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Aktion 72 Stunden - Basics für GruppenleiterInnen  

Aktion 72 Stunden  die Schweiz steht Kopf! Und als GruppenleiterIn bist du mittendrin. Auf dich warten in den 
kommenden Wochen und Monaten viele spannende und verantwortungsvolle Aufgaben. Damit du sie mühelos 
meisterst, wurde der vorliegende Leitfaden für GruppenleiterInnen erarbeitet. Er enthält viele wichtige Infor-
mationen und Tipps zu deiner Funktion als GruppenleiterIn und zur Verwirklichung eures Aktionsprojekts.  

Auf den kommenden Seiten sind  zusätzlich zu den Teilnahmebedingungen des schriftlichen Anmeldeformu-
lars für GruppenleiterInnen, das du ausfüllen und unterschrieben an die SAJV schicken musst  wichtige Vor-
gaben festgehalten, die du bei der Organisation und Umsetzung deines Gruppenprojekts einhalten musst.  

 
 

Zusatzbroschüren 
Der vorliegende Leitfaden enthält alle verbindlichen Vorgaben und die wichtigsten Tipps rund um die Aktion 72 
Stunden. Weitere Hilfestellung und Inspiration findest du in den folgenden Zusatzbroschüren: 

 @72h  Dein Gruppenprofil im Web  
 Aktion 72 Stunden  der Projektvertrag  
  (folgt) 
 für alle  (folgt) 
 Fit durch die Aktion 72 Stunden   

Schau rein und lass dich inspirieren! 

  

Weitere Hilfsmittel  
Um dir deine Aufgaben als GruppenleiterIn zu erleichtern, stehen dir auf der Website www.72h.ch diverse Mus-

terbriefe und -formulare als Downloads zur Verfügung. Wenn im vorliegenden Leitfaden das Icon  erscheint, 

heisst das, dass du online eine entsprechende Vorlage herunterladen kannst.  

 

Die Aktion 72 Stunden online  
 

 auf der Website www.72h.ch 
 auf Facebook (www.facebook.com/72heures)  
 auf Twitter (www.twitter.com/72stunden)  
 via App (im Apple Store und Google Play Store verfügbar ab ca. Mitte Mai 2015) 

 

Kontakt  

Hast du Fragen oder Anliegen? Dann melde dich bei uns unter info@72h.ch!  

 Lies den vorliegenden Leitfaden aufmerksam durch und halte dich an die Vorgaben. So bist du organisa-
 torisch und rechtlich abgesichert  und deine Aktion 72 Stunden wird ein voller Erfolg! 

 Das gilt nicht nur für dich, sondern auch für deine Co-LeiterInnen. Du bist dafür zuständig und verant-
 wortlich, dass auch deine Co-LeiterInnen die Teilnahmebedingungen des Anmeldeformulars und die 
 Vorgaben in diesem Leitfaden kennen und sich  genau wie du selbst - daran halten. 

mailto:info@sajv.ch
http://www.sajv.ch/
https://www.dropbox.com/s/rc1kzmosiclptg8/Brosch%C3%BCre_%4072h%20%E2%80%93%20Dein%20Gruppenprofil%20im%20Web.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7f5xixzk2q7w0s3/Brosch%C3%BCre_Projektvertrag.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8tkvgmzkji153ob/Brosch%C3%BCre_Fit%20durch%20die%20Aktion%2072%20Stunden.pdf?dl=0
http://www.72h.ch/
http://www.72h.ch/
http://www.facebook.com/72heures
http://www.twitter.com/72stunden
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1. Die Aktion 72 Stunden  ein Überblick  

 

Die Idee 
Die Idee ist so einfach wie bestechend: Vom 10.  Kinder und Jugendli-
che aus Verbänden, MigrantInnenorganisationen, Jugendmusik, Sportvereinen sowie der Offenen Jugendarbeit 
zeitgleich und schweizweit innerhalb von genau 72 Stunden eigene Projekte um. Den Ideen sind dabei keine 
Grenzen gesetzt! Einzige Bedingung: Das Projekt muss gemeinnützig sein.  

für die Gruppen 
der Wettlauf gegen die Zeit. Es gilt, ihn ohne Geld, aber mit viel Erfindungsgeist zu gewinnen. Das Umsetzen all 
der praktischen und verrückten Ideen wird während 72 Stunden zum Abenteuer. Die ganze Aktion wird während 
drei Tagen intensiv medial begleitet und so in die  die Autos, Stuben, Büros und Küchen der Schweiz getragen. 

