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Liebe Leserin, lieber Leser!

Unser Glaube kann Berge versetzen!
Von 23. bis 26. Mai haben 3200 Jugendliche in der ganzen Diözese Regensburg
Geschichten geschrieben...
...im Glauben.
Von unserem Glauben angeregt, anderen zu helfen, haben wir das wichtigste Gebot – die
Nächstenliebe - in die Tat umgesetzt. Sich für Andere einsetzen, Gutes tun und die Welt
ein kleines Stückchen besser machen war das Ziel der 72-Stunden-Aktion.
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...für andere.
Während dieser 72 Stunden wurden Spendengelder gesammelt, Insektenhotels gebaut,
im Altenheim geholfen und vieles mehr. Dabei war es uns wichtig, dass wir anderen helfen und ihnen eine Freude bereiten.
...in den Medien.
Egal ob Fernsehen, Radio, Zeitung oder soziale Medien: Überall wurde von der 72-Stunden-Aktion berichtet. Wir haben es geschafft, diese tolle Aktion an die Öffentlichkeit zu
bringen.
...in der Gemeinschaft.
Ein Projekt kann nicht allein gemeistert werden. Wir als Gruppe werden diese Aktion noch
lange als gemeinsame Erinnerung teilen und haben in diesen Tagen gespürt, was Gemeinschaft bedeutet.
...für sich selbst.
Vermutlich aber am wichtigsten sind die persönlichen Geschichten. Jede/-r hat die Aktion anders erlebt, hat die eigenen Sternstundenmomente gesammelt und hat durch die
Aktion Neues lernen dürfen. Bei jedem von uns wird diese Zeit noch lange mit schönen
Momenten in Erinnerung bleiben.
Denn unser Glaube kann Berge versetzen, Geschichten schreiben und bestimmt noch
vieles mehr!
Danke an euch alle, die bei der 72-Stunden-Aktion dabei waren und dadurch Teil dieser
großen gemeinsamen Geschichte geworden sind!

Stoppi und Sabiene

Monika Pielmeier und Jo-Jo Ostermeier
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von Wolfgang Sausner,
Stellv. Leiter BJA

Uns schickt der Himmel!
72-Stunden-Aktion des BDKJ vom 23. bis 26. Mai 2019
Von 23. bis 26. Mai 2019 fand unter dem
Motto „Uns schickt der Himmel“ die
72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend statt.
Im Bistum Regensburg nahmen 158 Aktionsgruppen mit rund 3.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern daran teil.
Die jungen Leute stellten bis zu 72 Stunden ihrer Arbeitszeit zur Verfügung, um
sich für andere zu engagieren. Dabei gab
es drei verschiedene Projektvarianten:
Do-It, Get-It und Connect-It.
Projektarten
Den Großteil der Projektideen suchten
sich die Gruppen selbst in ihrem Heimatort, ihrer Pfarrei oder ihrem Verband und
setzten sie in die Tat um (Do-It). Einige
Gruppen ließen sich aber auch überraschen und erfuhren am 23. Mai zu Beginn der Aktion, welche Aufgabe ihnen
zugeteilt wurde, die sie erfüllen mussten (Get-It). Manche Gruppen haben
sich auch zusammengeschlossen, um
gemeinsam ein Projekt, oder zeitgleich
an zwei Orten das Gleiche umzusetzen
(Connect-It).
Hintergrund war es, das Jesuswort „Was
ihr für den geringsten meiner Brüder und
Schwestern getan habt, das habt ihr mir
getan“ (Mt 25,40) mit Leben zu füllen.
Dadurch machten die teilnehmenden
Gruppen durch ihre Arbeit die Welt ein
kleines bisschen besser. Sie engagierten
sich in sozialen, kulturellen, (inter-)religiösen oder ökologischen Projekten.

Start am 23. Mai um 17:07 Uhr
Los ging es am 23. Mai mit einer gemeinsamen kleinen Aufgabe, die sich
die Steuerungsgruppe ausgedacht hatte
und die die Gemeinschaft vor Ort stärken
sollte. Es galt die gesamte Gruppe durch
ein Seil zu bringen.

von Barfußwegen oder dem Besuch in
einem Altenheim und der Gestaltung
eines Spielenachmittages bis hin zum
Bauen von Bienenhotel und, und, und...
Dieses Heft gibt einen Einblick in die verschiedenen Aktionen, die im ganzen Bistum Regensburg stattfanden.

Die Maskottchen „Stoppi“ und „Sabiene“
regten die Regensburger Gruppen dazu
an, den Mottosong „Das ist unser Leben“
zwischendurch zu tanzen und sich so
neuen Schwung für die Aktion zu holen.

Große dezentrale Organisation
Organisiert wurde diese Aktion in 14
Ko(odinierungs)-Kreisen. Diese bestanden in der Regel aus Kreisverbänden des
BDKJ, die mit der regionalen Jugendstelle zusammenarbeiteten. In der Steuerungsgruppe auf Bistumsebene unter
Federführung des BDKJ-Diözesanverbandes liefen alle Informationen zusammen.

Und dann hieß es: Los geht's! 72 Stunden
Einsatz für ein besseres Miteinander!

Schirmherrschaft
Die Schirmherrschaft übernahmen auf
Bistumsebene Bischof Dr. Rudolf Voderholzer und der Spitzenkandidat der EVP
für die Europawahl Manfred Weber.

Vielfältige Projekte
Es wurden die unterschiedlichsten Dinge
umgesetzt: Angefangen von Renovierungen in Jugendräumen, Durchführung
einer Alterkleidersammlung, Renovierung eines Kreuzweges, dem Anlegen

In den 72 Stunden bekamen die Aktionsgruppen immer wieder Besuch von
Politiker/-innen, den Vorständen der
Jugendverbände, dem AK Ministranten,
den KoKreisen sowie den Mitgliedern
des BDKJ Diözesanvorstandes. Auch Jugendpfarrer Christian Kalis war ein gern
gesehener Gast bei den Aktionsgruppen.
Die Besucher zeigten sich sehr interessiert am Engagement der jungen Leute
und legten bei dem einen oder anderen
Projekt selbst mit Hand an.
Spirituelle Begleitung
Begleitet wurde die Aktion von Morgenund Mittagsimpulsen sowie von Abendgebeten, die der BDKJ-Bundesverband
zur Verfügung stellte. Auch ein Gottesdienstentwurf lud am Sonntag, 26. Mai,
zur gemeinsamen Eucharistiefeier ein.
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Medienecho
Die Sozialaktion fand ein großes Medienecho. So berichteten die örtlichen Fernsehsender, die Radiosender und auch die
Tagespresse sehr ausführlich von den 72
Stunden.
Unter dem Hashtag #72hvollgas
sammelten die Aktionsgruppen Bilder
und Eindrücke in den sozialen Medien.
Auch hier wird eindrucksvoll deutlich,
dass durch die Aktion die Welt ein klein
wenig besser gemacht wurde und dabei
der Spaß nicht zu kurz kam.

Dankeschönfest
Am 7. Juli 2019 fand die Dankeschönaktion in Regensburg statt. Dabei feierten die Verantwortlichen der Ortsgruppen zusammen mit dem Regensburger
Bischof Dr. Rudolf Voderholzer einen Jugendgottesdienst in St. Josef in Ziegetsdorf und begegneten sich anschließend
in den Räumen der KHG Regensburg.
Ein gelungener Abschluss, der am Ende
dieses Heftes auch noch auführlicher beschrieben wird.
Wolfgang Sausner

Pünktlich am Sonntag, 26. Mai 2019,
wurde die Aktion um 17:07 Uhr beendet.
Für viele Bürger/-innen der Aktionsorte
stand nach der Aktion fest: Die jungen
Leute engagieren sich vor Ort. Sie packen einfach an. Sie hat wirklich der Himmel geschickt!

DIe Darstellungen von Stoppi und Sabiene, den Maskottchen der Aktion, auf
diesen Seiten zeigen die Ziele von Deutschlands größter Sozialaktion:

•
•
•
•
•

Stoppi, Sabiene und die Kaffeebohnen: Gerechtigkeit schaffen
Stoppi mit Karotte und Windrad: Nachhaltigkeit fördern
Stoppi, Sabiene mit Buch und Tablet: Neues lernen
Stoppi, Sabiene mit Friedenstaube- und Regensbogenschild:
Zusammen leben
Sabiene mit Spaten und einem Dorf: Zuhause gestalten
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72 Stunden aus
der Sicht von...
von Simon Linder,
Referent für Kirchenpolitik und Jugendpastoral,
BDKJ-Bundesstelle

Die 72-Stunden-Aktion:
Wie sie Soziallehre und Grundvollzüge der Kirche verbindet!
In welchem Zusammenhang steht die
72-Stunden-Aktion mit der katholischen
Soziallehre? Das ist eine Frage, die leicht
zu beantworten ist. Denn jedem der
Prinzipien der seit Ende des 19. Jahrhunderts entwickelten Soziallehre der
Kirche, ist problemlos ein Aspekt der
72-Stunden-Aktion zuzuordnen. Auch
die Grundvollzüge der Kirche, das heißt
ihre Wesensmerkmale, sind in der Aktion
vollständig enthalten.
An den vier Tagen von Donnerstag bis
Sonntag der 72-Stunden-Aktion durfte
ich interessante Erfahrungen machen,
die ich den vier Grundvollzügen Diakonia (Dienst am Nächsten), Martyria
(Verkündigung), Leiturgia (Gottesdienst)
und Koinonia (Gemeinschaft) zuordne.
In meinem kurzen Text möchte ich also
auf zwei Themen eingehen: die Verbindung der 72-Stunden-Aktion mit der
Soziallehre; und die Erkenntnis, dass die
72-Stunden-Aktion die Grundvollzüge
der Kirche widerspiegelt.

Personalität
Beginnen wir mit der Soziallehre und
dem Personalitätsprinzip: Die 72-Stunden-Aktion ist darauf angelegt, dass
junge Menschen ihre Talente entdecken
und für andere einsetzen können – denn
genau das tun sie 72 Stunden lang, im
Mittelpunkt stehen immer Menschen.
Solidarität
Ebenfalls deutlich sichtbar ist das Solidaritätsprinzip: Junge Menschen investieren 72 Stunden ihrer Zeit – und viele
in Koordinierungskreisen oder anderen
Vorbereitungsgruppen auch deutlich
mehr – um solidarisch zu sein mit anderen Menschen oder der Natur.
Subsidiarität
Die Organisation der Aktion spiegelt das
Subsidiaritätsprinzip wider: Jede Ebene
der Jugendverbände erfüllt die Aufgaben, die dorthin passen, damit überall
passende Lösungen gefunden werden
können. Etwa läuft das Aussuchen der
Aufgaben für die Aktionsgruppen selbstverständlich nicht auf Bundesebene ab,
sondern vor Ort. Und schlussendlich
werden die jungen Menschen bei ihnen
in der Gemeinde oder Stadt tätig und
schauen, was dort gebraucht wird, und
da engagieren sie sich.
Option für die Armen
Das große Engagement der jungen Menschen zeigt, dass sie sich für das Gemeinwohl engagieren. Die ebenfalls häufig als
Prinzip genannte Option für die Armen
ist ebenso offensichtlich von Relevanz
für die Aktion: Häufig engagieren sich
die jungen Menschen für Benachteiligte
– und zwar gemeinsam mit ihnen.
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Nachhaltigkeit
Genauso verhält es sich mit dem Nachhaltigkeitsprinzip, und zwar im doppelten Sinne: Etwa mit dem Bau von
Insektenhotels setzen junge Menschen
sich für die Natur ein, und mit der weiteren Pflege der gebauten Anlagen in
den kommenden Monaten und Jahren
stellen sie eine nachhaltige Nützlichkeit
dieser Anlagen sicher.
Grundvollzüge der Kirche - anekdotisch
Neben dem Blick auf die Prinzipien der
Soziallehre bietet sich bei der 72-Stunden-Aktion auch einer auf die Grundvollzüge der Kirche an. Dazu passen vier
kurze Anekdoten.
Diakonia: In Passau durfte ich ein Projekt an einer Förderschule besuchen.
Schüler/-innen mit Behinderungen wurden im Rahmen der Aktion gemeinsam
mit einer C-Jugend eines örtlichen Fußballklubs tätig. Ein Lehrer der Schule,
der ehrenamtlich als Trainer die Fußballmannschaft betreut, hatte die beiden
Gruppen verbunden. Die Jugendlichen
spielten zusammen, so brachten etwa
einige Jungs aus der Förderschule den
Fußballern in einem Parcours Rollstuhlfahren bei. Aber sie bauten auch zusammen neue Spielsachen für die Förderschule, etwa eine Torwand. Besonders
schön bei dieser Aktion: Als sich alle für
ein kurzes Gespräch zusammensetzten,
spielte ihre jeweilige Zugehörigkeit zu
einer der Gruppen keine Rolle mehr und
sie erzählten sich gegenseitig von ihren
Erfahrungen – sie waren zu einer Gruppe
geworden. Das ist gelebte Diakonia, ein
Dienst am Menschen – es profitierten
sicherlich beide Seiten, die Jugendlichen
aus der Förderschule und die Jungs aus
dem Fußballverein.

