
 

 

 

72 Stunden - Uns schickt der Himmel 
 

13. bis 16. Juni 2013: Bundesweite Sozialaktion der katholischen Jugend 
Unter dem Titel „Uns schickt der Himmel“ will der BDKJ hunderttausende junge Menschen für 72 Stunden 
zum Einsatz für das Gute gewinnen. Bereits im Jahr 2009 hatten etwa 100.000 Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene aus 16 Bistümern bei der BDKJ-Sozialaktion mitgemacht und in 72 Stunden mehr als 
1.000 soziale, ökologische und kulturelle Projekte realisiert. Dieser Erfolg ermutigt die katholischen 
Jugendverbände, die Aktion auf alle Bistümer und damit erstmals auf das gesamte Bundesgebiet 
auszuweiten. 2013 wird sie mit einem weiterentwickelten Konzept realisiert. 

Grundgedanke: „In 72 Stunden die Welt besser machen“ 
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Leiter/-innen stellen sich der Herausforderung, in 72 
Stunden eine gemeinnützige soziale, ökologische, interkulturelle oder politische Aufgabe zu lösen. Damit 
setzen sie ein deutliches Zeichen der Solidarität. Mit Spaß und Engagement werden sie dort anpacken, wo 
es sonst niemand tut, wo das Geld fehlt oder die Bereitschaft, anderen unter die Arme zu greifen. Die 
Überzeugung, dass ein Handeln aus unserem christlichen Verständnis die Welt besser machen kann, ist 
der Motor für die 72-Stunden-Aktion. 

72 Stundenprojekt der Katholischen Jugend Bieber 

Die Katholische Jugend Bieber nimmt auch dieses Jahr wieder, bereits zum Dritten Mal, am 72 
Stundenprojekt teil. Die letzten Male wurde zum einen der Sportplatz restauriert und so in einen 
nutzbaren Zustand gebracht und zum anderem im Bieberer Feld ein Kulturpfad zur Bieberer Geschichte 
angelegt. Auch dieses Jahr wollen wir wieder mit Unterstützung der Jugendlichen der KJB ein 
gemeinsames soziales  Projekt auf die Beine stellen. Das diesjährige Projekt besteht darin alte Fahrräder 
zu sammeln, diese zu restaurieren und die fertigen reparierten Fahrräder sozialen Einrichtungen zu 
Verfügung zu stellen beziehungsweise die Fahrräder zu verkaufen und den Erlös an soziale 
Hilfsorganisationen zu spenden. Dazu brauchen wir natürlich ihre Hilfe! Falls sie Fahrräder oder 
Ersatzteile für Fahrräder besitzen, die sie nicht mehr brauchen, wären wir ihnen sehr verbunden wenn 
sie uns diese spenden würden, denn nur durch ihre Unterstützung kann die diesjährige 72 Stunden-Aktion 
erfolgreich sein. Dabei ist es völlig egal welche Art von Fahrräder sie spenden oder in welchen Zustand 
sich die Fahrräder befinden. Das 72 Stundenprojekt findet vom 13. bis zum 16. Juni 2013 statt. 
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