Die Aktion 72 Stunden ist ein Projekt der Schweizer Jugendorganisationen und richtet sich an alle Kinder und 
Jugendliche, die die Schweiz in 72 Stunden auf den Kopf stellen wollen. 

 

 
 

Aktion 72 Stunden  und die Schweiz steht Kopf! 

-‐ 10. 13. September 2015 

-‐ rund 30'000 TeilnehmerInnen 

-‐ über 700 gemeinnützige Projekte 

-‐ 1 Million Stunden Freiwilligenarbeit 

-‐ in der ganzen Schweiz  

-‐ Die Aktion 72 Stunden ist ein Projekt der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände 
(SAJV) und ihrer Mitgliedsorganisationen. www.sajv.ch  

mailto:info@sajv.ch
http://www.sajv.ch/
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Die Ziele  
 Spot on: Jugendliche ins Rampenlicht! 

Der Elan der Aktion 72 Stunden rückt  gepaart mit der medialen Aufmerksamkeit  die engagierten 
Kinder und Jugendlichen in den Fokus der Öffentlichkeit und zeichnet das wahre Bild der Jugend: en-
gagiert, kreativ und aktiv. 

 Freiwilligenarbeit verdient Anerkennung! 
Die Aktion 72 Stunden zeigt auf, wie stark sich junge Menschen für die Zivilgesellschaft einsetzen, wel-
chen wichtigen Stellenwert die Freiwilligenarbeit hat und dass soziales Engagement Spass macht. 

 Brücken bauen, Grenzen überwinden! 

Von Genf bis zum Bodensee und von Basel bis Chiasso sind Kinder und Jugendliche während 72 Stun-
den unermüdlich im Einsatz. Die Gruppen wirken vor allem lokal, der Geist des Projektes aber geht 
weit über die Grenzen von Gemeinden, Kantonen oder Sprachregionen hinaus: Die Aktion 72 Stunden ist 
ein projet di tutta la Svizra, das Generationen, Sprachregionen, Kulturen und Jugendorganisationen in 
der ganzen Schweiz miteinander verbindet und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt. 

 

 

 

Die Projektorganisation 
Damit die schweizweite und zeitgleiche Durchführung der Aktion 72 Stunden gelingt, erfolgt die Projektorgani-
sation auf nationaler und regionaler Ebene. Federführend sind die SAJV und ihre Mitgliedsorganisationen. 

Das Projektteam 
Die nationale Projektleitung liegt bei der SAJV. Wer in der Projektleitung mitarbeitet und wie du diese Personen 

 

Der Loclead 
Der Loclead ist zuständig für die regionale Projektkoordination und unterstützt dich bei der Vorbereitung und 
Durchführung eures Gruppenprojekts. Er hilft dir zum Beispiel: 

 bei der Rekrutierung von TeilnehmerInnen 
 bei der Suche nach Projektgebern, Gruppengotten/Gruppengöttis und Sponsoren 
 bei der Zusammenarbeit mit Behörden, Schulen und Arbeitgebern 
 bei der Werbung und bei Informationsveranstaltungen 

 beim Abschlussbericht und bei der Evaluation 

Wenn Fragen oder Probleme auftauchen, ist der Loclead die erste Anlaufstelle für dich. Wende dich bei Fragen 
und Schwierigkeiten an ihn und halte ihn auf dem Laufenden über den Stand deiner Projektvorbereitungen.  

Der Loclead ist dafür da, um dir Hilfestellung zu leisten. Er kann dir aber auch Weisungen erteilen, die von dir 
und deiner Gruppe eingehalten werden müssen. Weiter beteiligt sich der Loclead nicht an der konkreten 

Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen... 