Martyria: Natürlich ist es wichtig, Zeugnis davon zu geben, was man tut.
Beim Blick auf die Social Wall, die auf der Webseite der 72-Stunden-Aktion alle
Posts aus den sozialen Netzwerken abbildete, war genau das zu sehen. Endlos
viele Bilder wurden geteilt, manchmal waren sekündlich neue Beiträge zu sehen.
Das Motto war bei vielen Gruppen: Aus dem Glauben heraus Gutes tun – und
darüber nicht nur reden, sondern natürlich auch posten!
Leiturgia: In Augsburg war ich bei einer Gruppe zu Gast, die in einem Wald unter anderem eine Holzhütte und Sitzgelegenheiten für Ausflüge von Schulklassen
baute. Zum Start unseres Besuchs wollten wir gemeinsam das Aktionsgebet beten. Die kleinen Kärtchen mit dem Gebet wurden verteilt, aber es gab ein paar
zu wenig – daher fragte ich meinen 8-jährigen „Nebensitzer“ Jonathan, ob er in
meine Karte mit reinschauen möchte. Er war nahezu empört: Natürlich hatte er in
seiner Hemdtasche sein eigenes Kärtchen dabei, dem man ansah, dass es schon
seit Tagen in Benutzung war. Keine Frage: Bei vielen Gruppen, so auch in dieser,
waren die Zeiten der Ruhe und des Gebets wichtig und bei den Teilnehmer/-innen geschätzt.
Koinonia: Auch die Gemeinschaft wurde sichtbar. Überall waren Menschen, deren grüne Shirts signalisierten: Ich gehöre dazu! Ich engagiere mich und bin dabei in der großen Gruppe der insgesamt 160.000 Engagierten, von denen viele
72 Stunden lang in Grün unterwegs waren. Für 72 Stunden war eine große grün
gekleidete Gemeinschaft sichtbar. Während der 72-Stunden-Aktion waren die Jugendverbände und viele Gruppen aus anderen Kontexten 72 Stunden lang auf
eine sehr besondere Art und Weise Kirche – mit allem, was zu Kirche dazugehört.
Simon Linder

Karolina Zellmeier
Meine Aufgabe bei der Aktion:
Aktionsgruppenleiterin,
KoKreisMitglied
Während der 72-Stunden-Aktion
war ich bei meiner Ortsgruppe, der
KLJB Laberweinting dabei und dort
hauptsächlich für die Verpflegung
der vielen fleißigen Helfer und unser
Eine-Welt-Café am Sonntag zuständig.
Als Kreisvorsitzende unseres BDKJ
Straubing-Bogen hatte ich die Gelegenheit, am Samstag noch einige
andere Aktionsgruppen in unserer
Region zu besuchen.
Ich war total beeindruckt, wie viele
kreative und gemeinnützige Projekte angepackt wurden. Für mich
war die 72-Stunden-Aktion ein klarer Beweis dafür, dass Jugendarbeit
und Gemeinschaft wirklich etwas
bewegen können!
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Unsere Schirmherren
Dr. Rudolf Voderholzer
Diözesanbischof
Geistlicher Schirmherr

Manfred Weber

Mitglied des europäischen Parlaments
Weltlicher Schirmherr

Bischof Rudolf:
Begeistert von der Aktion

72 Stunden aus
der Sicht von...

Leider waren beide Schirmherren am Aktionswochenende durch die Diözesanwallfahrt bzw. die Europawahl verhindert. Nichtsdestotrotz ließ es sich Bischof Rudolf nicht nehmen, auf diversen Jugendwallfahrten über die 72-Stunden-Aktion
zu sprechen, oder sie, wie im Kreis Straubing-Bogen, zu eröffnen. Auch beim Jahresempfang des Diözesankomitees sprach er über die Aktion, beispielhaft für das
viele ehrenamtliche Engagement in der Diözese Regensburg. Nicht zuletzt zeigte
er sich auch am Dankeschönfest sehr interessiert an den verschiedenen Projekten
und feierte mit uns den Abschlussgottesdienst zur Aktion.

Links: Eröffnung der Ak
tion bei der
Jugendwallfahrt am Bo
genberg.

Unten: Bischof Rudolf
Voderholzer
bei der Ansprache beim
/zum
Jahresempfang des Diö
zesankomitees, bei der er sto
lz den
72-Stunden-Hut aus Str
aubing trägt.

Monika Hofer
Meine Aufgabe bei der Aktion:
Werberin, Ansprechpartnerin und
Vermittlerin im DPSG-Diözesanbüro

Dass der BDKJ vom 23. bis 26. Mai wieder eine 72-StundenAktion durchgeführt hat, ist großartig. Ich bin sehr stolz auf die
Leistungen der Jugendlichen vor Ort.
Dabei sind 72 Stunden auch eine biblische Zahl: 3 x 24, drei
Tage und drei Nächte. Drei Tage und drei Nächte war Jonas im
Bauch des Fisches, bevor er gerettet wurde; Jesus greift dieses
alttestamentliche Symbol auf, um Gottes Solidaritätsaktion
mit den Menschen zu deuten: Von Gründonnerstagabend bis
Ostersonntag erweist uns Gott in 72 Stunden seine Solidarität.
Er schenkt uns Erlösung und Auferstehung im Sterben und
Tod Jesu Christi. Das feiern wir jeden Sonntag und das feiern
wir vor allem auch an Ostern.
Wer sich von dieser großen Solidaritätsaktion Gottes mit den
Menschen anstecken lässt, der wird selber solidarisch: Solidarisch mit allen Ausgestoßenen, die der Hilfe bedürfen. Solidarisch mit der Schöpfung, die ächzt und stöhnt unter der Umweltverschmutzung. Solidarisch mit allen, um neue Wege des
Miteinanders zu suchen und um die eigene Heimat liebenswerter zu machen, damit man gerne dort lebt.

Mit ihrer 72-Stunden-Aktion haben die Gruppen der katholischen Jugendverbände einmal mehr bewiesen, dass die junge Generation nicht nur über gute Taten redet, sondern selbst
anpackt und Projekte plant und umsetzt – für das Allgemeinwohl. Das macht optimistisch für die Zukunft. Gemeinsam zu
überlegen, ein Ziel zu definieren und dann einfach loslegen.
Das schweißt zusammen und setzt ein Zeichen gegen den immer mehr um sich greifenden Egoismus.
Danke allen, die angepackt haben. Danke, dass ihr euch eingesetzt habt. Die 72-Stunden-Aktion ist heute ein beliebtes Aushängeschild der katholischen Jugendverbände und des BDKJ.
Ich bin sehr froh drüber, dass ihr euch mit vielen Aktionen an
dieser Aktion beteiligt habt. Vor allem, dass ihr nicht nur redet,
sondern euch praktisch vor Ort eingesetzt habt. So sieht man,
dass es etwas bringt, sich vor Ort einzusetzen und neue Initiativen zu starten.
Ich habe mich sehr gefreut, dass ich Schirmherr dieser tollen
Aktion sein durfte.

lf Voderholzer
Unten: Bischof Dr. Rudo
ristian Kalis
und Jugendpfarrer Ch
usstellung am
schauen sich die Fotoa
-Stunden-Aktion an.
Dankeschönfest zur 72

Die 72-Stunden-Aktion macht für
mich immer wieder deutlich, wie
viel Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene bewegen können und
wollen. Ganz nach dem Versprechen der Pfadfinder: Verantwortung
gegenüber anderen zu übernehmen und somit die Gesellschaft
mitzugestalten, den Frieden und die
Gerechtigkeit voranzutreiben sowie
die Würde der Mitmenschen zu achten und die Schöpfung zu bewahren
und schützen. Genau dies wurde bei
der bundesweiten Sozialaktionen
in den unterschiedlichen Projekten
und Aktionen sichtbar und für Teilnehmende spürbar.
Ich erlebe die Aktion als großes
Lernfeld im Umgang mit- und füreinander, bei dem Kinder und Jugendliche gestärkt in ihrer Selbstwirksamkeit und mit vielen unvergesslichen
Eindrücken und Erlebnissen herausgehen.

Danke, dass ihr euch in euren Projekten für eure Orte, die
Schöpfung und für eure Mitmenschen eingesetzt habt!
8

9

Z U M

T H E M A . . .

Zahlen und Fakten
Kuriose Anfragen im Aktionsbüro:

mehr als 3.200 Teilnehmende
im Bistum Regensburg

Nachfrage nach Klettergurten.
Hintergrund: Die Aktionsgruppe möchte ein Dach
decken und da sie keine Experten seien, würden sie sich
gerne absichern.

158 Aktionsgruppen

Natürlich konnte man die Aktionsgruppe davon überzeugen, dass sie
das Dach lieber von Profis decken lassen sollten.

mehr als 120.000 geleistete
ehrenamtliche Stunden

Nachfrage: Versicherung eines Kettenbaggers und eines
Radladers für einen Tag.
Antwort: Keine Versicherungsgesellschaft dieser Welt kann Baugeräte
für einen Tag versichern.

Spaßnachfrage: Einem Pfarrer gefiele der neu gestaltete
Pfarrgarten nicht. Der wäre auf einmal so aufgeräumt
und gepflegt.

318 kg Wassermelone hat der BDKJDiözesanvorstand während der Aktion
an die Aktionsgruppen verteilt

#

72 Stunden aus
der Sicht von...

Antwort: Die Natur wirds mit der Zeit sowieso richten.

Meine Aufgabe bei der Aktion:
Projektgeberin als Elternbeirätin
eines Kindergartens

5.560 Nennungen zeigt der diözesanweite Hashtag #72hvollgas bei Google

Der Kindergarten meiner Tochter
war ein Überraschungs-Projekt mit
dem Titel „Unser Garten soll schöner
werden“.

1.318 Nachrichten mit über 380 Fotos sind
während des Aktionswochenendes im
Aktionsbüro in Regensburg eingegangen

Meine Aufgabe während der
72-Stunden-Aktion war es, zusammen mit meinen Elternbeiratskollegen unsere Gruppe mit Essen zu
versorgen und ansonsten mit Rat
und Tat zur Seite zu stehen. Letzteres war gar nicht nötig.

viele tausende Bienen haben neue Wohnungen
in den vielen gebauten Insektenhotels erhalten
mehr als 13.500 Mails hat das
BDKJ-Büro zur Aktion verschickt

@

mehr als 120 Ehrenamtliche & Hauptamtliche
kümmerten sich im Bistum um die Koordination
der Aktion auf Kreis- und Diözesanebene
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Ilona Sommer

Pressemeldung der Polizeiinspektion Dingolfing am Montag nach
der 72-Stunden-Aktion. Der Marktgemeinde war bekannt, dass die
72-Stunden-Aktion stattfindet, da auch für sie ein Projekt umgesetzt
wurde. Darüber hinaus wurde natürlich nur Sprühkreide benutzt.

Das Team der DPSG Ammersricht
war einfach toll, zusammen haben
sie unermüdlich einen Punkt nach
dem anderen abgearbeitet und
den Kindergarten noch schöner gemacht. Vor allem die neue Matschküche ist der absolute Hit bei den
Kindern. Für mich als Ansprechpartnerin des Projekts gab es nicht viel
zu tun, aber es war wundervoll zu
sehen, mit wie viel Spaß und Engagement unser Team bei der Sache
war.
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K o l p i n g j u g e n d

72 Stunden aus
der Sicht von...

Einmal durch das Bistum Regensburg
Kolpingjugend unterwegs

Am Samstag, den 25. Mai fuhren fünf
Mitglieder der Diözesanleitung der Kolpingjugend DV Regensburg (Präses KarlDieter Schmidt, Jugendbildungsreferentin Teresa Kuber und die drei DLer Max,
Markus und Christina) durch die Diözese,
um die zehn teilnehmenden Kolpingjugenden zu besuchen.

die DL. Dort wurden die Außenanlagen
des Kinderhauses und des Pfarrheimes
verschönert.
Anschließend ging es weiter in den
Bezirk Donau zur Kolpingjugend nach
Schwarzach, hier waren große Geräte
bei der Renovierung des Anbaus eines
Kirchengebäudes im Einsatz.
Danach ging es in den
Bezirk Dingolfing zu der
Kolpingjugend
Wallersdorf, wo der Pinsel
fleißig geschwungen
wurde, um Kindergartenmöbeln und Sitzbänken einen neuen
Anstrich zu verleihen.

Mit kleinen Präsenten bewaffnet ging es um 8 Uhr
morgens in Regensburg
los.
Zuerst in den Norden nach
Neustadt an der Waldnaab, wo die Teilnehmer
einen Barfußpfad bauten. Anschließend ging
es nach Neunburg vorm
Wald, wo die Gruppenräume im Pfarrzentrum
St. Georg renoviert wurden.
Als letzte Station im Norden wartete Teublitz auf

In Frontenhausen wurde der ganze Ort
aufgeräumt. Zusammen mit Helfern,
u. a. von der Feuerwehr und anderen
örtlichen Vereinen, fand eine Müllsammelaktion statt.
In Dingolfing taten sich gleich zwei Kolpingjugenden zusammen, um einen
Spielplatz zu verschönern.
Dann ging es in den Bezirk Donau zurück. In Pfaffenberg fanden wir wieder
eine große Baustelle vor. Hier wird gerade das Jugendheim renoviert, bei der die
Kolpingjugendlichen kräftig mithalfen.
Leider haben wir es nicht mehr geschafft, die Kolpingfamilie in Kelheim
zu besuchen und zu sehen, wie sie die
Außenanlage ihres Pfarrheimes verschönert haben.
Auf der 450 km
langen
Tour
durch das Bistum
konnten wir als
DL nicht nur tolle
Eindrücke von der
Arbeit vor Ort gewinnen, sondern
auch neue Kontakte knüpfen.
Wir möchten uns
bei allen Teilnehmern,
Organisatoren und Unterstützern
der
72-Stunden-Aktion
bedanken.
Denn durch euch ist
auch diese Aktion
wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis für viele geworden oder um es mit
den Worten unseres Gründervaters
Adolph Kolping zu sagen:
„Schön reden tut’s nicht, die Tat ziert den
Mann“/die Frau!
Vergelt’s Gott!
Autorin: Christina Eder
Fotos: Teresa Kuber
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Anja Leonhard
Meine Aufgabe bei der Aktion:
Während der Vorbereitungszeit:
Sprecherin der Steuerungsgruppe,
An den Aktionstagen: mit verschiedenen KoKreisen bei vielen Ortsgruppen zu Besuch; ehrenamtliche
BDKJ-Diözesanvorsitzende.
Während der Aktion habe ich so
viel geballte Motivation von jungen Menschen zur Gestaltung der
Gesellschaft erlebt wie noch nie in
meinem Leben. In allen Gruppen
waren der Zusammenhalt und die
Lust am gemeinsamen Machen und
Arbeiten greifbar. Und auch bei den
Verantwortlichen in den KoKreisen
war der Spaß an der Unterstützung
der Arbeit vor Ort immer zu sehen.
Es war toll, überall die Früchte der
wochen- oder monatelangen Planungen der Gruppen zu sehen, mit
vielen verschiedenen Menschen ins
Lachen und Glücklichsein zu kommen und das junge Gesicht von Kirche hautnah zu spüren!
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72 Stunden, 16 Schwedenstühle, 2 Tische, 3 Hüpfspiele,
1 renoviertes Kinderhäuschen, 2 entrümpelte Schuppen,
1 Matschküche und eine erneuerte Wand später...

so klein sein, dass kein Kinderfinger dazwischen passt oder sie müssen so groß
sein, dass eine gesamte Kinderhand hindurchgreifen kann. Die verwendeten Farben sollten eine bestimmte Kennzeichnung haben, die besagt, dass diese schleckfest sei. Vor lauter neue Herausforderungen gestellt begannen wir unser Projekt.
Dabei verwarfen wir alte Pläne, machten neue und fluchten auch das ein oder
andere Mal, da die Sicherheitsbestimmungen uns zum Umdenken zwangen.

72 Stunden aus
der Sicht von...

Mit viel Freude und Schweiß dampfstrahlten, bauten, schliffen, malten und
planten wir. Die Mitglieder des Elternbeirats besuchten uns immer wieder, um
nach dem Rechten zu sehen und uns für Rat zur Seite zu stehen. Dabei brachten
einige auch ihre Kinder mit, die mit großen Augen bestaunten, was 20 fremde
Pfadfinder in ihrem Kindergarten taten und uns auch das ein oder andere Mal
unter die Arme griffen.
Die 72 Stunden harte Arbeit haben sich ausgezahlt. Der Außenbereich des „Kindergarten am Schelmengraben“ strahlt in neuem Glanz. Die Krippe verfügt über
ein renoviertes Spielhäuschen und einen wieder als solchen erkennbaren Sandkasten. Die Matschküche wurde bereits am Sonntag von den Kindern in Beschlag
genommen. Im Innenhof können die Kinder Hüpfspiele ausprobieren und eine
filigran verzierte Wand bewundern.
Auch wenn uns das Wetter einige Male um ein paar Arbeitsschritte zurückwarf,
hinterließen wir schlussendlich einen wunderschönen, kindersicheren Außenbereich, der alle Sicherheitsstandards erfüllte. – Und ja, der ist nach DIN EN 71-3 auch
schleckfest!
Autor: DPSG Ammersricht
Fotos: DPSG Ammersricht

Die schlagkräftige Truppe der DPSG Ammersricht war sehr fleißig im Kindergarten.
Am Donnerstag, den 23.05.2019 um
17:07 Uhr fiel der Startschuss der 72-Stunden-Aktion für den Stamm Ammersricht.
Wir haben uns für die Get-it-Variante entschieden, was bedeutet, dass wir erst um
17:07 Uhr erfuhren was wir in den nächsten 72 Stunden tun würden.

