
28. - 31. Mai 2015

Kontaktinformationen
Unser Bildungsreferent Jorrit Rieckmann ist euer 
Ansprechpartner in Sachen 72-Stunden-Aktion:

Niedersächsische Landjugend –
Landesgemeinschaft e.V.
Regionalbüro Oldenburg
Mars-La-Tour-Straße 4
26121 Oldenburg
0441/98489-75
rieckmann@nlj.de

Aktuelle Informationen bekommt ihr auch unter:
www.nlj.de
www.72-Stunden-Aktion.de
www.facebook.com/niedersaechsische.landjugend
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„Die Jugend von heute…. kann einiges 

auf die Beine stellen! Davon bin ich 

fest überzeugt! Ich freue mich riesig 

über das ehrenamtliche Engagement 

der Niedersächsischen Landjugend 

bei der „72-Stunden-Aktion“ und ich 

bin wahnsinnig gespannt welch‘ tolle 

Projekte in der Kürze der Zeit umgesetzt 

werden! Jedem Einzelnen danke ich 

schon jetzt für die Vorbildfunktion, die er 

damit übernimmt und für die Zeit, die er 

sinnvoll zum Gemeinwohl in die Zukunft 

investiert. Allzeit Gutes Gelingen und 

nicht zuletzt - viel Spaß!!!“

Schirmherrin

Eva Brenner

TV-Moderatorin „Zuhause im Glück“ - 

RTL2
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Eine Aktion der Niedersächsischen
Landjugend - Landesgemeinschaft e.V. 



Wir machen mit bei der 72-Stunden-Aktion.3 Tage – 72 Stunden – 4.320 Minuten

Es ist Donnerstag, der 28. Mai 2015 gegen 18.00 
Uhr irgendwo in Niedersachsen. Ein geheimnisvoller 
Agent taucht auf und baut sich vor einer Gruppe 
junger, entschlossener Menschen auf. Er hält sich nicht 
lange mit Belanglosigkeiten auf, holt aus seiner Tasche 
einen zerknitterten Umschlag und liest laut den darin 
verstauten Zettel vor: „Eure Aufgabe lautet, …“

Genau diese Situation könnt ihr im Mai 2015 bei 
euch erleben!  Vom 28. bis zum 31. Mai veranstaltet 
die Niedersächsische Landjugend ihre sechste 
72-Stunden-Aktion – und ihr könnt dabei sein! 
Euch erwartet ein ganzes Wochenende voll Spaß, 
Spannung und Action. 72 Stunden, in denen ihr 
gemeinsam etwas Nachhaltiges für euer Dorf und 
die Region, in der ihr lebt, gestalten könnt.

Mitmachen können alle organisierten Jugengruppen im 
ländlichen Raum Niedersachsens, vor allem die Orts-
gruppen der NLJ. 

Beratschlagt in eurer Ortsgruppe, ob ihr mitmachen 
möchtet. Nutzt anschließend die Onlineanmeldung unter 
www.72-Stunden-Aktion.de oder die nebenstehende 
Anmeldekarte und macht euer Dabeisein fest. Für Rückfragen 
und Informationen stehen wir euch jederzeit zur Verfügung!

Eine Persönlichkeit aus eurem Dorf oder Umkreis (der 
„Agent“ bzw. die „Agentin“) wird für euch im Verborgenen 
eine Aufgabe finden und die ersten Weichen stellen. 

Der/ die Agent/in wird eine Aufgabe wählen, die zu 
euch passt, euch aber auch herausfordert! Es wird 
ein gemeinnütziges Projekt in eurem Ort sein – alles 
andere ist offen! Daher liegt natürlich viel an eurer 
Kreativität, eurer Organisationsfähigkeit und eventuell 
an eurem handwerklichen Geschick. Außerdem ist 
es absolut erwünscht, dass ihr euch helfen lasst: 
Mobilisiert so viele Helfer wie möglich und spannt 
das ganze Dorf mit ein! An diesem Wochenende 
heißt es: „Geht nich, gibt´s nich!“

Den Namen erhält die Aktion durch ihre Dauer. Innerhalb 
von 72 Stunden (Do., 18 Uhr bis So., 18 Uhr) stellt sich 
die jeweilige Ortsgruppe einer Aufgabe, die sie zuvor nicht 
kannte. Die Aufgabenvielfalt ist groß. Die Neugestaltung 
des Dorfplatzes, der Bau eines Wanderweges, bis hin 
zur Kindergartenrenovierung – alles ist möglich!

Stellt euch als Ortsgruppe der Herausforderung und 
meistert sie gemeinsam. Packt für die Dorfgemeinschaft 
und die Region an und feiert anschließend euren Erfolg!

Ortsgruppe:

Soviele Mitglieder der OG werden ca. teilnehmen:

Ansprechpartner/in der Gruppe:

(Diese Person ist der Kontakt zum Orga-Team und 
erhält alle Informationen.)
Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Telefon, Handy:

E-Mail:

Termin: 28. - 31. Mai 2015
Anmeldeschluss: 31. Januar 2015

Datum, Ort:

Unterschrift:

Geht nich, gibt´s nich!Gänsehaut, Spannung und Vorfreude

Wer kann mitmachen? / Anmeldung

Agent und Aufgabe
Was ist die 72-Stunden-Aktion?

Weil es einen Riesenspaß macht! Außerdem fördert ihr den 
Gruppenzusammenhalt und werbt neue Mitglieder. Ihr tut 
etwas für die Dorfgemeinschaft und erntet Anerkennung und 
zeigt, wieviel Energie und Kreativität in eurer Gruppe steckt.

Warum sollen wir mitmachen?


