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Die nächste 72-Stunden-Aktion findet vom 18. - 21.April 2024 bundesweit statt. Der BDKJ-
Diözesanverband Paderborn wird katholisch.politisch.aktiv. dabei sein. Während der Aktion 
zeigen junge Menschen eigenverantwortlich und selbstorganisiert in 72 Stunden Einsatz für 
das bürgerschaftliche Engagement in Deutschland. Die Grundwerte von Solidarität, 
Gerechtigkeit und Menschenwürde stehen dabei im Mittelpunkt. Die Projekte sind 
lebensweltorientiert, greifen aktuelle politische und gesellschaftliche Themen auf, geben 
dem Glauben „Hand und Fuß“ und beinhalten Raum zur individuellen 
Umsetzungsgestaltung der Gruppen. Sie sollen insbesondere dem gesellschaftlichen 
Miteinander dienen.  
 
 
Aufgaben des BDKJ-Diözesanverbandes 
Der BDKJ-Diözesanverband richtet ein Projektreferat ein und ist verantwortlich für 

➢ Gesamtkoordination des Projekts im Erzbistum Paderborn 
➢ Projekt(zeit)plan und Finanzplan (u.a. Akquirieren von Geldmitteln/Fundraising) 
➢ Motivierung von Jugendverbänden, BDKJ-Regionalverbänden und den anderen 

Feldern Katholischer Jugendarbeit, mitzuwirken 
➢ Vernetzung mit der Abteilung Jugend/junge Erwachsene 
➢ Entwicklung und Verbreitung von Aktionsideen und Vernetzung von Materialien in 

der Cloud 
➢ Begleitung der regionalen Koordinierungskreise 
➢ Öffentlichkeitsarbeit und Koordination von Medienpartner*innen, Bekanntmachung 

der Aktion im Erzbistum 
➢ Vernetzung von Vertreter*innen aus Politik, Kirche und Gesellschaft mit der Aktion 

und den Ko-Kreisen  
➢ Erstellung eines Krisen- und Notfallmanagements 
➢ Prüfung, welche Materialien für die Aktion (zusätzlich) erstellt werden können  
➢ Sicherstellung von Versicherungen für Ko-Kreise und Aktionsgruppen  
➢ Teilnahme an bundesweiten Vernetzungstreffen   
➢ Dokumentation der 72-Stunden-Aktion im Erzbistum Paderborn 

 
 
Aufgaben der 72-Stunden-Event-Gruppe 
Der Diözesanausschuss setzt die Eventgruppe ein, die aus Vertreter*innen aus 
Jugendverbänden, BDKJ-Regionalverbänden, dem BDKJ-Diözesanvorstand und dem 
Projektreferat besteht. Interessierte können sich beim BDKJ-Diözesanvorstand melden. 

➢ Planung von Veranstaltungen und Angeboten 
➢ Entwicklung von ansprechenden Social-Media-Beiträgen und Werbematerialien  
➢ Entwicklung von weiteren Projektideen für die Ko-Kreise 
➢ Austausch mit dem Projektreferat, den Jugendverbänden und den BDKJ-

Regionalverbänden, um die Aktion passgenau für alle weiterzuentwickeln  
 

Aufgaben der Jugendverbände  
Die Jugendverbände  

➢ motivieren ihre Mitglieder auf allen Ebenen zur Teilnahme an der Aktion und zur 
Mitarbeit in den Ko-Kreisen 
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➢ prüfen, welche Materialien für die Aktion bei ihnen erstellt werden können, 
vernetzen sich diesbezüglich mit dem BDKJ-Diözesanverband und teilen ggf. ihre 
Materialien 

➢ bewerben die Aktion, bringen ihr Profil zum Ausdruck und schaffen 
Rahmenbedingungen, die interessierten Gruppen eine Mitarbeit in der 
verbandlichen Jugendarbeit erleichtern 

➢ gestalten die Aktion inhaltlich mit Fokus auf die je eigenen, spezifischen Themen 
mit und nutzen sie für die eigene Arbeit 

➢ nehmen an den diözesanen Treffen der Ko-Kreise teil 
➢ prüfen, ob sich die Aktion für sie zum Verbandsaufbau eignet 

 
 
Aufgaben der BDKJ-Regionalverbände 
Die BDKJ-Regionalverbände 

➢ richten bei Bedarf einen Koordinierungskreises ein (Mitglieder können Leute aus den 
Verbänden vor Ort sein, Kooperationspartner*innen, Ehemalige)  

➢ geben Informationen an die Aktionsgruppen und die mittlere Ebene der 
Jugendverbände, die mit ihnen in Kontakt stehen und für die sie erreichbar sind 
weiter 

➢ geben Rückmeldungen an das Projektreferat und benennen eine Ansprechperson für 
dieses  

➢ planen und organisieren ggf. einen Besuch der Gruppen und/oder eine KoKreis-Tour 
mit z.B. Politiker*innen, Vertreter*innen der Kirche etc.  

➢ nehmen an Vernetzungstreffen der Ko-Kreise auf Diözesanebene teil 
➢ bewerben die Aktion bei den Gruppen vor Ort 
➢ nutzen die Aktion für die jugendpolitische Interessenvertretung  
➢ entwickeln „Get-it“-Aufgaben für die Gruppen im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
➢ nehmen Kontakt zu örtlichen Medien auf, pflegen ihre Homepages und Social-

Media-Kanäle entsprechend, um Werbung zu machen  
 
 
Zeitplan 
Der Zeitplan wird gemeinsam mit dem Diözesanausschuss abgestimmt und rechtzeitig 
kommuniziert.  
 
 
 
Der Antrag wurde einstimmig beschlossen. 
BDKJ-Diözesanversammlung 20.-22.05.2022 
 
 
 
 
 