Wir staunten nicht schlecht, als wir feststellten, dass wir die Projektpartner kennen. Beide waren bzw. sind Pfadfinder
und haben sich gewünscht, dass wir ihr
Projekt durchführen.
Nach dem offiziellen Projektbeginn mit
feierlicher Öffnung des Aktionskits und

Die Wunschliste des Elternbeirats war
lang: Wand dampfstrahlen, zwei Schuppen komplett reinigen und entrümpeln,
Sitzgelegenheiten schaffen, Schilder
bemalen, Hüpfspiele für den Boden, alle
Hecken des kompletten Kindergartenareals schneiden. All das natürlich nach
den im Kindergarten üblichen Sicherheitsbestimmungen.
Wir setzten uns also mit den Bestimmungen auseinander. Alle Ecken und
Kanten sämtlicher neuer Bauten mussten abgerundet sein. Holzbauten sollten
geschliffen werden.

DIN-Normen gibt es im Kindergarten viele zu beachten. So ist auch das neue
Spielhäuschen „schleckfest“.
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Meine Aufgabe bei der Aktion:
Unterstützerin im Aktionsbüro,
Aktionskitpackerin
Bei mir kamen immer wieder kleine
Aufgaben in der Vorbereitung auf
die 72-Stunden-Aktion an. Besonders in Erinnerung habe ich aber das
Aktionskit-Packen im April zusammen mit den hauptamtlichen und
ehrenamtlichen BDKJler/-innen und
der Jugendamtsleitung. In der Cafeteria gab es eine lange Packreihe,
in der wir über 40 Gegenstände in
die Aktionskits gepackt haben. Aber
pünktlich zur Mittagszeit hatten wir
die Materialien in den Koffern verstaut, alle sortiert nach Landkreisen.

der Übergabe des Umschlags, der unser
Projekt beinhaltete, fuhren wir zum genannten Kindergarten. Dabei kramten
wir selbst in unseren Kindergartenerinnerungen und stellten sogar fest, dass
zwei Leiter dort ihre Kindergartenzeit
verbracht hatten.

Wir mussten auf Kinderaugenhöhe denken und bauen, wobei uns netterweise
immer wieder Kinder des Elternbeirats
als Testpersonen zur Verfügung standen.
Abstände und Löcher müssen entweder

Brigitte Spangler

Es war eine wunderbare Erfahrung
für mich zu sehen, wie Hauptamt
und Ehrenamt miteinander zusammenarbeiten.

Die Betonsteine verzieren war nur eine von vielen Aufgaben für die Aktionsgruppe.
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Rettet Sabiene und ihre Freunde
Auch wir – die KjG Heilige Dreifaltigkeit
aus Amberg – haben an der diesjährigen
72-Stunden-Aktion teilgenommen.
Unter dem Thema „Rettet Sabiene und
ihre Freunde“ starteten wir am Freitag,
den 24.05.2019 um 15 Uhr, unsere Aktion.
Rund zwei Stunden formten wir mit circa
30 Gruppenkindern und Gruppenleitern
Samenkugeln aus Blumenerde, Tonpulver, Wasser und Samen. Wir bemalten
auch Papiertüten, in denen wir die Kugeln verpackten. Zuerst trockneten sie
aber noch in unserem Pfarrgarten.
Am Samstagnachmittag machte uns das
Wetter dann einen Strich durch die Rechnung, aber durch eine kleine Rettungsaktion konnten alle Kugeln in Sicherheit
gebracht werden. Wir verkauften also am
Samstag und Sonntag die Samenkugeln
bei den Heiligen Messen in der Kirche
und spendeten den Erlös zur Hälfte an
Misereor und zur anderen Hälfte an den
Bund Naturschutz.
Das Kneten in der Erdpampe und der
Spaß beim Bemalen der Tüten werden
uns wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Wir freuen uns schon auf die nächste 72-Stunden-Aktion!

Autorin: Christina-Sofie Schmidt
Fotos: Christina-Sofie Schmidt

Das Gärtnerteam der Mettener Ministranten!

Verschönerung des Pfarrgartens
Anstatt faul in der Sonne zu schmoren, haben wir, die Ministranten der Pfarrei St. Michael in Metten, die Ärmel hochgekrempelt und uns der Aufgabe gestellt, den
Pfarrgarten zu verschönern. Zehn Ministranten haben sich bereit erklärt, „Hand
anzulegen“. Wir denken, das Ergebnis
kann sich sehen lassen!
Einstimmig stellten wir bei der Planung
fest, dass hier einiges zu tun ist: bewachsene Gehwege, eine verwucherte Mauer, verwilderte Büsche und kaum etwas
Buntes für das Auge – also kurzgefasst:
Jede Menge Arbeit für so wenig Zeit!
Also, keine Zeit verlieren und schon
mal gemeinsam mit Pfarrer Pater Josef
Pflanzen kaufen. Wie gut, dass die Klostergärtnerei direkt vor der Haustür liegt
und uns gut beraten konnte (auch wenn
KJ
BD
vom
uch
Bes
wir
feststellen
mussten,
dass Geschmäcker sehr verschieden
Gruppenfoto mit
sein können). Die Gärtnerei war so freundlich und stellte uns zusätzliche Gerätschaften
zur Verfügung, so dass wir am Freitag früh loslegen konnten. Schüler des Mettener Gymnasiums wurden dafür sogar von der Schule
freigestellt!
Frater Benedikt unterstützte uns zusätzlich und bei Sonnenschein und guter Musik fiel uns die Arbeit (nicht immer) leicht. Wir befreiten die Wege von Unkraut, schnitten den wuchernden Efeu an der Mauer zurück, brachten die verwilderten Büsche wieder in
Form, fällten sogar einen Baum und pflanzten Beerensträucher. Beim Anlegen des bunten Blumenbeetes fand eine Privatspende
„Blumenerde“ dankbare Verwendung.
Ein Grillabend bildete den krönenden Abschluss. Nach „Uns schickt der Himmel“ schickt der Himmel nun hoffentlich ausreichend
Regen, damit alles gut anwachsen kann.
Autoren: Antonia Fischl, Antonia Gätzschmann
Fotos: Antonia Fischl, Antonia Gätzschmann
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Vom „Wald“ zum Pfarrgarten
Wir, die KjG Plattling und die Ministranten von St. Michael haben im Rahmen
der 72-Stunden-Aktion den Pfarrgarten
von St. Michael wieder auf Vordermann
gebracht und ihn insektenfreundlich gestaltet.
Als wir zum ersten Mal den Ort des Geschehens besichtigt haben, waren wir
uns noch nicht so sicher, ob wir den
sehr großen Garten im Zeitraum der Aktion wieder so herrichten können, dass
man sagen kann: „Ja, das ist ein schöner
Garten.“.,Aber es ist uns gelungen.
Trotz einer riesigen Efeu-Pflanze, für deren Entfernung wir knapp vier Stunden
gebraucht haben oder einer Beeteinfassung, deren Erneuerung zwei Tage gedauert hat.

Streuwiese angesät aber auch den Garten ausgeholzt, da dieser schon eher
einem Wald als einem Garten glich.
Dieser Entschluss, den „Wald“ radikal
auszuholzen, war eine der besten Entscheidungen und wird uns auch lange
in Erinnerung bleiben, da dadurch das
Projekt gut vorangebracht

Projekt Kindergarten am Hofberg
Zum Schluss haben wir dann mit allen
Helfern noch einen kleines, aber schönes Abschlussfest gefeiert, natürlich im
neuen Garten, auf den alle sehr stolz sein
können. In Zukunft dürfen wir nun auch
mit unserer Jugendgruppe und mit den
Ministranten den Garten für Gruppenstunden oder ähnliches benutzen und

Zudem haben wir ein riesiges Insektenhotel und ein Igelhaus gebaut, eine
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Die Landshuter Pfadfinder der Stämme
St. Pius, St. Wolfgang und Angelo Roncalli der Deutschen Pfadfinderschaft St.
Georg (DPSG) haben sich in diesem Jahr
im Rahmen der 72 Stunden-Aktion den
Kindergarten am Hofberg als Projekt erwählt. Genauer gesagt ging es um die
Außenanlagen des Kindergartens. Eine
Betreuerin der Einrichtung, die gleichzeitig als Gruppenleiterin bei uns fungiert,
konnte uns genau sagen, wo im alltäglichen Kindergartenbetrieb der Schuh
drückt. Schnell stellte sich heraus, dass
doch einiges zu tun war...
Deshalb gingen wir anfänglich mit
leichten „Bauchschmerzen“ an die Sache heran: Wir befürchteten mangelnde „Manpower“, besonders im Hinblick
auf unsere „Großen“ der Roverstufe. Im
Vorfeld der Aktion war bereits einiges
zu organisieren, die Vorbereitungen liefen aber recht gut. Und so konnten wir

wurde und auch mit sehr
viel Spaß verbunden war.

es sind auch schon weitere Grillfeste in
Planung.

Wir sind sehr froh, dass wir
von vier Menschen mit Handicap aus dem örtlichen
Behindertenwohnheim unterstützt wurden, da diese
eine gute Ahnung von Gartenarbeit hatten, aber auch
sehr viel Kraft an der es uns
manchmal fehlte.

Insgesamt war es ein anspruchsvolles
Projekt, aber wir würden jederzeit wieder mitmachen, da es der Zusammenarbeit sehr gutgetan hat und auch die
Inklusion sehr gefördert wurde.

Froh sind wir auch, dass wir
so viele ansässige Sponsoren hatten, die uns beispielsweise mit Holz fürs Insektenhotel, mit Blumen für
die Beete oder mit Fleisch
und Würstel fürs Abschlussfest unterstützt haben.
Insgesamt war unser Projekt
mit sehr viel Aufwand verbunden, da der Garten doch
sehr verwildert war und viel
getan werden musste. Wir
hatten aber viele Helfer und
sind so auch pünktlich fertig
geworden.

L a n d s h u t - S t a d t

Autorin: Lena Falter
Fotos: Lena Falter

am Freitag die Ärmel hochkrempeln und
uns den Kernaufgaben widmen.
Der größte Brocken waren die beiden
Sandkästen:
Sie mussten entleert und mit frischem
Sand wieder aufgefüllt werden. Das ging
nur auf die altmodische Art, mit Schaufel
und Schubkarre.
Außerdem musste in einem Sandkasten
ein Spielgerüst entfernt werden, da die
Standfüße ihre besten Tage bereits hinter sich hatten und anfingen, morsch zu
werden. Es gelang uns bis Freitagabend,
die Sandkästen leer zu bekommen. Parallel dazu wurden bereits 17 Tonnen frischer Sand mit einem LKW angeliefert.
Die Kleinsten unter uns konnten sich
derweil an einer Außenmauer austoben,
die besonders im unteren Bereich starke
Verschmutzungen aufwies und abgeschrubbt werden musste. Außerdem
wurde Unkraut
gejätet und der
Dreck unter den
Fußabtretern an
den Eingängen
entfernt.
Der
Samstag
begann
mit
Malerarbeiten:
Einer Außenwand
und
einem
Spielhäuschen
wurde in zwei
Schichten
ein
frischer,
wetterbeständiger
Anstrich
verpasst.
Ebenfalls neu lackiert wurden diverse Sitzbänke und
Tische. Einige dieser
Möbelstücke hatten
vereinzelt
schadhafte Bretter, wie
geschaffen für die
handwerklich begabten Teilnehmer
unter uns.

Es wurde gesägt, zugeschnitten, abgeschliffen und montiert, was das Zeug
hielt.
Im Laufe des Nachmittags wagten wir
uns dann sogar noch an den Neubau
eines kleinen Gerätehäuschens für die
Sandspielzeuge des Kindergartens. Dieser kleine Schuppen wurde von Grund
auf neu konstruiert, mit Brettern verschalt, gestrichen und mit Dachpappe
gedeckt. Er bekam auch noch eine abschließbare Tür.
Das Mammutprojekt, der Sand, wurde
gleichzeitig vom Parkplatz an seinen
Bestimmungsort gebracht, diesmal mit
Hilfe eines Radladers. Das gleiche galt
für den Kies, der im Schaukel- und Rutschenbereich ebenfalls neu aufgefüllt
werden musste.
Die Kinder hatten eine Menge Spaß beim
Schaufeln und Verteilen des Sands und
die Befürchtung, dass ein Spaten unter
einer Baggerschaufel Sand verschüttet
worden sein könnte, erwies sich zum
Glück als unwahr.
Unser Fazit zur Aktion fällt mehr als erfreulich aus: Obwohl wir anfänglich
Zweifel hatten, ob wir überhaupt fertig
werden, konnten wir bereits Samstagabend alle Punkte auf unserer To-Do-Liste
als abgehakt betrachten.
Die Erkenntnis, dass auch mit vergleichsweise wenig „Manpower“ schwere Arbeiten verrichtet und tolle Ergebnisse erzielt werden können, wenn alle beherzt
anpacken und als Team funktionieren,
stimmte uns besonders froh.
Obendrein hatten wir natürlich alle einen Riesenspaß und sind bei der nächsten 72-Stunden-Aktion mit Vergnügen
wieder mit von der Partie.