... können zeigen, was in ihnen steckt, 

... übernehmen Verantwortung, lernen Neues und neue Menschen kennen 

... und erleben jede Menge Spass und Action! 

 

mailto:info@sajv.ch
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Durchführung bzw. Umsetzung deines Gruppenprojekts  und trägt deshalb dafür auch keine Verantwortung  
dafür bist du zuständig!  

Wenn du für ein Projekt mit einer Organisation oder Institution   zusammenspannst, musst 
du unbedingt einen Projektvertrag abschliessen. Der Loclead kann kontrollieren, ob der  Projektvertrag voll-
ständig ausgefüllt und unterzeichnet vorliegt. Alle Informationen rund um den Projektvertrag findest du im 

Sicher durch die Aktion 72 Stunden  Versicherung & Prävention  in der Zusatzbroschüre 
Aktion 72 Stunden  der Projektvertrag  

 

 

 

Deine Aufgaben als GruppenleiterIn 
Welche Aufgaben dich als GruppenleiterIn erwarten, wird auf den kommenden Seiten genauer ausgeführt. Hier 
findest du einen ersten Überblick:   

Aktionsgruppe mobilisieren 
 Werbung machen für Teilnehmende, z. B. in Verbänden, Schulen, Sportvereinen, etc. 

 Anmeldung der TeilnehmerInnen verwalten 

 TeilnehmerInnen betreuen 

 Informationen und Vorbereitungstreffen für Aktionsgruppe und evtl. Eltern organisieren 

Projekt vorbereiten  es gilt: nur das vorbereiten, was nicht in 72 Stunden organisiert werden kann! 
 Projekte und Aktionspartner suchen 

 Projekt-Vorabklärung (Potential/Risiken/Machbarkeit) 

 Absprache mit AktionspartnerInnen, ev. Aktionsgotte / Aktionsgötti 

 Projektvertrag abschliessen (siehe  der Projektvertrag) 

Gruppenprofil auf www.72h.ch betreuen 
 Projekt-, Gruppen, und Kontakt-Angaben einfülle und aktualisieren 

Absprache mit der regionalen Koordination (Loclead) 
 Regelmässige Information an Loclead über das Projekt und die Anzahl der TeilnehmerInnen 

Öffentlichkeitsarbeit (optional) 
 Lokale Öffentlichkeitsarbeit 

 

 

 Damit der Loclead seine Aufgaben wahrnehmen kann, musst du dein Gruppenprofil auf www.72h.ch 
 bis spätestens zum 30. Juli 2015  vollständig ausfüllen und nachträgliche Änderungen melden. 

 Der Loclead kann verlangen, dass ungeeignete oder gefährliche Gruppenprojekte abgeändert  bzw. 
 nicht durchgeführt oder abgebrochen werden. 

 Als GruppenleiterIn trägst du die Verantwortung für deine Gruppe, d.h. für deine Co-LeiterInnen 
 (falls du solche beiziehst), die TeilnehmerInnen, die von ihnen eventuell zusätzlich an die Aktion 
 penprojekt.  

mailto:info@sajv.ch
http://www.sajv.ch/
https://www.dropbox.com/s/7f5xixzk2q7w0s3/Brosch%C3%BCre_Projektvertrag.pdf?dl=0
http://www.72h.ch/
http://www.72h.ch/
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2. In sechs Schritten zur erfolgreichen Aktion 72 Stunden 

Am 10. September startet das Abenteuer Aktion 72 Stunden. Bis dahin gibt es aber das eine oder andere zu tun. 
Nachfolgend erfährst du Schritt für Schritt, welche Aufgaben dich auf dem Weg zur Aktion erwarten.  

 

1. Melde dich als GruppenleiterIn an! 
Sicherlich hast du dich bereits online als GruppenleiterIn registriert und das Gruppenprofil auf 
www.72stunden.ch eingerichtet. Falls nicht, solltest du das unbedingt sofort tun! Im Guide @72h  Dein Grup-
penprofil im Web  erfährst du, wie du eure Gruppenseite einrichten kannst und welche Funktionen dir zur Ver-
fügung stehen, um dein Projekt für die Öffentlichkeit sichtbar zu machen.  

