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SO, WARUM MACH ICH DAT? Weil „Einfach ma machen!“ heißt dat Motto und is genau auch meins,
weil nicht immer groß nachdenken und überlegen, och könnt ich mal, haste mal oder vielleicht morgen,
heute habe ich keine Zeit, nix. 72 Stunden, ordentlich ranklotzen, Projekte unterstützen, die es wert sind,
wo man einfach mal reinhauen muss, damit da auch mal wat von wird. Weißte, hier ma ne Kita, da mal ne
Hundewelpenstation ausmisten, Altersheim mal renovieren, dat de nich immer aus de Fenstern rauskriechen
müssen oder wat auch alle is ne. Dat macht die Niedersächsische Landjugend in diesem Jahr und ich bin
froh, dat ich der Schirmherr bin, weil Schirmherr heißt, selber nicht anpacken, den ganzen Ruhm kassieren.
Weißte Bescheid. Munter bleiben!

ESTART
ANMELD

SCHIRMHERR:

01.10.18
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WWW.72-STUNDEN-AKTION.DE

Eine Aktion der Niedersächsischen Landjugend - Landesgemeinschaft e.V.

GÄNSEHAUT, SPANNUNG UND VORFREUDE

WARUM SOLLEN WIR MITMACHEN?
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.

3 Tage – 72 Stunden – 4.320 Minuten
Es ist Donnerstag, der 23. Mai 2019 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 2019 bei euch erleben! Vom
23. bis zum 26. Mai veranstaltet die Niedersächsische Landjugend
ihre siebte 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.

WAS IST DIE 72-STUNDEN-AKTION?
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!

WER KANN MITMACHEN? / ANMELDUNG
Mitmachen können alle organisierten Jugendgruppen im
ländlichen Raum Niedersachsens, vor allem die Ortsgruppen
der Niedersächsischen Landjugend. Beratschlagt in eurer
Gruppe, ob ihr mitmachen möchtet. Nutzt anschließend die
Onlineanmeldung unter www.72-Stunden-Aktion.de und
macht euer Dabeisein fest. Für Rückfragen und Informationen
stehen wir euch jederzeit zur Verfügung!
Anmeldestart: 1. Oktober 2018
Anmeldeschluss: 31. Januar 2019

AGENT UND AUFGABE
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: „Einfach ma machen!“