Autor: Florian Tikwe
Bilder: KoKreis Landshut-Stadt
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On Tour - KoKreis Landshut-Stadt

72 Stunden aus
der Sicht von...

Gold, Silber und Bronze
für die Bewohner in St. Rita

Neben zahlreichen Vorbereitungstreffen für die 72-Stunden-Aktion war der KoKreis Landshut-Stadt auch während der Aktion viel
unterwegs. Obwohl teilweise in eigenen Aktionsgruppen mitgearbeitet wurde, besuchte der KoKreis gemeinsam alle neun Aktionsgruppen im Stadtgebiet.
Für uns war es wirklich schön zu sehen, was am Ende bei viel reingesteckter Arbeit alles rauskommen kann. Dabei hatten wir bei
einigen Stationen auch Unterstützung von unserer BDKJ-Diözesanvorsitzenden Anja Leonhard.
Von Bienenhotels über einen Barfußpfad bis hin zu Upcycling
war in unseren Aktionsgruppen mit insgesamt über 200 Teilnehmenden alles dabei. Einen eindeutigen Schwerpunkt konnte man
aber bei ökologisch-nachhaltigen Projekten erkennen. Außerdem
hat der KoKreis es sich zur Aufgabe gemacht, für den Abschluss

der 72-Stunden-Aktion eine landshutweite Abtaktveranstaltung zu organisieren.
Zusammen mit unseren beiden Schirmherren, Oberbürgermeister Alexander Putz und Pfarrer Anton Högner, feierten wir
in der Kirche St. Pius eine kleine Andacht.
Dabei konnten die anwesenden Aktionsgruppen ihre Projekte
vorstellen und wir haben zusammen auf die Aktion zurückgeblickt.
Anschließend fand ein Abtaktgrillen, ebenfalls im Pfarrheim
von St. Pius statt. Dort konnten wir somit gemeinsam mit ungefähr 50 Teilnehmenden die Aktion ausklingen lassen.
Autorin: Carla Kerling
Foto: KoKreis Landshut

Maria-Theresia Kölbl
Im Rahmen der bundesweiten 72-Stunden-Aktion des BDKJ fand am 25. Mai im
Altenheim St. Rita eine Seniorenolympiade statt.
Veranstaltet von dem Ministranten St.
Wolfgang und der Landshuter Caritas,
verbrachten die Senioren ihren Nachmittag beim Dosenwerfen, Slalomlaufen
und Rätseln.
Auch die kulinarischen Genüsse kamen
nicht zu kurz und so wurde nach Durchlaufen aller Disziplinen zusammen Kuchen gegessen.

Der Tag wurde durch eine Eucharistiefeier mit Pfarrer Högner in
der Kapelle in St. Rita gemeinsam
abgerundet. Eine durchaus gelungene Veranstaltung, die sowohl den
„Sportlern“ als auch den Betreuern
eine Menge Spaß bereitet hat.
Ein großes Dankeschön richtet sich
an das Personal in St. Rita, die bei
der Durchführung der Aktion mitgeholfen haben, sowie an allenMinistranten, die den Nachmittag
gemeinsam in St. Rita verbracht
haben!

Autor: Pauline Zierer
Fotos: Pauline Zierer
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Meine Aufgabe bei der Aktion:
Dekanatsjugendbeauftragte,
Pastoralreferentin
Wir haben während der 72-Stunden-Aktion ein Dekanatsjugendfest
geplant und durchgeführt, um den
Zusammenhalt in der Dekanatsjugend zu stärken. Dafür haben wir
Donnerstag bis Samstag geplant,
gekocht und hergerichtet und am
Sonntag miteinander gebetet, gegessen und gefeiert. Ich habe viele
Jugendliche erlebt, die gerne helfen,
mit hinlangen und sich engagieren.
Ich habe erlebt, wie Groß und Klein
zusammenarbeiten, wie die Kleinen von den Großen was lernen,
aber auch umgekehrt. Ich konnte
beobachten, wie der Zusammenhalt wirklich wachsen konnte, beim
Zusammenarbeiten, beim Spielen,
einfach indem man Teil von etwas
Großem ist.
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Rund ging es
beim Zeltplatz
Die Pfarrei St. Nikola aus Landshut hat
sich wieder an der Aktion beteiligt. Ziel
dieses Mal war es, den Zeltplatz Mühlhof,
verwaltet vom Stadtjugendring Landshut, auf Vordermann zu bringen.
Es fanden sich schnell ein paar tatkräftige
Helfer, die bereit waren sich an der Aktion zu beteiligen.
Am Abend des 23. Mai war die Anreise
und ein erstes Erkunden des Zeltplatzes,
wobei auch gleich die zu erledigende
Aufgaben verteilt wurden, sodass man
am nächsten Tag direkt loslegen konnte.
Das Hauptaugenmerk lag hierbei auf der
Herrichtung des Aufenthaltshauses und
der Holzhütte.
Am Freitag wurde sich der ersten Aufgabe, nämlich des Streichens des Innenraums und der Küche des am Zeltplatz
vorhandenen Hauses, gewidmet.
Trotz des Umstands, dass zwischendurch
nur noch drei Aktionsteilnehmer vor Ort
waren, konnte diese Aufgabe, aufgrund
der hohen Einsatzbereitschaft der Anwesenden, innerhalb von einem Tag erledigt werden.
Am Samstag standen das Streichen der
Frontseite des Hauses und das Abdecken
der Holzhütte mit neuer Dachpappe auf
dem Programm. Aufgrund des handwerklichen Geschicks einiger Aktionsteilnehmer konnten diese Aufgaben zügig
erledigt werden, sodass am Abend noch
Zeit für ein paar Lieder am selbstgemachten Lagerfeuer war. Sonntagmittag
gingʻs dann nach getaner Arbeit auch
schon wieder nach Hause.
Insgesamt lässt sich sagen, dass die Aktion allen Beteiligten eine Menge Spaß
gemacht hat und auch eine Menge geleistet wurde.
Autor: Jonas Vidal
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72 Stunden aus
der Sicht von...

Ein Barfußpfad entsteht
Die Pfarrjugend St. Pius aus Landshut
nahm mit einer Gruppe von insgesamt
18 Leuten, die hauptsächlich aus Ministranten bestand, in verschiedener Besetzung an der Aktion teil.
Unsere Aufgabe war es, einen Barfußpfad für die Bewohner des Matthäusstifts, einem Altenheim in unserem Pfarrgebiet zu bauen.
Die Aktion startete bei uns erst am Freitag und sofort ging es auch schon fleißig
daran, die Fläche für den entstehenden
Sinnespfad freizuschaufeln. Abends ließen wir unseren ersten Tag der Aktion
bei einem gemeinsamen Abendessen
im Pfarrheim ausklingen.

Samstag ging es gleich ans Betonieren
der Randsteine unseres Pfades. Nachdem die einzelnen Flächen ausreichend
mit Isolierfolie ausgelegt waren, wurden
die einzelnen Felder des Sinnespfades
mit Moos, Kiefern- und Fichtenzapfen,
Rindenmulch, Rollkies und Sägespänen
befüllt.
Am Sonntag wurde noch ein Handlauf
als Gehhilfe für den Pfad angebracht.
Beim gemeinsamen Kuchenessen wurde
der Barfußpfad zusammen mit unserem
Pfarrer Alfred Wölfl eingeweiht.
Autorin: Carla Kerling
Fotos: Carla Kerling

Upcycling mal anders
Jauchefass wird zum Ofen
Die KLJB Altenbuch hatte sich ein ganz
besonderes Projekt für die 72-StundenAktion überlegt: Wir bauten ein altes
Jauchefass zu einem großen Ofen um.
Die Vorbereitungen begannen schon einige Wochen vorher. In zwei Vorstandssitzungen wurde viel geplant. Es mussten die benötigten Einkäufe gemacht
und Helfer/-innen eingeteilt werden.
Das Bauen des Ofens erwies sich dann
auch als aufwändiger als anfangs gedacht:

Das Güllefass musste aufgeschnitten, an bestimmten Stellen verstärkt
und mit einer Wanne, wo später das
Heizmaterial hineinkommt, versehen werden.
Zudem musste auch dafür gesorgt
werden, dass der Ofen transportabel ist: Dies geschah mittels eines
Fahrgestells, auf dem später das
alte Güllefass verschraubt wurde.
Alles musste anschließend lackiert
werden. Am letzten Tag der Aktion
schliffen wir noch Bretter ab, die für
das Dach gebraucht wurden.
Natürlich führten wir auch gleich einen Probelauf durch: Dabei konnten
wir schnell feststellen, auch wenn
die sommerlichen Temperaturen
eigentlich schon genügend warm
waren, dass der Heizofen gut funktionierte und ordentlich heizte.

Stoppi und Sabiene
Unsere Aufgabe bei der Aktion:
Maskottchen der Aktion
Seit fast zwei Jahren haben wir uns
auf die 72-Stunden-Aktion gefreut.
Natürlich war es für uns eine Ehre,
dass wir die Maskottchen dieser Aktion sein durften. Schon im Vorfeld
waren wir viel unterwegs und haben
einige Gruppen besucht. Und vor
allem während der Aktion sind wir
dauernd von A nach B gereist. Wir
hatten total viel Spaß bei der Aktion
und sind begeistert, was ihr alles bewegt habt. 72 Stunden – 158 Gruppen – eine Diözese! Ihr habt diese
Aktion gerockt!

Wir hatten viel Spaß bei der Aktion
und auch an der nächsten 72-Stunden-Aktion würden wir wieder teilnehmen, da sie die Gemeinschaft
und Zusammenarbeit stärkt.

Autor: KLJB Altenbuch
Fotos: KLJB Altenbuch
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72 Stunden aus
der Sicht von...

Die 72-Stunden-Aktion im KoKreis Niederbayern-Süd
Links: Eröffnungsveranstaltung
am Landratsamt Dingolfing
Landau
Schirmherr Landrat Heinrich
Trapp gab am Donnerstag den
Startschuss für die 72-StundenAktion vor dem Landratsamt.
Die Teilnehmer/-innen erhielten
T-Shirts und Aktionskits.

Die KLJB Failnbach verschönerte den Volleyball- und Fußballplatz, schnitt die
Hecke, erneuerten den Sand, strichen Fußballtore, erneuerten die Tornetze und
strichen die Wippe am Kinderspielplatz beim Freibad.

Rechts: DPSG Hü
ttenkofen-Puchh
Die Pfadfinder bo
ausen
ten einen Tausch
m
ar
kt
fü
r
ge
br
auchte
Dinge und einen
Reparaturworksho
p für elektrische
Geräte an. Außerd
em sammelten sie
Müll im Ort und
beseitigten z. B. ch
inesisches Springk
raut.

Tanja Köglmeier
Meine Aufgabe bei der Aktion: Koordinierung der Aktion im Aktionsbüron

Links: KJR Dingolfing Landau
Der Kreisjugendring legte im Vorgarten eine Blumenwiese passend zum Volksbegehren an. Außerdem
wurde ein alter Baumstamm zum Insektenhotel umfunktioniert.

Oben: Die Kolpingjugend Wallersdorf sanierte und renovierte
Sitzbänke in der Gemeinde.
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Rechts: Vielfalt Dingolfing-Landau
An der Jugendstelle Dingolfing wurden ukrainische Speisen
zubereitet.

Die KLJB Gottfrieding rodete die vom Buchsbaumzünsler befallene Hecke beim
Feuerwehrhaus, entfernte Wurzelstöcke, brachte neues Erdreich aus und setzte
eine neue Hecke. Am Friedhof wurde auf den Wegen und auf aufgelösten Grabstellen Unkraut gejätet.

Mit einigen Unterbrechungen durch
Aktionsgruppenbesuche habe ich
die Aktion vom Aktionsbüro, also
der Diözesanstelle des BDKJ, mitverfolgt. Dort habe ich das Telefon „bewacht“, gehofft, dass es nicht klingelt, weil etwas passiert ist und vor
allem Social Media Arbeit gemacht.
Und obwohl ich eigentlich nur im
Büro saß, kam dennoch auch die
gute Stimmung und die Motivation,
die draußen bei den Aktionsgruppen und KoKreisen präsent war,
durch viele Bilder bei mir an. Da
habe ich so manches Mal gestaunt,
was für unglaubliche Projekte draußen gerade gestemmt werden.

Die KLJB Lengthal verschönerte die Friedhofsmauer und brachte ein Spalier als
Rankhilfe an.
25
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Die 72-Stunden-Aktion: KoKreis Niederbayern-Süd Fortsetzung
Links: Die KLJB Loiching setzte den Wanderweg um den
Scheiblbach wieder instand, baut einen neuen Grill und
reinigte den Gruppenraum
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Links: Die KLJB Steinberg erneuerte
die Terrasse des TC Vereinsheims,
legte neues Pflaster, neue Randplatten und befestigte den Untergrund.
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Die Kolpingjugend Dingolfing renovierten die Außenanlagen
am Spielplatz am Dingolfinger Herrenweiher, entfernten alten
Split und Schotter und ersetzten sie durch neuen, sanierten und
erneuerten Sitzgelegenheiten und Rasenflächen.

Abschlussfest in Weigendorf: Alle Teilnehmer/-Innen an der
72-Stunden-Aktion waren eingeladen. Als Dankeschön für
ihre tolle Arbeit wurden sie mit Gegrilltem und Getränken
bewirtet. Die Schirmherrin Dr. Petra Loibl, MdL zollte ihren
persönlichen Respekt für den beispielhaften Einsatz und die
Bereitschaft zum freiwilligen Engagement und dankte für den
Einsatz für die anderen, für Natur und Umwelt, für das soziale
Miteinander.
Fotos: Jugendstelle Dingolfing, Josef Süß
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Kolpingjugend mobilisierte 80 Freiwillige

Gebaut wird ein Verschenkschrank

Die Kolpingjugend Frontenhausen konnte eine Menge Jugendliche und Erwachsene aus verschiedenen Vereinen zum
Mitmachen bei der 72-Stunden-Aktion
bewegen.

Aus dem Kreis Regensburg beteiligten
sich unter anderem zwei Stämme der
Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg, die DPSG Steinweg und die DPSG
Wenzenbach an der Aktion.

Insgesamt 80 Personen, die ihre Umwelt
in ihrer nächstes Nähe in den Fokus nahmen, „schickte der Himmel“ zum Anpacken zugunsten eines sauberen und blühenden Marktes.
Die Jugendfeuerwehr übernahm Reinigungs- und Pflegearbeiten im Bodheisl
(öffentliches Bad an der Vils).

Der Gartenbauverein nahm mit den Sonnenblumenkids und Mitgliedern den
Bolzplatz im Vogelviertel unter die Lupe,
fertigte Reisigbündel aus herumliegenden Ästen, legte eine Blumenwiese
an und sammelte Müll im Marktgebiet.
Involviert war auch der Bauhof, der die
Anliegen der freiwilligen Helfer mit Gerät
und Arbeitszeit unterstützte.
Mittelschüler und Ministranten, die
Marktpfei’ff’er sowie Mitglieder der KSK
Frontenhausen beteiligten sich ebenfalls
viele Stunden an der „Rama dama“-Aktion und sammelten geduldig auf Wegen,

Straßen, dem Volksfestplatz, Spiel- und
Parkplätzen alles, was Mitbürger unachtsam in der Umwelt „vergessen“.
Die Frontenhausener Wählergemeinschaft verschönerte das Gesicht des
Friedhofs mit Blühpflanzen und jätete
Unkraut auf den Wegen. Die Kolpingjugend übernahm die Organisation und
die Verpflegung und legte selbst tatkräftig Hand an. Der Belcanto Chor spendete
Kuchen. Einige Bürger unterstützen das
Projekt mit Spenden.