Damit deine Anmeldung als GruppenleiterIn für die Aktion 72 Stunden definitiv ist, musst du unbedingt das An-
meldeformular, das du nach deiner elektronischen Registrierung per Mail erhalten hast, ausfüllen und per Post 
an die SAJV schicken. Vergiss nicht auch das dazugehörige Merkblatt durchzulesen! 

 Das Anmeldeformular sowie das Merkblatt für GruppenleiterInnen hast du nach deiner Online-Registration 

 per Mail erhalten. Die Dokumente sind aber auch unter www.72h.ch/downloads abrufbar.  

 

 

2. Formiere deine Gruppe! 
Nachdem du dich als GruppenleiterIn für die Aktion 72 Stunden angemeldet hast, suchst du in deinem Umfeld 
nach jungen Leuten, mit denen du gemeinsam das Projekt umsetzen wirst.  

Mitmachen können alle Kinder und Jugendlich von 6 bis 25 Jahren, die Lust haben, sich in das Abenteuer zu 
stürzen. Bestimmt lassen sich nicht nur in Jugendverbänden, sondern auch an Schulen, in Sportvereinen, im 
Jugendtreff und anderen Orten Leute finden, die an der Aktion mitmachen möchten. Geh auch auf sie zu!  

 Auf www.72h.ch steht ein Vorlagebrief bereit, mit dem du Werbung für deine Gruppe machen kannst! 

Wie gross deine Gruppe ist, kannst du selber bestimmen. Ideal ist eine Grösse von 10 bis 30 TeilnehmerInnen. 
Bei grösseren Gruppen kann es sinnvoll sein, Untergruppen mit unterschiedlichen Teilprojekten zu machen. 

 Die Teilnahmebedingungen, die im  festgehalten sind, bilden zu-
 sammen mit dem vorliegenden Leitfaden die Grundlage für alles, was du und deine Co-LeiterInnen 
 während der Aktion 72 Stunden tut. Lies sie also sorgfältig durch und halte dich daran!  

 Urheber- und Persönlichkeitsrechte: Foto- und Videomaterial von dir und deiner Gruppe, das du im 
 Zusammenhang mit der Aktion 72 Stunden aufnimmst und veröffentlichst  beispielsweise auf eu-
 rem  Gruppenprofil sowie auf der Facebookseite der Aktion 72 Stunden  darf von den Projektorgani-
 satorInnen, soweit du nichts gegenteiliges meldest, weiterverwendet werden.  

 Es ist in deiner Verantwortung, dass auch deine Co-LeiterInnen alle Informationen haben und sich 
 daran halten. 

 Die SAJV-Projektleitung und die Locleads können dir weitere Instruktionen und Weisungen erteilen. 
 Gib sie umgehend auch an deine Co-LeiterInnen weiter  sie gelten natürlich auch für sie! 

mailto:info@sajv.ch
http://www.sajv.ch/
http://www.72stunden.ch/
https://www.dropbox.com/s/rc1kzmosiclptg8/Brosch%C3%BCre_%4072h%20%E2%80%93%20Dein%20Gruppenprofil%20im%20Web.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rc1kzmosiclptg8/Brosch%C3%BCre_%4072h%20%E2%80%93%20Dein%20Gruppenprofil%20im%20Web.pdf?dl=0
http://www.72h.ch/
http://www.72h.ch/
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Anmeldung deiner TeilnehmerInnen 

Die TeilnehmerInnen müssen sich schriftlich bei dir anmelden. Du kannst dafür ein eigenes Formular kreieren 
. Vergiss nicht, den TeilnehmerInnen und ihren Eltern 

kblatt für Teilnehmer  

 die Vorlage  in Kürze auf 

 www.72h.ch zum Download bereit.   
Jede/r TeilnehmerIn muss das Anmeldeformular vollständig ausfüllen, unterschreiben und dir zukommen las-
sen. Bei minderjährigen TeilnehmerInnen muss ein Elternteil unterschreiben!  

