
	  
	  

 

 

 

abteilungsleitung	  

al@pfadi-‐falkenstein.ch	  

	  

Aktion	  72	  Stunden	  –	  
und	  die	  Schweiz	  steht	  Kopf	  	  

	  
Ein	  Projekt	  der	  SAJV	  und	  ihrer	  Mitgliederorganisationen	  

10.-‐13.	  September	  2015	  

Liebe	  FalkensteinerInnen,	  liebe	  Eltern	  

Vom	  10.	  Bis	  13.	  September	  2015	  stellen	  mehr	  als	  30'000	  Kinder	  und	  Jugendliche	  die	  Schweiz	  auf	  den	  Kopf:	  Hunderte	  
von	  Jugendgruppen	  aus	  der	  ganzen	  Schweiz	  realisieren	  während	  72	  Stunden	  gleichzeitig	  gemeinnützige	  Projekte.	  Mit	  dem	  
Start	  der	  Aktion	  72	  Stunden	  beginnt	  der	  Wettlauf	  gegen	  die	  Zeit	  –	  die	  teilnehmenden	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  sollen	  ihn	  
ohne	  Geld	  und	  mit	  viel	  Erfindungsgeist	  gewinnen.	  Mit	  dabei	  sind	  auch	  verschiedene	  regionale	  Radiosender,	  welche	  die	  
Aktion	  72	  Stunden	  medial	  begleiten.	  Die	  Aktion	  72	  Stunden	  ist	  ein	  Projekt	  der	  Schweizer	  Jugendorganisationen.	  

Auch	  wir	  von	  der	  Pfadi	  Falkenstein	  Köniz	  beteiligen	  uns	  an	  der	  Aktion.	  Damit	  diese	  zum	  Erfolg	  wird,	  ist	  es	  natürlich	  
wichtig,	  dass	  möglichst	  viele	  Kinder	  und	  Jugendliche	  unserer	  Abteilung	  teilnehmen.	  
Während	  den	  72	  Stunden	  wird	  für	  die	  Teilnehmenden	  der	  Pfadistufe	  Verpflegung	  und	  Unterkunft	  in	  den	  Pfadiheimen	  zur	  
Verfügung	  stehen.	  Die	  Wolfsstufe	  wird	  am	  Samstag	  und	  Sonntag	  (ohne	  Übernachtung)	  an	  der	  Aktion	  teilnehmen.	  

Melde	  dich	  deshalb	  für	  die	  Aktion	  72	  Stunden	  an	  und	  nimm	  an	  einem	  einmaligen	  Abenteuer	  teil,	  welches	  erst	  noch	  
einer	  guten	  Sache	  dient!	  

Unser	  Projekt	  ist	  noch	  geheim	  und	  wird	  erst	  am	  10.09.2015	  im	  Rahmen	  einer	  öffentlichen	  Eröffnungsveranstaltung	  
bekannt	  gegeben.	  
Wir	  wünschen	  uns	  für	  die	  Durchführung	  der	  Aktion	  möglichst	  viele	  Teilnehmende	  –	  von	  der	  Wolfs-‐,	  Pfadi-‐,	  Pio-‐	  und	  
Roverstufe.	  
Der	  Freitag	  ist	  doch	  ein	  Schultag?	  Ja	  schon,	  aber	  die	  Erziehungsdirektorenkonferenz	  der	  Kantone	  empfiehlt	  den	  
Schulleitungen,	  an	  der	  Aktion	  teilnehmende	  Kinder	  zu	  dispensieren.	  Gemeinsam	  mit	  dem	  Rundschreiben	  wirst	  du	  ein	  
offizielles	  Dispens-‐Gesuch	  erhalten.	  

Anmeldung:	  
-‐ Um	  dich	  für	  die	  „Aktion	  72	  Stunden“	  anzumelden,	  bitten	  wir	  	  dich	  das	  beiliegende	  Anmeldeformular	  bis	  am	  

08.08.2015	  an	  folgende	  Adresse	  zu	  schicken:	  
Sorex	  /	  Dennis	  Baumgartner	  
Hodlerstrasse	  20	  
3011	  Bern	  	  
oder	  eingescannt	  an:	  
sorex@pfadi-‐falkenstein.ch.	  