Diözesanvorstand Clemens Mezler.
Sie verzweifelten fast am Plan ihres
Bausatzes. Nach längerem Tüfteln,
Knobeln und Probieren wurde festgelegt:

Die Kolpingjugend bedankte sich am
Abschlussabend bei allen Mitwirkenden
für die vorbildliche Gemeinschaftsarbeit.
Autor: Roland Vilsmaier
Fotos: Roland Vilsmaier

Die DPSG-Stämme Wenzenbach und Steinweg mit Peter Aumer (MdB, CSU) dem
KoKreis Regensburg und den Maskottchen der Aktion, Stoppi und Sabiene.
Mit Unterstützung von Transition Regensburg e.V. setzten sich beide Gruppen das Ziel, in 72 Stunden einen
Verschenkschrank zu bauen. Mit viel Motivation starteten die Gruppen am Freitag mit der Arbeit.
Die Pfadfinder/-innen aus Steinweg
entfernten Nägeln aus alten Brettern,
schnitten sie auf die passende Länge
und ließen so aus Alten etwas Neues
entstehen. Nebenan verausgabten sich
auch die Wenzenbacher Pfandfinder/innen mit Hilfe von Tobias Gotthardt
(MdL, Freie Wähler) und dem BDKJ-

„Wir brauchen keinen Plan, wir bauen ohne weiter!“
Nun ging es auch gut voran und
siehe da, abends präsentierten sie
schon den fast fertigen Schrank. Im
Laufe des Nachmittags ließ es sich
Peter Aumer (MdB, CSU) nicht entgehen, die beiden Gruppen zu besuchen.
In guter Pfandfindermanier verbrachten die beiden Gruppen das
ganze Wochenende auf dem Arbeitsgelände, bauten dort ihre Jurten und eine Feuerstelle auf und
ließen die Abende am Lagerfeuer
ausklingen.
Und jetzt fragt ihr euch, was ein
Verschenkschrank ist? Dann schaut
doch am Pfarrheim in Steinweg
oder in der Gemeinde Wenzenbach
vorbei, denn dort werden die neuen Schränke nach der Aktion ihren
Platz finden.

Eifrig geschraubt und gewerkelt wurde
von den Pfadfindern am Pürkelgut zusammen mit dem Verein Transition e.V.
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72 Stunden aus
der Sicht von...

Theresa Schraml
und Milena Klöbe
Unsere Aufgabe bei der Aktion:
Dekorateurin, Anstreicherin,
Malerin, Schreinerin
Wir renovierten das Jugendheim in
Friedenfels und bauten dafür Möbel
aus Paletten.
Wir hatten 72 Stunden lang viel Spaß
zusammen mit den Ministranten aus
Friedenfels etwas gemeinsam zu
schaffen. Wir haben alle zusammen
geholfen und uns gegenseitig bei
allem unterstützt.
So haben wir in 72 Stunden etwas
Schönes geschaffen für die Jugend
und die Pfarrei.

Autorinnen: Johanna Ostermeier
und Monika Pielmeier,
BDKJ Regensburg-Land,
Bilder: Martina Kohl
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Räder werden flott gemacht

Backe, backe Kuchen!
Wir waren eine Aktionsgruppe, die von der Katholischen
Hochschulgemeinde Regensburg ins Leben gerufen wurde.
Das Team bestand aus fahrradaffinen und motivierten Menschen sehr unterschiedlichen Alters.
Am Samstag machten wir von 13:00 bis 18:00 Uhr ca. 20 Räder
an der Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende am Weinweg wieder flott.
Gemeinsam mit jungen und erwachsenen Bewohnern ersetzten wir Bremsen und Sättel, erneuerten Mäntel und
Schläuche oder stellten die Gangschaltungen ein.
Die Kinder und Erwachsenen hatten richtig Spaß am gemeinsamen Reparieren und anschließenden Testen der Einsatzfähigkeit ihrer Fahrzeuge. Besonders hat uns gefreut, dass wir
Besuch bekamen von unserem KoKreis und vom BDKJ-Vorsitzenden Clemens, der sich spontan für die Reparatur einiger
Kinderfahrräder begeistern ließ.
Autor: Armin Hecht
Fotos: Armin Hecht

Wir, der KoKreis Regensburg, haben uns
schon sehr lange auf die 72-StundenAktion gefreut.
Am Donnerstag trafen wir uns pünktlich,
um gemeinsam in die Aktion zu starten
und dann auch schon ein erstes Mal unsere Aktionsgruppen zu besuchen.
Herzlich wurden wir dort aufgenommen
und haben unseren Gruppen schon mal
den Aktionstanz beigebracht, mit dem
Auftrag, diesen während der Aktion 72
Mal zu tanzen. Auf dem Dreifaltigkeitsberg ließen wir den Abend bei einem
Picknick noch ausklingen.
Am Freitag starten wir ganz in der Früh,
gingen einkaufen und machten uns anschließend an die Arbeit.

Denn auch große HeldInnen brauchen manchmal eine Stärkung.

72 Stunden aus
der Sicht von...

Am Samstag besuchten wir noch
einmal alle Gruppen, empfingen mit
ihnen zusammen Tobias Gotthardt
(Landtagsabgeordneter) und Peter
Aumer (Bundestagsabgeordneter),
packten kräftig bei der Arbeit mit an
und brachten natürlich die selbstgebackenen Kuchen vorbei.
Am Sonntag starteten wir mit einem
großen Frühstück in die Aktion, um
dann denn letzten Tag noch zur Reflexion und für einen schönen gemeinsamen Abschluss zu nutzen.

Autorinnen: Johanna Ostermeier,
Monika Pielmeier
Foto: Johanna Ostermeier

Wir backten Muffins und thematisch abgestimmte Kuchen für unsere Aktionsgruppen.

Thomas Pinzer
Meine Aufgabe bei der Aktion:
Domkapitular, Leiter Hauptabteilung Seelsorge, Verbändereferent
Leider konnte ich die diesjährige
72-Stunden-Aktion nicht persönlich
miterleben, da ich zur selben Zeit
die Diözesanwallfahrt mit Bischof
Rudolf nach Lourdes begleitet habe.
Mit der 72-Stunden-Aktion ist meine eigene persönliche Lebensgeschichte verbunden.
Ich denke da unweigerlich an das
Jahr 2007 zurück. Ich war damals
BDKJ-Diözesanpräses. Unter dem
Motto „Drei Tage Zeit für Helden“
haben sich die bayerischen Diözesanverbände an der ersten 72-Stunden-Aktion auf bayerischem Boden
beteiligt.

KoKreis Regensburg: Eifrig am Backen für ihre fleißigen Aktionsgruppen

30

Ich bin froh, dass es solche Aktionen
gibt. Hier wird das Profil katholischer
Jugendverbandsarbeit, die Verbindung von sozialem Engagement
und Spiritualität, öffentlichkeitswirksam gezeigt.
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Begeisterung für 72-Stunden-Aktion
Mit dabei bei der 72-Stunden-Aktion
waren die Kinder und Jugendlichen der
Teublitzer Ministranten und der Kolpingjugend. „Es ja schon das zweite
Mal, dass wir in Teublitz bei dieser Aktion dabei sind“, erinnert sich Oberministrantin Martina Emmert, „bei der letzten 72-Stunden-Aktion vor sechs Jahren
haben wir uns für unser Kinderhaus engagiert.“ Logisch, dass die Begeisterung
unter den

Pause für ein Eis muss sein, wenn man so schwer arbeitet.

Renovierung der Gruppenräume
Als wir den Auftrag erhielten, in 72 Stunden zusammen ein gemeinnütziges Projekt
durchzuführen, war unsere Mission schnell klar – unsere Gruppenräume, in denen wir,
die Eltern-Kind-Gruppe und andere kirchliche Gruppen und Verbände ihre Gruppenstunden abhalten, haben die besten Tage schon hinter sich und eine Renovierung war
dringend überfällig. Sofort sammelten und diskutierten wir mehrere Ideen und erstellten ein Konzept.
Alles begann am Donnerstag um 13:00 Uhr: unser Pfarrer und unser Oberministrant
besuchten ein berühmtes schwedisches Möbelhaus. Gekauft wurden Schränke, eine
Couch, Hocker, Sitzkissen und vieles mehr. Währenddessen wurde in Neunburg Farbe angeliefert, die Räume wurden ausgeräumt
und die Fenster und Leisten abgeklebt.
Am Freitagmorgen fingen wir voller Energie
mit dem wichtigsten
Teil der Arbeit an: das
Streichen der Wände.
Zeitgleich haben andere Helfer Möbel zusammengebaut.
Samstag verliehen wir
den Räumen den letzten Feinschliff. Es wurde ein zweites Mal gestrichen, geputzt, die
Möbel wurden an ihre
Plätze gestellt und im
Eingang hängten wir
unsere Bilder auf. Besonders schweißtreibende
Arbeit war jedoch das

Gar nicht so leicht, Stühle neu zu beziehen.
Aber die Ministranten schaffen das!
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Ganz genau wird geschaut, dass auch
keine Stelle vergessen wurde.
Neubeziehen der Stühle. Bevor wir den
neuen Stoff anbrachten, musste der alte
Stoff entfernt werden. Doch auch dieses
Ziel haben wir erreicht. Noch am selben
Abend ließen wir uns das Testsitzen
nicht nehmen.
Als letzte Aufgabe verkauften wir zwischen den Gottesdiensten Kuchen, den
unsere Minis und ihre Eltern gebacken
haben. In den frisch renovierten Räumen ging es noch mal ans Putzen und
Dekorieren.
Wir sind sehr stolz auf unsere geleistete
Arbeit, bei der wir auch viel Spaß hatten
und bei der der eine oder andere sein
handwerkliches Talent entdeckte.
Autor: Pfarrei Neunburg vorm Wald
Fotos: Pfarrei Neunburg vorm Wald

Teublitzer Jugendlichen wieder groß war, als Pfarrer Michael Hirmer schon vor gut einem Jahr
in einer Gruppenleiterrunde erwähnte,
dass es wieder eine 72-Stunden-Aktion
geben wird.

und Schreinermeister Karl Popp, der sich
extra für die 72-Stunden-Aktion frei
nahm und das Arbeitsmaterial kostenlos
zur Verfügung stellte.
Als weiterer Kooperationspartner der
72-Stundenaktion tritt der Elternbeirat
des Kinderhauses mit auf. Der legendäre
Zug aus Eisenrohren, auf dem schon
mehrere Generationen von Kindern
spielten, erhält einen neuen Anstrich.
„Für uns ganz
selbstverständlich
sind die Jugendliche,
die bei der
Lebenshilfe in
Schwandorf
arbeiten", beschreibt Pfarrer Hirmer einen weiteren
Partner, „Integration von
Menschen
aller Fähigkeiten und jeder
Herkunft ist in
unserer Pfarrgemeinde und unserem Kinderhaus seit vielen Jahren eine
gelebte Realität.“ Das Projekt „Pergola“
steht unter der Leitung von Pfarrgemeinderatsmitglied Uwe Störtebecker.
„Nach 20 Jahren ist hier einfach mal eine
Neugestaltung nötig geworden.“

Die Jugendlichen demontieren zuerst
alte Bodenschwellen und verwitterte
Holzplanken. „Es soll der Bodenbelag
erneuert und eine Einhausung geschaffen werden. Für unsere vielen Veranstaltungen entsteht eine Theke.“ Wichtig
für die Moral der über 60 Kinder und
Jugendlichen ist natürlich eine gute Verpflegung. Pfarrhaushälterin Alexandra
Zeins übernahm diese Aufgabe mit ihrer
Tochter Franziska und deren Freundin
Miriam Hubrich.
Neben den Aktionen und der vielen guten Arbeit steht in Teublitz aber auch
das spirituelle Moment im Mittelpunkt.
So feiern die Jugendlichen am Donnerstagabend gemeinsam Eucharistie, in der
Pfarrer Michael Hirmer an das „Wesentliche allen Gelingens: die Liebe“ erinnerte.
Der Abschluss der 72-Stunden-Aktion in
Teublitz ist deshalb am Sonntagfrüh die
große 75. Gelöbniswallfahrt nach
Schwandorf.
„Wir leben und wir glauben gemeinsam
und wir wollen diese Welt verbessern“,
erinnert Oberministrant Matthias Zankl an
den tiefen Sinn katholischer Jugendarbeit,
„deshalb ist es auch gut, dass wir am Ende
der 72-Stunden-Aktion nach Schwandorf
gehen und für den Frieden beten.“
Autor: Michael Hirmer
Fotos: Linda Lichtenberg

Besonders in Teublitz ist aber nicht nur,
dass gleich zwei Projekte binnen 72
Stunden umgesetzt werden sollen.
Auch die vielen Kooperationspartner
sind ein Aushängeschild der Pfarrgemeinde Teublitz. „Ich habe mich sofort
für die 72-Stunden-Aktion begeistert.“,
berichtet Susanne Ertl, die als Klassenleitung der 7. Jahrgangstufe an der Telemannschule Teublitz unterrichtet. Mit
Pinseln bewaffnet steht sie auf einer Leiter und streicht dort mit 30 Schülern das
Gartenhaus des Kindergartens. Auch der
große Sandkasten und der Wasserspielplatz der Kinder werden von den Schülern restauriert. Angeleitet werden sie
dabei von Hausmeister Stephan Schwarz
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der Sicht von...

KLJB Haibach erweiterte ihre Jugendräume
Wir sind die KLJB Haibach aus dem Landkreis Straubing-Bogen. Genau ein Jahr
vor der 72-Stunden-Aktion, also vom
25. bis 28. Mai 2018 feierten wir unser
100-jähriges Gründungsfest.

plante Durchbruch für den neuen Zugang noch nicht geschaffen war. Somit
musste ein Teil der Ziegelsteine rückgebaut werden, um einen Notausgang für
die beiden „Maurer“ zu erstellen.

Die Vorbereitungen auf das Festwochenende haben den Zusammenhalt
innerhalb der KLJB maßgeblich gestärkt. Somit war es wieder an der Zeit, ein
gemeinsames Projekt in Angriff zu nehmen. Die ehemaligen Umkleideräume
der alten Schulturnhalle wurden uns von
der Gemeinde Haibach zur Verfügung
gestellt.

Da bisher das Abwasser in alten Gussleitungen abgeleitet wurde und diese
teilweise über Privatgrund verlaufen, hat
man sich dazu entschlossen, einen neuen Abwasserhausanschluss von einem
Revisionsschacht außerhalb des Gebäudes zu schaffen.

Wir haben mit einem Minibagger den
Rohrgraben aufgegraben, eine Kernbohrung durch die Gebäudewand hergestellt, die Kanalrohre verlegt und den
Graben wieder verfüllt. Der Anschluss
der neuen Sanitäranlagen an die bestehende Wasserversorgung im Schulgebäude gestaltete sich ebenso schwierig,
da im Schulpausenhof Grabarbeiten
bis zu drei Metern Tiefe notwendig gewesen wären. Nach Rücksprache mit
unserem Bürgermeister wurde spontan
festgelegt für die Sanitäranlagen der
KLJB einen neuen Wasserleitungshausanschluss herzustellen. So wurde ein 74
Meter langer Rohrgaben mit einer Tiefe
von 1,50 m bis zur Hauptwasserleitung
gegraben, die Wasserleitung aus PE-HD
DA32 darin verlegt und der Graben wieder verfüllt und verdichtet.
Die KLJB Mädels benutzten während der
Aktion die Schulküche, um uns bestens
mit Brotzeit, selbstgekochtem Mittagund Abendessen zu versorgen damit wir
bei Kräften blieben. Überrascht haben
uns die Betreuer einer Gruppe vom Diakonischen Werk Ansbach, die in Haibach
Urlaub machte. Sie haben von der Aktion gehört, waren hiervon begeistert und
haben uns als kleine Geste drei Kästen
Getränke gebracht.