 

 

Schul- und Arbeitsdispens für dich und deine Gruppe 

Damit die TeilnehmerInnen deiner Gruppe während der gesamten Aktion 72 Stunden dabei sein können, könnt 
ihr bei der Schule und den Arbeitgebern ein Dispensgesuch einreichen. Du und deine Co-LeiterInnen habt aus-
serdem die Möglichkeit, Jugendurlaub zu beziehen.  

 Schuldispens 
Die Aktion 72 Stunden macht auch vor der Schule nicht halt: Für euren Einsatz benötigt ihr einen Tag 
schulfrei. Die EDK empfiehlt den kantonalen Schulbehörden, die TeilnehmerInnen und GruppenleiterIn-
nen für die Aktion 72 Stunden vom Unterricht zu dispensieren. Dein Loclead weiss darüber Bescheid, wie 
das in eurem Kanton gehandhabt wird.  

 Musterbri www.72h.ch zum Download zur Verfügung.  

 Dispens für Arbeitnehmende  Jugendurlaub 
Das Empfehlungsschreiben für die Dispensation bei deiner Arbeitsstelle findest du unter 
www.72stunden.ch. Du und deine Co-LeiterInnen können zudem auch den gesetzlich vorgesehenen Ju-
gendurlaub einlösen (s. dazu www.jugendurlaub.ch).  

 Musterbri auf www.72h.ch zum Download zur Verfügung.  

 Alle Informationen und das Formular zum Jugendurlaub findest du unter www.jugendurlaub.ch    

 Du bist für die Sicherheit aller Beteiligten zuständig. Für diejenige deiner TeilnehmerInnen und auch 
  je nach Projekt (z.B. bei Bauarbeiten)  für diejenige der Allgemeinheit (spontane HelferInnen, Be-
 völkerung). Sorge dafür, dass sie rechtzeitig alle Informationen und Instruktionen erhalten, die für 
 die sichere Durchführung des Gruppenprojekts nötig sind, und dass sie diese einhalten. 

 Urheber- und Persönlichkeitsrechte: Foto- und Videomaterial, das von dir und/oder  eineR Fotogra-
 fIn im Zusammenhang mit der Aktion 72 Stunden aufgenommen und veröffentlicht wird, darf von den 
 ProjektorganisatorInnen weiterverwendet werden.  

 Wichtig ist, kblatt 
 für Teilnehm - und Haftpflichtversicherung verfügen. 

  Am 30. Juli 2015 musst du deinem Loclead mitteilen, wie viele Leute in deiner Gruppe mitma chen. 
 Nur so können wir sicherstellen, dass ihr alle mit T-Shirts versorgt werdet! 

 Die Anmeldeformulare der TeilnehmerInnen musst du mindestens bis ein Jahr nach Beendigung der 
 Aktion aufbewahren!  

mailto:info@sajv.ch
http://www.sajv.ch/
http://www.72h.ch/
http://www.72h.ch/
http://www.72stunden.ch/
http://www.jugendurlaub.ch/
http://www.72h.ch/
http://www.jugendurlaub.ch/
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3. Entwickle ein Projekt! 
Du hast dich angemeldet und deine Gruppe beginnt sich zu formieren? Dann ist es an der Zeit, dass du dich auf 
die Suche nach einer tollen Projektidee machst! Den Ideen sind dabei keine Grenzen gesetzt.  

Einzige Bedingungen: 

 Das Projekt muss gemeinnützig sein. 

 Das Projekt muss ohne den Einsatz von Geld machbar sein, d.h. alles nötige Material soll gespendet wer-
den. Verpflegung und Unterkunft sollten ebenfalls nichts kosten. 

 Im Voraus darf nur das Nötigste organisiert werden (z.B. Einholung von Baubewilligung).  Alles weitere  
wie Material, Verpflegung und Übernachtungsmöglichkeit  sollte wenn möglich erst während der Aktion 
72 Stunden von deiner Gruppe organisiert werden. 

Achte bei der Auswahl einer Projektidee zudem auf folgende Punkte:  
 Dein Projekt ist sozial, interkulturell oder ökologisch. 

