72 Minuten –
Unterwegs für unsere Kommune
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BDKJ

Bund der Deutschen
katholischen Jugend
Hessen

Die Aktion
Wir laden euch ein, hessenweit am 12. März 2011 ab 12 Uhr gemeinsam
mit den Kommunalpolitikern eurer Heimatgemeinde innerhalb von 72
Minuten ein Projekt zu verwirklichen.
Anders als bei der 72-Stunden-Aktion dürft ihr euch dieses Mal
ein Projekt aussuchen und eure Kommunalpolitiker werden
überrascht.

Euer ausgesuchtes Projekt sollte etwas mit eurem Jugendverband bzw.
eurer Jugendgruppe zu tun haben. So könnt ihr gemeinsam euren Clubraum
streichen, das 72-Stunden-Projekt von 2009 wieder etwas auffrischen, im
Seniorenzentrum einen Nachmittag organisieren oder aber auch eine Gruppenstunde durchführen, bei der ihr die Politiker mit einspannt.

U n d d a s Z i e l d e r A k tio n ?!
Zum einen natürlich viel Spaß bei der Vorbereitung und Durchführung. Aber
vor allem auch das Gespräch mit den Gemeindepolitikern. So könnt ihr zeigen,
welche tolle Arbeit ihr macht. Ihr könnt aber auch von möglichen Problemen
berichten und auf Themen hinweisen, die aus eurer Sicht dringend in der
Gemeinde angepackt werden müssen.

Wie funktioniert die Aktion?
Ihr ladet mit eurem Jugendverband, eurer
Gruppenstunde oder Jugendtreff die Kommunalpolitiker eurer Gemeinde dazu ein,
gemeinsam mit euch innerhalb
von 72 Minuten ein kleines Projekt
zu verwirklichen.
Was ihr machen wollt bleibt aber
erst mal geheim.

Der BDKJ Hessen steht euch bei der Vorbereitung mit Rat und Tat zur Seite.
Auf unserer Homepage www.bdkj-hessen.de findet ihr Projektideen, Vordrucke
für Einladungsschreiben an die Gemeindepolitiker, Argumentationshilfen und
vieles mehr.
Außerdem findet ihr dort auch Ansprechpartner aus eurem Bistum, die euch
dabei helfen, die Kontakte eurer Gemeindepolitiker zu ermitteln und euch bei
allen anderen Fragen gerne unterstützen.

In ganz Hessen gilt während der Aktion:
Jugendliche kommen zu Wort!

Was bedeutet Kommunalpolitik?
Kommunalpolitik ist die politische Arbeit in den Gemeinden, Städten oder auch
Landkreisen. „Kommune“ ist ein Sammelbegriff für diese Orte.
Die Kommunalpolitiker regeln alles, was die Verwaltung der jeweiligen
Gemeinde, der Stadt oder auch des Landkreises betrifft. Dazu zählen
beispielsweise der Betrieb von Kindergärten, die Jugendpflege oder
auch die kulturelle Versorgung mit Bibliotheken und Sportstätten.
rten,

Hintergrundwissen:
Im Mai 2009 haben sich in Hessen tausende Jugendliche 72 Stunden lang in
einem sozialen, politischen oder ökologischen Projekt engagiert. In diesen drei
Tagen haben sie sich für ihre Mitmenschen sowie für ihre Gemeinde eingesetzt
und so gezeigt: Wir tun etwas!
Am 27. März 2011 finden in Hessen Kommunalwahlen statt.
Mit der „72-Minuten-Aktion“ wollen wir beide Ereignisse verbinden. Damit
wollen wir zum Einen die Zeit bis zur kommenden 72-Stunden-Aktion im Mai
2013 verkürzen. Zum Anderen aber auch die Wichtigkeit der Kommunalwahlen hervorheben und den Kontakt zwischen engagierten Jugendlichen und
Kommunalpolitikern intensivieren.

Kommunalpolitik ist unwichtig?
- Ist sie nicht!
Kommunalpolitik betrifft euch viel öfter als ihr vielleicht denkt.
So entscheiden die Kommunalpolitiker zum Beispiel über die
Zuschüsse für die Jugendarbeit in eurer Gemeinde. Die
Zuschüsse erhaltet ihr manchmal als Geld, manchmal aber
auch als Sachmittel.
Oftmals stellt die Kommune auch Jugendräume
zur Verfügung und baut und betreibt viele
Schwimmbäder, Sportplätze oder Gemeindezentren, die ihr in eurer Freizeit
sicherlich oft nutzt.

Wie meldet ihr euch an?

Füllt einfach das Anmeldeformular auf
www.bdkj-hessen.de aus. Ihr müsst mindestens eine Gruppe von fünf Jugendlichen sein.
Bei Minderjährigen ist ein Betreuer notwendig.
Die 72-Minuten-Aktion ist ein Projekt der BDKJDiözesanverbände Mainz, Limburg und Fulda.
Kontakte: bdkj-bja
bdkj-bja@bistum-mainz.de
info@bdkj-limburg.de
bdkj@bistum-fulda.de
Anmeldeschluss ist der 30. Januar 2011.