Uns allen war schon vorher bewusst,
dass unser Projekt nicht innerhalb von
72 Stunden umgesetzt werden kann.
Die 72-Stunden-Aktion war jedoch der
Anlass für uns die Erweiterung in Angriff
zu nehmen. Der Teamgeist innerhalb

der KLJB wurde in jedem Fall weiter
gestärkt. Sollte wieder eine 72-Stunden-Aktion geplant sein, werden wir
zum fünften Mal seit der ersten Aktion 2001 mit dabei sein!
Autor: KLJB Haibach
Fotos: KLJB Haibach

Tobias Gotthardt
Meine Aufgabe bei der Aktion:
Aktionsgruppenbesucher,
Vertreter des Landtags
Das Engagement der jungen Leute
bei der 72-Stunden-Aktion ist beeindruckend - und nochmal mehr, wie
sie gemeinsam anpacken. Das ist ein
Teamgeist, der die Welt bewegt. Ein
Teamgeist und ein Tatendrang, von
dem sich auch die Politik manchmal
eine Scheibe abschneiden dürfte.
Ich jedenfalls hab bei meinen Besuchen in Regensburg und Wernersreuth viel gelernt.

Die Erweiterung beinhaltet die Schaffung von Damen- und Herrentoiletten
sowie einen zusätzlichen Themenraum
für die Jugendarbeit. Während der
72 Stunden wurden Fliesen und Wandputz abgeschlagen, Ziegelwände abgebrochen sowie die Fußböden demontiert. Zur besseren Raumaufteilung
wurden neue Ziegelwände eingezogen
und verputzt. Ebenso galt es, ehemalige
Nischen und Türen, die nicht mehr benötigt wurden, abzumauern.
Zwei unserer Mitglieder, sie standen
im Rauminneren, waren eifrig am Abmauern einer Zugangstüre. Als die Türe
bereits zu zwei Drittel zugemauert war,
bekamen sie den Hinweis, dass der ge34
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KLJB Haselbach: Errichtung eines Trimm-dich-Pfads
Die circa 20 Jugendlichen teilten sich
in zwei Gruppen auf und arbeiteten dadurch gleichzeitig an den Recken und an
den Reifen. Die alten Autoreifen wurden
in die richtige Position gebracht und zusammengeschraubt.
Zum Schluss wurden sie noch bis zur
Hälfte mit Split befüllt. Die Recke machten etwas mehr Mühe. Es stellte sich
heraus, dass zwei Löcher nicht an der
exakten Position gebohrt wurden und
mussten somit um ein paar Zentimeter
verlegt werden.
Die größte Aktion und Herausforderung
des Jahres stellte für uns, die KLJB Haselbach im Landkreis Straubing-Bogen, die
Teilnahme an der 72-Stunden-Aktion des
BDKJ vom 23. bis 26.05.2019 dar.
Hierbei planten und errichteten wir einen Trimm-dich-Pfad mit drei Stationen
neben einem bestehenden Spielplatz, direkt gelegen am Donau-Regen-Radweg.
Neben zwei Balancierstangen umfasst
das Bauwerk eine Station mit Reifen zum
Durchspringen und Recke in drei verschiedenen Höhen.

Die Planungen erfolgten bereits mehrere Monate im Voraus, gemeinsam gestartet wurde dann am Freitagmittag.
Zuerst mussten die genauen Positionen
festgelegt und die obere Erdschicht mit
einem Mini-Bagger abgetragen werden.
Anschließend wurden die Löcher mit
einem Erdbohrer gebohrt.
Bereits am ersten Tag konnte noch eine
Balancierstange einbetoniert werden.
Am Samstagmorgen ging es gleich weiter.

Danach wurden die Holzbalken mit den
Eisenhalterungen verschraubt und mit
Hilfe von Stützbalken in den Löchern
ausgerichtet. Als alles im Wasser stand,
konnte auch diese Station betoniert werden. Zeitgleich wurde auch die eckige
Balancierstange gefestigt. So wurden wir
in Haselbach schon am Samstag mit den
großen Arbeiten fertig und mussten am
Sonntagvormittag nur noch aufräumen
und rund um die Stationen mit Hackschnitzel auffüllen. Zum Abschluss wurde noch gemeinsam gegrillt und man
konnte das geschaffene Bauwerk mit
Stolz begutachten.
Wir möchten hier die Gelegenheit
nutzen und uns bei den vielen Haselbacher Firmen für ihre Unterstützung
bedanken. Unser Dank gilt ebenso den
Anwohnern, unterstützenden Eltern
und natürlich den Jugendlichen für
ihre Arbeit. Gemeinsam entstand in nur
72 Stunden eine Bereicherung für die
ganze Gemeinde.
Unsere Gruppe wuchs in der Zeit noch
stärker zusammen und daher freuen wir
uns bereits jetzt auf die nächste 72-Stunden-Aktion!
Autor: KLJB Haselbach,
Fotos: KLJB Haselbach
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Sanierung der Herberge
Nach 2013 beteiligten sich die Pfadfinder
Straßkirchen zum wiederholten Male an
der bundesweiten 72-Stunden-Aktion
des BDKJ. In Straßkirchen stand die Aktion unter einem ganz besonderen Stern.
Den ortsansässigen Pfadfindern wurde
von der Gemeinde Straßkirchen eine
neue Herberge zur Verfügung gestellt.
Von Oktober 2018 bis März 2019 wurde
das Haus von vielen ehrenamtlichen Helfern vollständig saniert.
Im Rahmen der Aktion wurde mit der
Dorfgemeinschaft das 30-jährige Jubiläum der Pfadfinder Straßkirchen gefeiert.
Am Samstagnachmittag konnten die

72 Stunden aus
der Sicht von...

Interessierten das neue Pfadfinderheim besichtigen. Wie es die Tradition sagt, soll zum offiziellen Einzug
ein Baum gepflanzt werden. Diesem
Brauch wurde natürlich nachgegangen und es wurde ein Obstbaum
gepflanzt.
Im Rahmen der Feierlichkeiten am
Abend wurden durch die Vorstandschaft bzw. durch den 1. Bürgermeister viele Dankesworte verteilt.
Im Anschluss wurde das Heim durch
den Kuraten Herrn Pfarrer Killermann gesegnet.
Autor: DPSG Straßkirchen
Fotos: DPSG Straßkirchen

Winfried Brandmaier
Meine Aufgabe bei der Aktion:
Referent der Ministrantenpastoral
Bei der 72-Stunden-Aktion durfte
ich die Kraft der Jugendlichen unseres Bistums spüren.
Ich habe erfahren, welche Freude
und Begeisterung Ministrantinnen
und Ministranten bei der Mitarbeit
an einer besseren Welt entwickeln.
Bei der Aktion bekam unser Glaube
Hand und Fuß.
Das Gefühl des Zusammenhaltes
konnte ich erleben, obwohl die
Gruppen auf unserem gesamten
Bistumsgebiet verteilt waren. Die
Wertschätzung, die den Jugendlichen von Hauptamtlichen, Politikern und Presse entgegengebracht
wurde, war motivierend. Sie brachten ans Licht, was unsere Engagierten vor Ort jede Woche leisten.
Dafür und für all die geleistet Arbeit
sage ich: Herzlichen Dank!
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72-Stunden-Aktion der KLJB Degernbach
Für uns, die KLJB Degernbach, war es
selbstverständlich, an der 72-StundenAktion 2019 teilzunehmen.
Vom 23. bis 26 Mai erweiterten wir die
viel zu kleine Vereinshütte der örtlichen
Dorfvereine, die sowohl als Lagerraum
als auch als sozialer Treffpunkt gilt.

Diese Stämme wurden im örtlichen Sägewerk bearbeitet und die benötigten
Bretter von einigen KLJB-Mitglieder an
drei langen Abenden gehobelt. Da kann
man erkennen, wie viel Vorarbeit und
Planung in diesem Projekt schon steckte.
Nun aber stand der 23. Mai im Kalender

Zimmerermeisters in die richtige Länge.
Nach diesem Arbeitsschritt konnten wir
schon mit dem Aufstellen des Gebäudes,
welches ohne Probleme funktionierte,
beginnen.
Der Samstag startete für uns um halb
acht in der Früh und endete 13 Stunden
später mit dem Einbrettern der Seitenwände.
Zu diesen Zeitpunkt konnten wir auch einen Wettstreit führen, wer den schlimmsten Sonnenbrand an den Füßen oder an
den Armen hatte. Dieselben 15 Mitglieder unseres Vereins, die die letzten Tage
mitarbeiteten, standen auch am Sonntag um 8 Uhr wieder bereit und halfen
bis zum Ende mit.
Um 17:07 bestätigte jedes Mitglied, man
habe noch nie so viel Spaß während der
Arbeit gehabt, da man auch gefühlt die
letzten 72 Stunden mit seinen Freunden
beisammen war.

Ein Teil der Gruppe mit Zimmerern, Helfern, KLJB-Mitgliedern und Bürgermeister Franz
Schedlbauer.

Zudem bekamen wir alle einen kleinen
Einblick in das Zimmererhandwerk und
konnten einige Tipps und Tricks mit
nach Hause nehmen.

und wir transportierten alle Baumaterialien zur jetzt bevorstehenden Baustelle.
Am nächsten Tag begannen wir mit
dem sogenannten „Abbinden des Bauholzes, das heißt wir sägten die Balken,
Kanthölzer usw. unter Anweisung des

Diese vier Tage werden jedem in Erinnerung bleiben und bei der nächsten
72-Stunden-Aktion werden wir, trotz aller Arbeit, bestimmt wieder dabei sein.
Autor: Matthias Kellermeier
Fotos: KLJB Degernbach

Hauptarbeit in diesen vier Tagen war,
dabei eine überdachte Terrasse an das
Holzgebäude und eine weitere 18 qm
große Holzhütte zum bestehenden Gebäude zu errichten. Durch diesen Anbau
wurde somit der nutzbare Raum für die
Degernbacher Ortsvereine erheblich vergrößert.
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Renovierung des Pfarrgartens
Mit viel Freude und Engagement hat die
KLJB Laberweinting auch 2019 an der
72-Stunden-Aktion teilgenommen. Nach
Bauprojekten (Spielplatzsanierung, Renovierung des Volleyballfeldes) standen
2019 die 72 Stunden unter dem Motto
„Ökologie“.
Im Rahmen einer Projektwoche wurde
der Pfarrgarten renoviert, mit bienenfreundlichen Blumen und Sträuchern
neu bepflanzt und so einiges gebastelt
bzw. „upgecycelt“. Aus alten T-Shirts
wurden Einkaufstaschen, Wachsreste
wurden wieder zu Kerzen, Konservendosen, Blumentöpfe und Gurkengläser zu
Windlichtern.

Das ganze Wochenende über wurde darauf geachtet, so müllsparsam wie möglich zu arbeiten. Am Freitag wurde nur
vegetarisch gespeist, die verwendeten
Produkte und Materialien ausschließlich in der Region gekauft und bei den
Lebensmitteln wurde, wo möglich, auf
Regionalität und BioQualität geachtet.
Um nicht nur die KLJB Laberweinting
selbst im Hinblick auf das Thema Ökologie zu schulen, wurde am Sonntag zum
Abschluss ein „Eine-Welt-Café“ veranstaltet. Die Dorfbevölkerung konnte so
einen entspannten Tag im „neuen“ Pfarrgarten verbringen, bei einem kleinen

Floh- und Bastelmarkt die Arbeiten der
KLJB bestaunen und gegen Spende erwerben und auch selbst mit einem Stand
am Flohmarkt teilnehmen. Angeboten
wurden außerdem vegane Kuchen, FairTrade-Kaffee mit frischer Milch vom Bauern und zahlreiche internationale Speisen, alle selbst-gekocht und bewusst
eingekauft.
Auch wenn sich herausstellte, dass
„veganes Chilli“ nicht jedermanns Geschmack und Kerzenwachs sehr schwer
auswaschbar ist, war das Wochenende
für uns ein voller Erfolg. Im Pfarrgarten
waren bereits am Freitag die ersten Fortschritte sichtbar und das Feedback, das
uns am Sonntag erreicht hat, war durchweg positiv.
Es war schön, 72 Stunden lang gemeinschaftlich zu arbeiten und auch die
Abende in gemütlicher Atmosphäre zu
verbringen. Auch wenn wir am Sonntag
alle ein wenig erschöpft waren, waren
wir uns einig: Beim nächsten Mal sind wir
bestimmt wieder mit dabei!
Autor: Karolina Zellmeier
Aufnahmen: Sophie Würzbauer,
Kristina Zellmeier

Nachdem wir im Januar die Zusage des
örtlichen Zimmerermeister erhielten,
dass er uns bei der Konstruktion helfen werde, stand für die Anmeldung
der 72-Stunden-Aktion nichts mehr im
Wege.
Der Eisstockverein übernahm dabei den
Unterbau und pflasterte vier Wochen im
voraus die Fläche, auf der die Hütte nun
steht. Das Bauholz (insgesamt zwölf Festmeter) spendeten uns die umliegenden
Landwirte und Waldbesitzer.
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Bei vielen mithelfenden Händen ging die Arbeit auch schnell voran.
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Für mehr Sommerfeeling in Parkstetten
Unsere Ortsgruppe hat innerhalb der
72-Stunden-Aktion eine große Terrasse
an den Pfarr- und Jugendraum gepflastert, da wir im Sommer gerne zusammen
draußen sitzen und wir somit nicht mehr
den Pfarrhof belagern, sondern es uns

S t r a u b i n g - B o g e n

Wasserspiele am Mühlbogenbach

jetzt zwischen Jugendraum und Feldern
gemütlich machen können.

blumenwiese im Garten von unserem
Herrn Pfarrer Meier angelegt.

Des Weiteren wurde auch ein selbstgebautes Insektenhotel aufgestellt und ein
„Nützlingsblumenbeet“ mit einer Wild-

Es ist größtenteils alles wie geplant abgelaufen, ohne besondere Probleme.
Ebenso haben viele fleißige KLJB-Mitglieder die Aktion unterstützt und hatten Spaß daran.
Im Endeffekt haben wir ja jetzt auch eine
schöne, neue Terrasse, die jahrelang genutzt werden kann.
Wir würden gerne wieder an einer
72-Stunden-Aktion teilnehmen, da wir
es toll finden, an vier Tagen hintereinander bzw. 72 Stunden gemeinsam an
einem Projekt zu arbeiten.
Allgemein stärkt es den Gruppenzusammenhalt und die Motivation, etwas zu
erreichen.
Außerdem kann jeder seine Ideen und
Tipps mit einbringen, um zusammen etwas Großes zu planen und gestalten.
Autorin: Melissa Ramic
Fotos: Melissa Ramic

Links: Wenn alle, auch der Seelsorger,
mit anpacken, kommt man schnell ans
Ziel.

Eifrig wurde an der Terrasse gewerkelt.