 Dein Projekt fordert heraus: Mit vereinten Kräften kann deine Gruppe Unmögliches möglich zu machen. 

 Dein Projekt ermöglicht neue Erfahrungen und Begegnungen: Deine Gruppe soll sich mit Menschen, In-
stitutionen und Themen auseinandersetzen, mit dem sie im (Jugendverbands-)Alltag nicht in Berührung 
kommen. Siehe dazu die Zusatzbroschüren: - für al-
le  

 Dein Projekt passt zu deiner Gruppe: Die Talente und Interessen deiner Gruppe müssen bei der Wahl des 
Projektes berücksichtigt werden. 

 Und nicht zuletzt: Halte die Aufgabe wenn möglich bis zum Beginn der 72 Stunden vor deiner Gruppe ge-
heim. So wird die Aktion noch spannender!  

Natürlich muss dein Projekt nicht alle diese Kriterien erfüllen. Du merkst sicher selbst, in welche Richtung es 
für dich und deine Gruppe gehen soll.  

 

Was sind Ausschlusskriterien für Projekte? 

Prinzipiell bist du bei der Projektsuche frei! Es gibt aber ein paar wenige Ausschlusskriterien für Gruppenpro-
jekte, die du berücksichtigen musst: 

a) Eigennutz 
Das Projekt muss gemeinnützig sein. Nicht erlaubt ist es deshalb z. B. innerhalb von 72 Stunden eine Disco für 
die eigene Jugendgruppe zu organisieren oder den eigenen Gruppenraum zu renovieren 

b) Lückenbüsser 
Die Aktionsgruppen sollen Unmögliches möglich machen und nicht das Alltags- und Pflichtgeschäft anderer 
erledigen. Beispielsweise ist es nicht Aufgabe eurer Gruppe, den Rasen auf dem Friedhof zu mähen, weil die 
Gemeinde einen Gemeindearbeiter eingespart hat. 

c) Politische Propaganda, Diskriminierung und Rassismus 
Das Projekt darf nicht für politische und religiöse Propaganda missbraucht werden und darf niemanden auf-
grund seines Geschlechts oder seiner Herkunft diskriminieren.  

 

mailto:info@sajv.ch
http://www.sajv.ch/
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d) Gefährliche Projekte 

Die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten hat in jedem Fall Priorität (s. Sicher durch die Aktion 
72 Stunden  Versicherung & Prävention S. 16)! Ein Projekt soll auf das Alter und die Fähigkeiten der Teil-
nehmerInnen abgestimmt sein und sie nicht in gefährliche Situationen bringen, z.B. durch riskante Bauarbei-
ten, körperliche Überforderung etc.  

 

So wird die Aktion zum Abenteuer 

Geh kreativ an die Projektsuche! Bei der Suche nach Gruppenprojekten fällt der Blick anfangs gerne auf 
etwa um grosse Erdbewegungen und den Einsatz von Baumaschinen geht. 

Klar, solche Aufgaben gehören dazu - sie machen die Aktion spannend und gross. Die Aktion 72 Stunden ist 
allerdings ein Projekt der Jugendorganisationen und nicht der Jung-HandwerkerInnen. Vergiss also nicht, dass 
auch Themen wie Ökologie, Chancengleichheit, Integration, Interkulturalität etc. im Fokus stehen können. Die 
Aktion 72 Stunden ist ausserdem die Gelegenheit, einmal etwas völlig neues auszuprobieren!  

Hier eine kleine Auswahl an Projektideen  

 72 h  Reise mit alten Menschen  
 Musical im Kinderheim 
 Renovierungsarbeiten im Kindergarten  
 Gestaltung des Pausenplatzes 
 Schulhof begrünen 
 Dorfplatz gestalten 
 Bäume im sturmgeschädigten Wald pflanzen 
 Biotop anlegen 
 Fest im Altersheim 
 Restaurierung eines Teiches 
 Erstellen eines Stadtplans für Kinder 
 Skateranlage bauen 

