
 

13.-16. Juni 2013 
Unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ setzen sich bei der bundesweit 

größten Sozialaktion im Jahr 2013 hunderttausende junge Katholikinnen und 
Katholiken für das Gute ein. In 72 Stunden realisieren sie eine gemeinnützige 
soziale, ökologische, interkulturelle oder politische Aufgabe und setzen damit 

ein deutliches Zeichen für Solidarität. 
Auch Osnabrück ist dabei! 

 
Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter: 

www.72stunden-osnabrueck.de 
 

 

Arbeitsfreistellung 
 
Sehr geehrte/r Frau/Herr_________________________________, 
 
vom 13. bis 16. Juni 2013 startet die bundesweite 72-Stunden-Aktion unter der Schirmherrschaft von 
Bundesfamilienministerin Dr. Kristina Schröder und Erzbischof Dr. Robert Zollitsch. Unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ 
setzen sich im gesamten Bundesgebiet mehr als 100.000 junge Menschen für das Gute ein. In 72 Stunden realisieren sie eine 
gemeinnützige soziale, ökologische, interkulturelle oder politische Aufgabe und setzen damit ein deutliches Zeichen für 
Solidarität. 
 
Die Aktion im Bistum Osnabrück wird durch den BDKJ Diözesanverband Osnabrück (BDKJ) und der Katholische 
Landjugendbewegung Diözesanverband Osnabrück (KLJB) organisiert. 
Das Bistum Osnabrück erstreckt sich von Ostfriesland über das Emsland, der Grafschaft Bentheim, die Region um Twistringen 
sowie Stadt und Landkreis Osnabrück. Annähernd 10.000 junge Menschen werden sich an der 72-Stunden-Aktion im Bistum 
Osnabrück beteiligen. 
 
Jede Jugend- oder auch Kindergruppegruppe, die sich angemeldet hat, bekommt von einem ortskundigen V-Mann/einer 
ortskundigen V-Frau (V = verantwortlich, vertraulich), der/die bis zum Start geheim bleibt, eine Aufgabe gestellt. Innerhalb der 
nächsten 72-Stunden soll diese Aufgabe von der Gruppe in ihrem Dorf erfüllt sein. Auch die Aufgabe bleibt bis zum Start geheim. 
Die finanziellen Mittel, um die Aufgabe erfüllen zu können, muss sich die Gruppe selbst beschaffen. 
Die organisatorische Planung liegt ebenfalls bei der entsprechenden Gruppe. 
 
Dabei sollen die Projekte: 

• 
Die Aktionsgruppen lernen ihre Grenzen kennen und überwinden sie mit vereinten Kräften, so machen sie das 
Unmögliche möglich. 

herausfordernd sein 

• 
Es sollen nur Projekte in der unmittelbaren sozialen Umgebung umgesetzt werden. Dies bedeutet es werden nur 
Projekte für andere umgesetzt.  

einen direkten Bezug zur Umgebung haben  

 
Ziel dieser Aktion ist: 

• 
Scheinbar Unmögliches wird durch Kreativität, Solidarität und Know-how aller Beteiligten möglich. Inhaltliche Impulse 
schaffen insbesondere Anreize zur Auseinandersetzung mit sozialen, ökologischen, interkulturellen und politischen 
Themen. Denn Kürzungen und Sparmaßnahmen im staatlichen wie kirchlichen Bereich und der Blick nur auf sich und 
nicht mehr auf die Menschen um einen herum, gehören heute zur gesellschaftlichen Grunderfahrung von Kindern und 
Jugendlichen. 

Gesellschaft gestalten 

 
• 

Soziales, ehrenamtliches Engagement ist Alltag nicht nur in der kirchlichen Jugendarbeit. Die regelmäßig 
stattfindenden Gruppenstunden, offenen Treffs oder Ferienlager leben vom ehrenamtlichen Engagement junger 
Menschen. Durch die 72Stunden-Aktion wird dieses Engagement in das Licht der Öffentlichkeit gestellt.  

die Menschen ins Rampenlicht stellen 
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13.-16. Juni 2013 
Unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ setzen sich bei der bundesweit 

größten Sozialaktion im Jahr 2013 hunderttausende junge Katholikinnen und 
Katholiken für das Gute ein. In 72 Stunden realisieren sie eine gemeinnützige 
soziale, ökologische, interkulturelle oder politische Aufgabe und setzen damit 

ein deutliches Zeichen für Solidarität. 
Auch Osnabrück ist dabei! 

 
Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter: 

www.72stunden-osnabrueck.de 
 

 

 
 

• 
Lernen findet zu einem großen Teil außerhalb von Schule und Arbeit statt. Die 72-Stunden-Aktion fordert Kinder und 
Jugendliche heraus, sich mit ihren Talenten einzubringen, Verantwortung zu übernehmen und im Handeln neue 
Fähigkeiten zu erwerben. Die Sozialaktion fördert soziales Lernen. Soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit, 
Selbständigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Kommunikationsfähigkeit und Kreativität werden gefordert und 
gefördert. 

lernen außerhalb der Schule/Arbeit ermöglichen.  

 
 
Für weitere Fragen und Anregungen stehen als Kontaktpersonen zur Verfügung: 

KLJB Osnabrück      BDKJ Osnabrück  
Sebastian Niemann (Referent)     Christian Scholücke (Referent) 
Gartbrink 5      Kleine Donsfreiheit 23 
49124       49074 Osnabrück 
Telefon: 05401-896512     Telefon: 0541-318-242 
Email:  sebastian.niemann@kljb-osnabrueck.de   Email: c.scholüke@bdkj.bistum-os.de 
 
 
Die Aktion findet vom 13. – 16. Juni 2013 statt. 
 
____________________________________________________________(Name) möchte an dieser Aktion teilnehmen, 
  
als Mitglied der Jugendgruppe________________________________________________________(Name der Gruppe). 
 
Daher bitte ich Sie, dieses ehrenamtliche Engagement zu unterstützen und 
 
______________________________________ (Name) für die Zeit vom ______________________________________  
von der Arbeit freizustellen und bedanke mich für Ihr Entgegenkommen. 
 
 
______________________________________________ 
  Verantwortungsperson 
  

______________________________________________ ___________________________________________ 
              Aufgabenbereich bei der 72-Stunden-Aktion 2013              Stempel 
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