
 

  

Jufi-, Pfadi- und Roverstufe 

DPSG Stamm Don Bosco 

 

Liebe Eltern, 

liebe Jufis, Pfadis, Rover! 

Die Sonne scheint noch nicht so richtig, aber der Sommer steht vor der Tür. Bevor wir in die 

Sommerferien (und unser bombastisches Sommerlager) starten werden, steht für uns aber noch ein 

Highlight an: gemeinsam mit allen katholischen Jugendverbänden in Deutschland wollen wir 

teilnehmen an der 72-Stunden-Aktion. In ganz Deutschland sind tausende junger Menschen aktiv – in 

einem sozialen, ökologischen, gesellschaftlichen Projekt, das innerhalb von 72 Stunden durchgeführt 

wird, setzen wir uns für andere ein. Das ist die größte Sozialaktion, die es bisher je gab – und wir 

werden Teil davon und machen die Welt ein Stück besser!  

Das ist nicht das einzige: natürlich geht es auch darum, gemeinsam Spaß zu haben und drei Tage so 

richtig auf’s Gas zu drücken, um unser Projekt innerhalb dieser Zeit auch wirklich durchzukriegen. 

Alle weiteren Infos zur Aktion findet Ihr auf www.72stunden.de. 

Wie soll das genau aussehen?  

Das besprechen wir gemeinsam. Diese Aktion ist nicht fertig geplant, sondern steht und fällt mit Euch. 

Wir wollen uns am Donnerstag, 13. Juni, um 17 Uhr im Gemeindekeller treffen – um diese Zeit 

legen alle Gruppen im ganzen Land los. Dann machen wir uns gemeinsam Gedanken, was wir 

umsetzen wollen. Weil Freitag ja noch Schule ist, starten wir in die praktische Umsetzung dann am 

14.6. um 15 Uhr – ebenfalls in der Gemeinde. Wer eigentlich noch länger Unterricht hat, kann eine 

Schulbefreiung beantragen. Dazu stellen die Veranstalter eine offizielle Bescheinigung aus. 

Damit wir die knappe Zeit so gut wie möglich nutzen können, übernachten wir in der Gemeinde, es 

sollten also Schlafsachen, Wechselklamotten, Schwimmsachen, robuste Arbeitskleidung, 

Taschenmesser und Taschenlampe, ggf. Handy und HVV-Karte und alles, was man für ein Wochenende 

eben so braucht, eingepackt werden. Außerdem bitten wir um einen Beitrag zur Verpflegung (Müsli, 

Brötchen, Brot, Milch, Marmelade, Süßigkeiten, Obst, Gemüse, Käse, Wurst, usw.). 

  



 

  

 

 

 

 

Wer dabei ist, meldet sich bitte möglichst schnell auf dem beiliegenden Abschnitt an. Ganz wichtig ist 

dabei die Angabe einer E-Mail-Adresse: darüber erhalten alle, die sich angemeldet haben, dann noch 

letzte Infos zur Aktion. Das Anmelden sollte möglichst schnell passieren – deswegen könnt Ihr die 

Anmeldung gerne auch an dpsg.donbosco@gmail.com schicken (Betreff: „Anmeldung 72h, NAME DES 

KINDES“); wichtig ist dann, dass Ihr die unterschriebene Anmeldung im Original spätestens am 

Donnerstag, 13.6., mitbringt. 

 

Für weitere Fragen: meldet Euch per Mail, fragt uns in den Gruppenstunden oder auf der 

Stammesversammlung – aber vor allem… meldet Euch an! 

Wir freuen uns auf Euch… uns sind schon jetzt gespannt auf das, was kommt. Etwas wagen, noch nicht 

wissen, was kommt, Abenteuer und Action erleben, Spaß haben, etwas Gutes und etwas für andere 

tun, das Unmögliche möglich machen – das alles ist typisch für uns Pfadfinder, und vom 13.-16. Juni 

zeigen wir es! 

 

Eure Stufenleitungen 

 

-für die Jufi-SL-  -für die Pfadi-SL-  -für die Rover-SL-  -für  den Vorstand- 
Elena, Mela, Martin David   Jochen   Toni 

 

 