 Jugendhaus renovieren gemeinsam mit auslän-
dischen Jugendlichen  

 Gestaltung einer Website für eine soziale Ein-
richtung 

 Mit SeniorInnen ein Rezeptbuch gestalten 
 Internet- und Handykurs für Senioren 
 Bau eines Amphitheaters für eine Schule 
 Spielaktion für Flüchtlingskinder 
 Ausflug mit Behinderten organisieren 
 Multi-Kulti-Fest im Stadtteil organisieren 
 Bahnunterführung gestalten 
 Ein Dorffest organisieren 

 

 

Weitere spannende Ideen findest du:  

 mittels Projektgenerator auf www.72h.ch/projektideen 

 im Projektpool www.72h.ch/projektideen. Dort sind Projektvorschläge von Non-Profit-
Organisationen, Behörden, Unternehmen und anderen Institutionen aufgeschaltet. Eine 
Fundgrube für Inspiration und konkrete Projektaufgaben! 

 durch Brainstorming mit Personen aus der Umgebebung (JugendarbeiterInnen, Pfarre-
rInnen, GemeinderätInnen, ...). Was fehlt, was wird dauernd diskutiert, wo klemmt es? 

 durch direkte Anfrage bei möglichen ProjektgeberInnen  bestehende Kontakte bedie-
nen, Adressen aus den Gelben Seiten, etc. 

 über einen öffentlichen Aufruf in den lokalen Gemeindeblättern und Zeitungen. Dadurch 
wird die Aktion in deiner Region bereits bekannt und es melden sich eventuell auch Pro-
jektpartnerInnen, an die ihr nicht denkt. 

 Im Gespräch mit deinem Loclead. Sie helfen dir gerne weiter! 

 

 

mailto:info@sajv.ch
http://www.sajv.ch/
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http://www.72h.ch/


 

- info@sajv.ch www.sajv.ch 11 

Es lohnt sich, bei der Ideenfindung genug Zeit zu investieren. Die vergangenen Aktion 72 Stunden haben ge-
zeigt, dass die Gruppen enorme Energien freisetzen und selbst Aufgaben
durch die spontane Unterstützung aus der Bevölkerung und durch Hilferufe via Radio bewältigt werden. Den-
noch sollte die Projektwahl gut durchdacht sein, damit deine Gruppe weder Unter- noch Überfordert wird.  

Um Unter- und Überforderung vorzubeugen, kannst du bei der Projektsuche:  

 die Zusammensetzung deiner Gruppe berücksichtigen (wie viele machen mit? Verteilung jung  alt? Wel-
che gemeinsamen Aktivitäten wurden bisher durchgeführt? etc.)  

 überlegen, ob und wie stark sich die Gruppe während der Aktion 72 Stunden vergrössern kann 
 dir von den TeilnehmerInnen Talente benennen lassen 
 Zusatzaufgaben in der Hinterhand haben 
 e-

 

 

4. Hol dir Unterstützung! 

4.1 ProjektpartnerInnen 

Institutionen und Organisationen können dir bei der Suche nach einem Projekt als dienen  
aber unter Umständen auch ProjektpartnerInnen. ProjektpartnerIn ist eine Institution oder Organisation, wenn: 

 sie dir und deiner Gruppe ein Projekt Das Spital XY bietet deiner Projektgruppe 
an, während der Aktion 72 Stunden einen Anlass für/mit den Kindern zu machen. Das Spital gibt hierbei 
nicht nur die Idee sondern auch den Zugang und stellt allenfalls nötige Kontakte und Infrastruktur zur 
Verfügung. 

 sie dir und deiner Gruppe zum Umsetzen des Projekts einen Raum, ein Gebäude oder Grundstück, Ma-
schinen/Anlagen, einen Garten, ein Waldstück etc. zur Verfügung stellt. 

Als ProjektpartnerInnen eignen sich vor allem Institutionen/Organisationen aus der Region, wie: 

 Gemeinden 
 Kirchgemeinden 
 Zentren für Asylsuchende 
 Gesundheitsorganisationen 
 Obdachlosenheim 
 Natur- und Umweltschutzorganisationen 
 Kulturelle Einrichtungen 
 Soziale Dienste 
 Umweltschutz-Einrichtungen 

 Bauern-Verbände 
 Gefängnisse 
 Kinder- und Jugendheime 
 Jugendhäuser 
 Altersheime 
 Behindertenwerkstätte 
 andere soziale Institutionen (Vereine, 

Non-Profitorganisationen etc.) 
  

