-Hilfe-Set
In manchen Regionen wird es darüber hinaus auch noch Material von den KoKreisen oder Ver-bänden für euch geben.

Auf- und Abtakt
Bundesweit wird es einen zentralen Auf- und Abtakt geben. Bei uns wird es anders laufen: Da wir wissen, wie heiß ihr darauf seid, am 23. Mai direkt um 17:07
Uhr loszulegen, gibt es von uns einen Vorschlag, der dezentral in eurer Aktionsgruppe als Auftakt durchgeführt werden kann. Dieser umfasst eine Teambuilding-Übung, ein kurzes Gebet sowie das Sammeln eurer Gedanken zur Aktion.
Alle weiteren Infos erhaltet ihr dann im Aktionskit.
Gleiches gilt auch für den Abtakt: Nach 72 Stunden Action ist man natürlich
geschlaucht. Deswe-gen wird es für den Abtakt ein Video geben, das das Erlebte noch einmal in euch wachrüttelt, einen Segen enthält und auch Einblicke in
andere Aktionsgruppen gewährt.

Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr euch jederzeit an eure KoKreise oder auch an Tanja in der
BDKJ-Diözesanstelle wenden (tanja.koeglmeier@bdkj-regensburg.de oder 0941 597 2298).
		

Bis zum nächsten Newsletter!

Eure diözesane Steuerungsgruppe