Die KLJB Perasdorf widmete sich im Zuge
der 72-Stunden- Aktion den bekannten
Wasserspielen am Mühlbogenbach, gelegen an der Kreisstraße zwischen Perasdorf und Haigrub.
Dort wurde eine neue Brücke gebaut,
vieles frisch gestrichen und nachdem
man auch einige neue Häuschen zusammenschraubte, konnte man ein kleines
Bergdorf über dem angrenzenden Felsmassiv errichten, zu dem jetzt eine erneuerte Seilbahn führt.
Aber auch in puncto Umweltschutz war
man im Rahmen des KJR Programms
„KJR goes green“ aktiv.
Einen ganzen Aktionstag nahm man sich
Zeit, um etliche Insektenhotels und Nistkästen zu bauen und zu gestalten, die
am Sonntag schlussendlich unter anderem bei den Wasserspielen aufgestellt
wurden. Rückblickend auf das Aktionswochenende kann die KLJB Perasdorf
also insgesamt ein positives Fazit ziehen.
Nicht nur, dass man bezüglich der baulichen Maßnahmen die im Voraus gesteckten Ziele erreichen konnte, die Umsetzung war auch mit reichlich Spaß und
Freude verbunden.
Autor: Tobias Schroll
Bilder: Tobias Schroll
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Auf dem Felsen wurde unter anderem ein Gipfelkreuz, das auf die Aktion hinweist,
aufgestellt.
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Renovierungsarbeiten

Rundreise zu den Projekten im Landkreis Straubing-Bogen

„72 Stunden – Uns schickt der Himmel“ - Unter diesem Motto hat
sich die neugegründete KLJB Pilgramsberg vom 23. bis 26.05.2019
zusammengetan und den Pavillon beim Sportheim in Pilgramsberg renoviert.

Die Landkreisverantwortlichen der 72-Stunden-Aktion im Landkreis Straubing-Bogen, das Planungs- und Steuerungsgremium,
genannt „KoKreis“, und der landkreisweite Schirmherr Landrat
Josef Laumer besuchten während der 72-Stunden-Aktion alle 40
teilnehmenden Gruppen im Landkreis Straubing-Bogen.
„Manche Gruppen im Landkreis hatten große Projekte vor sich,
manche führten kleinere Maßnahmen durch.

Unter Anleitung von Bernhard Groß ersetzten sie die alten Bretter, bauten Fenster und eine Türe ein. Sie installierten Steckdosen
und Lampen und die Bänke und der Tisch bekamen einen neuen
Anstrich.
Autor: Michaela Aich
Bilder: BDKJ Straubing-Bogen

Bei einigen Gruppen waren wenige Teilnehmer dabei, andere
hatten dafür das Dorf eingespannt.
Die Aktionsgruppen zeigen, was Zusammenhalt ist, was die Gemeinschaft und die Jugend von heute für die Allgemeinheit leisten kann. Das Spektrum der Projekte in unserem Landkreis ist
breit gefächert. Es gibt ökologische, soziale und gesellschaftliche
Projekte, aber auch Baumaßnahmen“, so der geschäftsführende
Kreisvorsitzende des BDKJ Straubing-Bogen Daniel Poiger.
Besonders spannend war für das Rundfahrt-Team die große Anzahl von verschiedenen, teilweise sehr einfallsreichen, Projekten.
Auch waren der große Elan und die riesige Begeisterung der Teilnehmer in den Projektgruppen überwältigend. „Manche Gruppen
arbeiten, ohne Notwendigkeit, bis spät in die Nacht", so BDKJKreisvorsitzender Christoph Poiger.
Die Teilnehmer meldeten dem landkreisweiten Schirmherrn
Landrat Josef Laumer zurück, dass sie etwas vor Ort bewegen wollen und hierfür sehr gerne aktiv werden. Sie schaffen etwas für die
Gemeinschaft und auch für ihre Zukunft.
Autor: Daniel Poiger, BDKJ SR-BOG
Bilder: Daniel Poiger, BDKJ SR-BOG
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Renovierung des Jugendheims
Wir, die Kolpingjugend Pfaffenberg, renovierten im Moment das Jugendheim.
Während der 72-Stunden-Aktion haben
wir den Dachboden isoliert und OSBPlatten angebracht, damit es im Winter
nicht mehr in den Gruppenraum zieht.

Auf unserer Terrasse haben wir das Pflaster herausgerissen, damit wir diese in
nächster Zeit begradigen können. Das
Projekt ist super gelaufen, wir sind an
diesem Wochenende mit der Renovierung gut vorangekommen.

Des Weiteren haben wir die Tapeten sowie überschüssige Farbe oder herunterbröckelnden Putz an der Wand entfernt,
damit wir es in nächster Zeit neu verputzen können. Wir haben die Fliesen in den
WCs entfernt sowie die alten Fenster herausgehauen.

Jetzt haben wir alles für die Handwerker
vorbereitet, damit diese weitermachen
können. In Erinnerung wird uns bleiben,
dass die Kolpingjugend mal wieder ihren
Zusammenhalt gezeigt hat und das ganze Wochenende fleißig mit angepackt
haben und so vieles zu schaffen ist.

Da die Küche vom Gruppenraum in den
äußeren Raum verlegt wird, haben wir
uns entschlossen, eine Terrassentüre einzubauen. Diesen Durchbruch haben wir
für den Fensterbauer vorbereitet.

Wir würden auch an der nächsten
72-Stunden Aktion mitmachen, dafür
fällt uns bestimmt, wie bei den letzten
Aktionen, ein neues Projekt ein.
Autorin: Alexandra Gangerl
Fotos: Kolpingjugend Pfaffenberg

Ein Anfang ist geschaﬀt!

Auch das Isolieren war für
die Kolpingjugend-Mitglieder
kein Problem.

Drei Tage lang hat die Kolpingjugend
Schwarzach am alten Landwirtschaftsgebäude neben dem Friedhof und dem
Bioladen in der Martinstraße gearbeitet.
Schon vor 20 Jahren wurde der Holzanbau von der Jugend bearbeitet, seitdem
haben sich wieder viele Arbeiten angesammelt. Begonnen wurde am Freitag,
den 24. Mai mit dem Ausräumen des
Anbaus, Entsorgung der unbrauchbaren
Dinge, Grünzeug wurde entfernt und
Vorbereitungen für den nächsten Tag
wurden getroffen.
Am Samstag ging dann der „Abriss“ los.
Hier wurden hauptsächlich alle morschen Bretter abgenommen, das Dach
abgedeckt und erste Streicharbeiten
vorgenommen.

Am Ende des Tages stellte sich leider heraus, dass auch die Balken nicht mehr alle
brauchbar sind. Aus diesem Grund konnte die 72-Stunden-Aktion
auch nicht komplett abgeschlossen werden. So
hat die Kolpingjugend
am Sonntag noch die
Wand gestrichen, gepflastert und den neuen Altkleidercontainer der Kolpingfamilie Schwarzach
bemalt.
„Bei der Aktion haben wir
viel Neues von den handwerklichen
Begabten
gelernt und wir haben
Ein bunter Altkleidercontainer sieht gleich viel schöner aus.

In Teamarbeit geht sogar das
Pflasterentfernen schnell.

ppe
Eine tatkräftige Tru

Fachfrauen am Werk
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Eine große Gruppe beteiligte sich an der 72-Stunden-Aktion.

auch gemerkt, dass das Projekt den
Schwarzachern gefällt. Wir hatten einige
begeisterte Besucher während der Veranstaltung vor Ort“, merkte Maria Lummer nach Abschluss des arbeitsreichen
Wochenendes an. „Ich bin stolz, dass ich
euch als Schirmherrin begleiten durfte.
Nicht nur während der 72 Stunden wart
ihr ein tolles Team, auch sonst seid ihr
eine engagierte Gruppe und setzt euch
zum Beispiel für musikalische Umrahmung in Gottesdiensten ein und organisiert einzigartige Veranstaltungen“,
sagte Sieglinde Paukner, Schirmherrin
der Kolpingjugend Schwarzach, zum
Abschluss und überreichte der Gruppe
als Andenken ein Holzschild mit den
wichtigsten Eckdaten zur Aktion.
Jetzt steht die Kolpingjugend in den Startlöchern,
um das Projekt in den
nächsten Wochen zu
vollenden.
Nachdem die Balken erneuert wurden, werden
die neuen, frisch gestrichenen Bretter angebracht und das Dach eingedeckt. Ab sofort kann
der Altkleidercontainer
neben dem Holzanbau
befüllt werden und schon
bald das fertige Gebäude
bestaunt werden.
Autorin: Franziska Gilch
Bilder: Franziska Gilch

45

K o K r e i s

T i r s c h e n r e u t h

72-Stunden-Aktion in Erbendorf

Gestaltung eines Barfußweges

72 Stunden aus
der Sicht von...

Begonnen hat die Aktion für uns ja eigentlich nicht
um 17:07 Uhr am 23. Mai, sondern schon etwas früher mit ein paar Vorbereitungstreffen, in denen geplant wurde. Wie viel Material benötigt man denn?
Wo kriegen wir das her? Wie viele Leute sollten wir
maximal und mindestens sein? Wir, das sind übrigens 14 Jugendliche und junge Erwachsene der
katholischen Jugend aus Erbendorf.
Einige Tage später, am 23. Mai 2019, pünktlich um
17:07 Uhr schließlich beendeten wir unseren Arbeitseinsatz für den ersten Tag.
Moment, ist da nicht etwas falsch gelaufen? Leider
ja: Aus Versehen standen wir an eben diesem Tag
schon um 7:30 Uhr in den Startlöchern und nahmen unsere einzelnen Projekte in Angriff. Wir bitten um Entschuldigung, die Uhrzeit ist wirklich an uns vorbeigegangen! Insgesamt
hatten wir drei Projekte zu bewältigen:

Thomas Andonie
Die fleißigen Helfer/-innen der Katholischen Jugend Erbendorf.
Unsere Gruppe bestand aus Ministranten und Firmlingen der Pfarrei Mariä
Himmelfahrt in Kemnath. Wir bauten
und gestalteten einen Barfußwegweg
im BRK-Seniorenheim Haus Falkenstein
in Kemnath.

Nummer 1: Wir pflanzten einen Pfirsichbaum im BRK-Altenheim.
Nummer 2: Im Caritas-Altenheim St. Marien stellten wir zwei
Hochbeete auf und bepflanzten sie anschließend mit Blumen und
Kräutern.
Und Nummer 3: Im katholischen Kindergarten St. Elisabeth legten
wir einen Barfußlehrpfad an.
Klingt machbar und das war es auch. Ein Schritt nach dem anderen, so arbeiteten wir uns voran. Die beiden letztgenannten Projekte wurden natürlich von Grund auf eigenständig umgesetzt.
Etwas Hilfe bekamen wir aber dann doch von einigen ortsansässigen Betrieben, die uns beispielsweise das Holz für die Hochbeete
stellten und die uns eine kurze Einweisung in „Wie betoniere ich
richtig Randsteine für einen Barfußweg?“ gaben.

Am 23.05.2019 pünktlich um 17.07 Uhr
grub sich die Baggerschaufel 25 cm in
den Boden, und hob einen 125 cm breiten und 650 cm langen Graben für unseren Barfußweg aus.

Wer einen Barfußpfad baut, muss ihn auch ausprobieren.

Freitagnachmittag war es dann soweit und die Projekte wurden
eingeweiht. Jung und Alt konnten das Endergebnis begutachten
und testen.
Der ganze Samstag stand uns also noch zur Verfügung. Deshalb
beschlossen wir, unsere Gruppenräume mit bunten Motiven zu
bemalen, sodass auch die anderen Ministranten aus Erbendorf etwas von der Aktion mitnehmen konnten.
Ob wir nochmal mitmachen würden? Auf jeden Fall!! Die drei Tage
bedeuteten für uns Spaß, neue Erfahrungen sammeln und jede
Menge Gemeinschaft. Was will man mehr?
Autorin: Lena Hartmannsgruber
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Am Freitagmorgen wurden dann die
Baumaterialen wie bestellt geliefert.
Bevor wir um 9.00 Uhr das Arbeiten
beginnen konnten, musste erst die bereitgestellte Brotzeit gegessen werden,
dann ging es aber auch schon los mit
dem Splitt schaufeln. Gut 2 qm Splitt
mussten mit Schubkarren zum Barfußweg gefahren werden, leider kippte
dabei auch ein Schubkarren um und so
durfte dann auch Splitt aufgesammelt
werden.

Am Nachmittag, wurden die Pflastersteine gesetzt und mit einer Mörtelkante versehen, damit sie mehr Halt
haben.
Am Samstag stand das Befüllen der
einzelnen Felder auf dem Programm,
neben Marmorkies, Spielsand, Rindenmulch, Torf und Wasser wurde
noch ein Moorfeld angelegt.
Nach einem ausgiebigen Testen der
einzelnen Felder und gemeinsamem
Mittagessen und Aufräumen der
Baustelle war das Projekt fertig.

Meine Aufgabe bei der Aktion:
Steuerung der 72-Stunden-Aktion
auf Bundesebene,
BDKJ-Bundesvorsitzender
Zu sehen, wie junge Menschen
dem Glauben Hand und Fuß gaben
und durch die Gruppen konkret
vor Ort die Welt ein Stückchen besser wurde, war einfach großartig.
Möglich war dies gemeinsam mit
Verbandler/-innen in den Diözesen
und KoKreisen.
Über 160.000 Menschen haben
gezeigt, was tagtäglich vor Ort
passiert: Euch schickt der Himmel!

So blieb uns am Sonntagnachmittag
nur noch, den Barfußweg an das Seniorenheim offiziell zu übergeben
und wir konnten mit alkoholfreiem
und alkoholhaltigem Sekt auf unser
gemeinsames Werk anstoßen.
Wir sind der Meinung, dass wir bei
der nächsten 72-Stunden-Aktion
wieder dabei sind.
Autoren:
Minis und Firmlinge der
Pfarrei Mariä Himmelfahrt
Foto: Jochen Gößl

Eifrig wurde am Barfußpfad gebaut.
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Nach Turbo-Aktion:
Projekt & Tirschenreuther Ministranten „geschaﬀt“
Motiviert und berufen durch das Motto
der 72-Stunden-Aktion des BDKJ verwirklichte eine Gruppe der Tirschenreuther Pfarr-Ministranten am Samstag
der Aktionstage mit Vollgas und zugleich
professionell ihr Außenanlagen-Projekt
beim BRK Seniorenzentrum Ziegelanger.
Unterstützt wurden sie durch den Hausmeister des Hauses, den beiden Hausmeistern der Pfarrei und ihrem Kaplan,
einem ehemaligen Landschaftsgärtner
und somit einem Mann vom Fach hinsichtlich der Projektumsetzung.
Nach dem Auftaktgebet wurden im
wahrsten Sinne „Berge versetzt“ – mit
Hilfe technischer Geräte große Granitfindlinge platziert und umfangreiche
Rode-, Pflege-, Pflanz- und Mulcharbeiten ausgeführt.
Bis auf kurzzeitige Regenschauer spielte
auch das Wetter mit Sonnenschein und
gemäßigten Temperaturen mit.
Aufgrund der Umgestaltung und Verschönerung können sich nun Bewohner,
Beschäftigte, Anlieger und Besucher des
Seniorenzentrums an den neu gestalteten Außenanlagen erfreuen.
Dank und ein Vergelt's Gott gebührt auch
allen Sponsoren die der Himmel schickte.
Die Bandbreite der Beiträge reichte da-

K o K r e i s

Säen von Blumenwiesen

bei von der Materialentsorgung bzw. -verwertung sowie erhaltener Materialspenden
wie Pflanzen, Rindenmulch und Granitsteine bis hin zu Fahrzeug-, Geräte-, Maschinen- und Personaleinsatz.
Neben dem konkret sichtbaren Ergebnis bleibt auch die Erfahrung, gemeinsam Beträchtliches bewegen zu können, in Erinnerung und mag so auch für zukünftige
„himmlische Anfragen“ Ansporn für eine gemeinsame Antwort sein.
Für andere wiederum sollte es ein Beispiel sozialen Engagements sein, das in unterschiedlichsten Bereichen und Konstellationen Nachahmung finden kann. Wäre es
nicht für jeden Menschen eine Freude, immer wieder einmal den Dank „Dich schickt
der Himmel“ vernehmen zu können? Denn uns alle schickt uns doch der Himmel!
Nicht wahr?
Autor: Paul Gebendorfer
Fotos: Paul Gebendorfer

Gar nicht so leicht, wenn so viel Erde umgegraben werden muss! Die Ministranten meisterten es dennoch erfolgreich.