-‐ Falls	  du	  nicht	  die	  ganzen	  72	  Stunden	  mit	  dabei	  sein	  kannst:	  kein	  Problem,	  melde	  dich	  trotzdem	  an!	  
-‐ Weißt	  du	  noch	  nicht	  genau,	  ob	  du	  wirklich	  dabei	  sein	  kannst?	  Melde	  dich	  vorsorglich	  einmal	  an	  und	  scheibe	  eine	  

kurze	  Bemerkung	  am	  Schluss	  des	  Formulars.	  
-‐ Ein	  Rundschreiben	  mit	  allen	  wichtigen	  Informationen,	  sowie	  einem	  unterschriebenen	  Schuldispensgesuch	  folgt	  	  

ca.	  4	  Wochen	  vor	  der	  Aktion.	  	  

Weitere	  Informationen	  zur	  Aktion	  findest	  du	  auf	  www.pfadi-‐falkenstein.ch/72h	  oder	  www.72h.ch.	  

Bei	  Fragen	  steht	  die	  Abteilungsleitung	  gerne	  zur	  Verfügung.	  
mit	  Pfadi-‐Grüssen	  

Felina,	  Kondor	  und	  Sorex	  
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Anmeldung als TeilnehmerIn der Aktion 72 Stunden 2015 der 
Pfadi Falkenstein Köniz 
Ich melde mich als TeilnehmerIn dieser Gruppe für die Aktion 72 Stunden vom 10. – 
13. September 2015 an: 

Vorname*:  ____________________  Name*: _________________________________  

Strasse*: ______________________  PLZ / Wohnort*: __________________________  

Telefon/Handy*:  _______________  E-Mailadresse*: __________________________  

Geburtsdatum*: ________________  T-Shirtgrösse:  r10  rXS  rS  rM  rL  rXL 

Einheit:_______________________  Essgewohnheiten:_________________________ 

Bemerkungen zur Teilnahme / -dauer:________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Notfallkontaktperson während der Aktion:  

Vorname/Name*:  _______________  Telefon/Mobile*: _______________________  

Diese Person muss während der Aktion erreichbar sein! 

Folgende Angaben und Informationen sind ausschliesslich für den Gruppenleitenden be-
stimmt und werden vertraulich behandelt (z.B. Allergien/Medikamente, Angaben für 
Übernachtungen, Verpflegung, weitere Bemerkungen):  
 ______________________________________________________________________  

Fotos der Aktion 72 Stunden werden für die Kommunikation der Aktion 72 Stunden ge-
nutzt. Falls du damit nicht einverstanden bist, nimm bitte Kontakt mit deinen Gruppen-
leitenden auf. 
ð Versicherung (Haftpflicht & Unfall) ist Sache der Teilnehmenden! 

Haftungsausschluss: 
Die Projektorganisation und die GruppenleiterInnen übernehmen für Schäden, Kosten 
und Verpflichtungen, welche einem/einer TeilnehmerIn entstehen oder von diesen verur-
sacht werden, keinerlei Haftung oder Verantwortung bzw. wird eine solche Haf-
tung/Verantwortung - soweit gesetzlich zulässig - ausdrücklich und vollumfänglich auf-
gehoben. 
 
Ich bestätige, dass die obigen Angaben korrekt und vollständig sind, und dass 
ich das „Merkblatt für Teilnehmende“ erhalten, gelesen und verstanden habe. 

Ort, Datum*: ___________________  Unterschrift*:  ___________________________  

Zustimmung/Unterschrift der Eltern (wenn du unter 18 Jahre alt bist): 

Vorname(n)/Name(n):  ___________________   Unterschrift(en):___________________ 

Anmeldung bitte bis am 08.08.2015 an folgende Adresse schicken: 
Sorex / Dennis Baumgartner 
Hodlerstrasse 20 
3011 Bern 
oder eingescannt per Mail an: 
sorex@pfadi-falkenstein.ch 
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Merkblatt für Teilnehmende 
Du hast die Möglichkeit an der Aktion 72 Stunden teilzunehmen. Du fragst dich sicherlich, was dich 
da erwartet. Hier findest du ein paar Antworten auf deine Fragen. 
 
Was ist die Aktion 72 Stunden? 
Bei der Aktion 72 Stunden setzen eine Vielzahl von Gruppen von Kindern und Jugendlichen in der 
ganzen Schweiz während 72 Stunden ein Projekt um. Sie engagieren sich für andere Leute und die 
Umwelt. Auch dank deinem Einsatz werden in der ganzen Schweiz z. B. Feuerstellen gebaut, Dorffes-
te organisiert, Bäume gepflanzt, ein Ausflug für Behinderte organisiert… Die Projektaufgaben werden 
von den GruppenleiterInnen ausgesucht und organisiert. Welches Projekt du mit deiner Gruppe um-
setzen wirst, ist eine Überraschung, welche erst beim Start der Aktion 72 Stunden gelüftet wird.  
Mit deiner Teilnahme an der Aktion 72 Stunden zeigst du der Schweiz, dass sich die „heutige Ju-
gend“ einbringt und für andere engagiert. 
Aber auch die Erwachsenen werden miteinbezogen und helfen bei der Umsetzung der Projekte. 
 
Und die Schule, die Arbeit? 
Mit der Teilnahme an der Aktion 72 Stunden kann man viel lernen. Das wissen auch die kantonalen 
Erziehungsdirektoren/innen und der Arbeitgeberverband. Sie empfehlen daher den Schulleitungen 
und Arbeitgebern, für die Teilnahme an der Aktion 72 Stunden einen Tag frei zu geben. Ein Muster-
gesuch erhälst du mit dem Rundschreiben ca. 4 Wochen vor der Aktion.  
 
Was ist erlaubt? 
Die Aktion 72 Stunden lebt von deinem Engagement, deinen Ideen, deiner Hilfsbereitschaft und dei-
ner gute Laune. Du kannst etwas lernen, dich einbringen, andere Leute kennenlernen und vieles 
mehr. 
Natürlich darfst du auch Werbung machen für die Aktion 72 Stunden. Nimm deine Kollegen und Kol-
leginnen mit und erzähle auch den Erwachsenen von der Aktion 72 Stunden, damit diese vom 10. bis 
13. September 2015 mithelfen, die Schweiz auf den Kopf zu stellen (www.72h.ch/app).  
 
Was darf man nicht? 
Während der Aktion 72 Stunden musst du die Anweisungen der Gruppenleitenden befolgen. Auch 
nimmst du Rücksicht auf Mensch und Material und benimmst dich entsprechend sorgfältig und rück-
sichtsvoll.  
 
Was ist, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert? 
Das Gruppenprojekt oder die Aktion als Ganzes können von der Projektleitung bzw. den Gruppenlei-
tenden jederzeit abgesagt oder abgebrochen werden. Die Gruppenleitenden dürfen auch einzelne 
Teilnehmende nach Hause schicken. Den Teilnehmenden stehen in einem solchen Fall keinerlei An-
sprüche z.B. auf Kostenersatz zu. 
 
Und die Versicherung? 
Die Versicherung (Haftpflicht & Unfall) ist Sache der Teilnehmenden!  
 
Was ist, wenn ein Schaden entsteht? 
Du bestimmst eine Kontaktperson, die während der Aktion 72 Stunden jederzeit erreichbar ist. Die 
nötigen Angaben übergibst du dem Gruppenleitenden rechtzeitig vor Beginn der Aktion. 
 
Die Projektorganisation und die GruppenleiterInnen übernehmen für Schäden, Kosten und Verpflich-
tungen, welche einem Teilnehmer, einer mitgebrachten Person oder einer Drittperson im Zusam-
menhang mit dem Projekt entstehen oder von diesen verursacht werden, keinerlei Haftung oder 
Verantwortung bzw. wird eine solche Haftung/Verantwortung ausdrücklich und vollumfänglich auf-
gehoben. 
 
 
Noch weitere Fragen? 
Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dich hier melden: 
Sorex / Dennis Baumgartner 
sorex@pfadi-falkenstein.ch 
079 326 87 70 