Buchstäblich Berge versetzen die Tirschenreuther Ministranten in den Außenanlagen
des BRK-Seniorenzentrums.

Die Ministranten von Ruhmannsfelden
beteiligten sich zusammen mit Kindern
und Jugendlichen aus dem Gartenbauverein Zachenberg und den Firmlingen
für das Jahr 2020 an der 72-Stunden-Aktion. Die Jugend von Ruhmannsfelden
und Zachenberg hat sich entschieden,
Blumenwiesen zu säen, die dem Artensterben entgegen wirken sollen.
Bereits am Freitagnachmittag trafen sich
die jungen Leute im Pfarrheim, um die
Aktion zu starten. Hier wurde auch besprochen und in einem Video gezeigt,
wie man richtig sät und warum Blumen
und Blühflächen für eine intakte Natur so
wichtig sind.

Das Team um Kaplan Paul Gebendorfer: Eine tatkräftige Truppe!
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Am Samstagmittag ging es dann mit der
praktischen Arbeit richtig los.
Vier Gruppen schwärmten aus, die von
den Gruppenleitern der Ministranten
und eine Gruppe vom Gartenbauverein
mit der Vorsitzenden Bettina Kolbeck
geleitet wurden, um je eine öffentliche
Fläche in Ruhmannsfelden zuerst umzubrechen und zum Ansäen vorzubereiten.
Danach wurden auf diesen Flächen die
mehrjährigen Blumenmischungen ausgebracht, so wie man es am Vortag gelernt hatte.

Bürgermeister
Werner Troiber kam
bei den fleißigen jungen Leuten vorbei
und lobte ihr Engagement für die Natur. Noch dazu seien
diese Blühflächen im
Sommer dann nicht
nur eine Bienen- sondern auch eine Augenweide.
Die Betrachter können sich im Sommer
über
Schafgarben,
Wegwarten,
Winterkümmel, Wiesenkresse, Korn- und
Sommerblumen
freuen und längst
vergessene Wildblumen wie Nattern- Die Ministranten freuen sich mit ihrem Bürgermeister bereits
kopf und Wirbeldost auf viele Blumen auf den angesäten Blühflächen.
wiederentdecken,
nach dem Slogan der Gartenbauvereine:
„Maria und der Kaktus“, denn Maria sei
„Hier blüht es für Mensch und Natur“.
wie ein Kaktus, wehr- und standhaft und
Nach getaner Arbeit trafen sich die
somit ein Vorbild für die jungen Leute.
fleißigen jungen Leute im WallfahrtsAutorin: Isolde Dieser
kirchlein „Osterbrünnl“ zu einer geFotos: Isolde Dieser
meinsamen Maiandacht mit Diözesanjugendpfarrer Christian Kalis zum Thema
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Politik meets 72-Stunden-Aktion

Fleißige Handwerker/-innen

Die 72-Stunden-Aktion war nicht nur eine Aktion, in der viele Jugendliche und junge Erwachsene sich für andere einsetzten,
sondern auch eine Aktion, die eine große Strahlkraft nach außen hatte. Zahlreiche Presseberichte wurden darüber geschrieben,
viele Passant/-innen und Menschen aus der Nachbarschaft schauten vorbei und erkundigten sich, was in den Aktionsgruppen
geschehe.
Aber auch die Politik war nicht teilnahmslos: Verschiedene Mandatsträger/-innen besuchten uns am Aktionswochenende und
schauten bei den Projekten vorbei bzw. unterstützen sie sogar. Aber seht selbst!

Das Abschlussfoto der Gruppen aus Marktredwitz und Tschechien.
Auch im nördlichsten Eck der Diözese
wurde kräftig zur 72-Stunden-Aktion angepackt.
Der DPSG-Stamm Marktredwitz bildete
zusammen mit zwei tschechischen
Gruppen aus Horní Slavkov (Schlaggenwald) und Habartov (Habersbirk) eine
internationale Aktionsgruppe, die nicht

nur vom BDKJ, sondern auch von „Demokratie leben" sowie „Freundschaften ohne Grenzen unterstützt" wurden.
Nach einem spielerischen und spirituellen Auftakt am Samstagvormittag, der
vom KoKreis Wunsiedel sowie der Kuratin des Stamm Marktredwitz gestaltet
wurde, ging es sofort los und es wurde
fleißig gesägt, gehämmert, geleimt und

Auch ein Insektenzuhause darf ordentlich bunt sein!
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gemalt. Wo eine Sprachbarriere auftrat,
wurde sich kurzerhand mit Händen und
Füßen verständigt.
Wie wichtig eine gute Hand-Fuß-Koordination ist, zeigte sich besonders, als der
KoKreis zwischendurch zum Tanz aufforderte und mit dem Tanz zum Aktionssong für ordentlich Spaß sorgte.
Auch von einem kurzen Regenschauer ließen sich die
Teilnehmer nicht aus der Ruhe
bringen und nutzten dies einfach als eine Obst- und Verschnaufpause.
Am Ende des Tages sind dank
über 80 emsig werkelnder
Hände Vogelnistkästen und
Fledermauskästen sowie bunt
gestaltete Blumentöpfe entstanden, die von den Pfadfindern in den Wäldern aufgehängt und gepflegt werden.
Am Sonntagvormittag verabschiedete sich die Gruppe aus
Marktredwitz und machte sich
auf den Weg nach Wunsiedel,
um beim Besuch des Felsenlabyrinths die internationale Gemeinschaft zu stärken und die
Aktion ausklingen zu lassen.
Autorin: Marina Lange,
Bilder: Ivona Bayer

Peter Aumer (MdB, CSU) und Sylvia Stierstorfer (MdL, CSU)
packten in Eggmühl/Landkreis Regensburg mit an.

Tobias Gotthardt (MdL, Freie Wähler) packte nicht nur im eigenen Wahlkreis, sondern auch in der KLJB Wernersreuth/Landkreis Tirschenreuth fleißig mit an.

In St. Martin in Deggendorf konnte man auch Staatsminister Bernd Sibler als Schirmherrn, begleitet von Paul Linsmaier, Kreisjugendbeauftragten, treffen.

Vielen Dank auch all denjenigen Personen des öffentlichen Lebens, die uns bereits vor und auch nach der
Aktion unterstützt haben! Solche Menschen braucht die Jugendverbandsarbeit auch immer wieder.
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Dankeschönfest
"Ich bin stolz auf euch!", betonte Bischof Dr. Rudolf Voderholzer immer wieder in
seiner Predigt am Dankeschönfest der 72-Stunden-Aktion. Darüber hinaus sprach
er über die Zahl 72, die auch in unserem Glauben überaus stark besetzt sei. Über
das soziale Engagement von ChristInnen in der paulinischen Anfangszeit schlug er
in der Predigt so die Brücke zur Sozialaktion. Ausdrücklich betonte er dabei, dass
er stolz auf die Aktionsgruppen für ihr Engagement sei.

Diese tollen Einladungen zum Dankeschönfest gingen an alle Aktionsgruppen.

Nach einem schönen Gottesdienst, mitgestaltet von MAKABER unter der Leitung von
Andreas Dengler, ging es weiter in die KHG (Katholische Hochschulgemeinde), in der
der BDKJ zusammen mit rund 100 Gästen an diesem Tag den Erfolg der 72-StundenAktion feiern durfte.
Stellvertretend für alle 158 teilnehmenden Gruppen zeichneten die diözesane Steuerungsgruppe und der BDKJ-Diözesanvorstand, moderiert von Anja Leonhard und
Tanja Köglmeier, fünf Gruppen für ihre Projekte aus. Auch die Jugendverbände präsentierten sich, genauso wie der Arbeitskreis Ministranten, mit verschiedenen Mitmach-Angeboten.
Der BDKJ-Diözesanvorstand war sehr zufrieden: Mit der Aktion, mit dem Fest und darüber hinaus auch sehr glücklich über das ganze Engagement, dass von mehr als 3200
Ehrenamtlichen im Bistum in diesen 72 Stunden geleistet wurde.

Jugendpfarrer Christian
Kalis überreicht der DPSG
Ammersricht ihren Preis
für die beste Medienarbeit.

Die Ministranten Bodenmais-Böbrach
wurden für ihren Meditationspfad als
Projekt mit dem schönsten Glaubensbezug von Generalvikar Michael Fuchs in
Abwesenheit geehrt. Er bezeichnete die
72-Stunden-Aktion auch als "Three days
for future".

Die KLJB Schamhaupten betätigte sich kreativ. Und Tobias Gotthardt (MdL, Freie Wähler) ehrte dies mit einer launigen Laudatio.
Sonderpreis!
Für sehr, sehr viel Zeit,
Kreativität und Engagement,
dass in die 72-Stunden-Aktion
von Monika Pielmeier
und Jo-Jo Ostermeier
gesteckt wurde.

Herzlichen Glückwunsch,
Vielfalt Poltawa,
zum Geldpreis für die
am weitesten
entfernte Gruppe.

Bischof Voderholzer bei
der Predigt.
Stoppi und Sabiene eröffneten in einem
Anspiel den Gottesdienst.

Bischof Dr. Rudolf Voderzholzer im Austausch mit den Aktionsgruppen.
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Der AKM der Ministranten Bistum Regensburg war gut vertreten. Wir freuen
uns, dass die Zusammenarbeit zwischen BDKJ und AKM so gut ist! Danke für
eure Unterstützung und Mithilfe!

Josef Süß nahm den Preis für das größte ConnectIt-Projekt für den KLJB Kreisverband DingolfingLandau entgegen. Er betonte noch einmal: Die
Jugendverbandsarbeit findet nicht nur an solchen
Aktionen, sondern über das ganze Jahr verteilt
statt.
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Unsere Jugendverbände suchen dich!
Ihr seid noch keine verbandlich organisierte Gruppe?
Sondern einfach ein loser Zusammenschluss von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die Lust haben, sich auch
über die 72-Stunden-Aktion hinaus zu engagieren? Oder ihr
seid eine Ministrantengruppe, die noch nach mehr Möglichkeiten sich zu engagieren sucht und ihren Glauben nochmal
aus einem anderen Blickwinkel als den liturgischen Dienst sehen möchte?
Dann schaut mal bei den katholischen Jugendverbänden
nach, ob es in eurer Nähe nicht schon eine Ortsgruppe gibt,
der ihr euch anschließen könntet. Natürlich ist dies auch als
Einzelperson möglich.
Und falls es bisher keine Verbandsgruppen in eurer Umgebung gibt, ihr aber trotzdem Teil einer großen deutschlandweiten Gemeinschaft werden wollt, überlegt euch doch, ob
ihr nicht eine neue verbandliche Gruppe gründen möchtet.
In beiden Fällen, wenn ihr eine Ortsgruppe in eurer Nähe
suchen möchtet oder eine neue Gruppe gründen möchtet,
helfen euch die Diözesanstellen der Verbände gerne weiter.

Christliche Arbeiterjugend
Telefon +49 941 597-2273
E-Mail: caj@bistum-regensburg.de
www.caj-regensburg.de

DJK Sportjugend
Telefon +49 941 597-2246
E-Mail: djk@bistum-regensburg.de
www.djk-dioezesanverband-regensburg.de

Deutsche Pfadﬁnderschaft St. Georg
Telefon +49 941 597-2276
E-Mail: dpsg@bistum-regensburg.de
www.dpsg-regensburg.de

Jugendverbände der Gemeinschaft
Christlichen Lebens
Telefon +49 941 597-2281
E-Mail: kontakt@jgcl-regensburg.de
www.jgcl-regensburg.de

Katholische Junge Gemeinde
Telefon +49 941 597-2262
E-Mail: kjg@bistum-regensburg.de
www.kjg-regensburg.de

Katholische Landjugendbewegung
Telefon +49 941 597-2260
E-Mail: kljb@bistum-regensburg.de
www.kljb-regensburg.de

Kolpingjugend
Telefon +49 941 597-2214
E-Mail: jugend@kolping-regensburg.de
www.kolpingjugend-regensburg.de

Katholische Studierende Jugend
Telefon +49 941 597-2257
E-Mail: ksj@bistum-regensburg.de
www.ksj-dv-regensburg.de

Pfadfinderinnenschaft St. Georg
Telefon +49 941 597-2272
E-Mail: psg@bistum-regensburg.de
www.psg-regensburg.de

uben
a
l
G
m
u
z
nis
t
n
n
e
k
e
B
t - Ein

ei
k
r
a
b
k
n
a
D

Guter Gott, wir danken dir, dass du uns geschickt hast
in der 72-Stunden-Aktion Gutes zu tun:
Unserem Glauben Hand und Fuß zu geben,
Vorbild für andere zu sein,
uns für andere einzusetzen.
Wir sind dankbar,
dass die Aktion ohne Probleme über die Bühne gegangen ist;
dass unsere Gemeinschaft in der Aktionsgruppe gestärkt wurde
und dass wir genügend Kraft gefunden haben,
um unser Projekt umzusetzen.
Denn wir glauben an eine Welt,
in der nicht Eigennutz und Selbstsucht regieren,
sondern in der einer für den anderen einsteht,
in der wir mit uns gegenüber Benachteiligten unsere Lebensmöglichkeiten teilen wollen,
und in der das Gebot der Solidarität mit dem Nächsten
unser höchster Maßstab ist.
Genau für diese Welt wollen wir auch in Zukunft einstehen.
Begleite uns deswegen auch weiterhin bei unserem Wirken in
der Gesellschaft.
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Unsere Besucheradresse:
DZE Diözesanzentrum am Emmeramsplatz
Emmeramsplatz 10
93047 Regensburg
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Interessierte können das
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