 

 

 Es gilt: immer einen Projektvertrag abschliessen, wenn du und deine Gruppe mit einer Organisation 
oder Institution   zusammenspannt. So sicherst du dich ab! Die Vorlage für den 

 
Der Proje  

  Auch wenn du für oder mit einer öffentlichen Institution ein Projekt umsetzt, darfst du als Gruppen-
leiterIn keinerlei Honorare und Entschädigungen für dich oder deine Gruppe entgegennehmen!   

mailto:info@sajv.ch
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4.2 GruppensponsorInnen 

Grundsätzlich gilt, dass vor der Aktion 72 Stunden nur das Nötigste organisiert wird (z.B. Baubewilligung, Be-
willigung zur Benützung eines Grundstücks etc.)! Material, Verpflegung und Übernachtungsmöglichkeiten soll-
ten erst während der Aktion 72 Stunden  ohne Geld - beschafft we
bei den Geschäften in eurer Umgebung vorbeigeht.  

Falls doch bereits im Voraus etwas zugesichert werden muss, nimm Kontakt mit Unternehmen oder Institutio-
nen in deiner Gemeinde auf: per Brief, Telefon, oder mit einer direkten, persönlichen Anfrage beim Geschäfts-
leiter/ der Geschäftsleiterin. Idealerweise rüstest du dich vorher mit Infomaterial zur Aktion 72 Stunden aus 
(Kurzbeschrieb, Flyer, Visitenkarte etc.).  

Wen könntest du als Gruppensponsor um materielle Unterstützung anfragen? 

 Lebensmittelhändler (Bäckerei, Metzgerei) für die Verpflegung  

 Eltern der teilnehmenden Jugendlichen für die Verpflegung 

 Bauunternehmen / Baumärkte für Material oder Hilfeleistung 

 (Transport-)Unternehmen in der Ortschaft für den Verleih von Firmenfahrzeugen 

 Handwerksfirmen (Elektriker, Sanitär, Schreinerei etc.) oder Eltern für kostenlose Arbeitseinsätze, bei 
denen Fachwissen gefragt ist 

 Gemeinde / Kirchgemeinde / Jugendherbergen für Übernachtungsmöglichkeiten  

Als Gegenleistung könntest du den SponsorInnen folgendes anbieten:  

 Bereitstellung von Werbeflächen vor Ort im Rahmen des Projekts 

 Erwähnung oder Auftritte von Sponsoren auf eigenen Veranstaltungen deiner Gruppe 
 

 Auf www.72h.ch findest du eine Briefvorlage für die Anfrage von GruppensponsorInnen.  

 

4.3 Gruppengotte / Gruppengötti 

Möchtest du vor und während der Aktion jemanden zur Unterstützung an deiner Seite? Dann suche dir im Vor-
feld eine Gruppengotte und/oder einen Gruppengötti. Zum Beispiel: 

a) eine bekannte Persönlichkeit aus den Bereichen Sport, Kultur, Politik etc.  

b) eine Fachperson, die bei der Durchführung des Projektes hilfreich sein kann (z. B. ein lokaler Bauunter-
nehmer)  

c) eine Person aus der Organisation, mit der ihr ein Projekt durchführt (z. B. die Präsidentin des Behinder-
tenheims),  

d) aber auch Eltern usw.  
 
Die Gruppengotte / der Gruppengötti kann dich und deine Gruppe unterstützen, indem er/sie mit ihrem Namen 

, Medien und 
möglichen Projektpartnern fungiert. 

 Auf www.72h.ch findest du eine Vorlage für die Anfrage einer Gruppengotte / eines Gruppengöttis. 
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5. Mach Werbung! 
Zeige, was in der Aktion 72 Stunden und in euch steckt! Auf eurer Gruppenseite unter www.72h.ch kannst du 
schon vor Beginn der Aktion Fotos, Textbeiträge und Aufrufe online stellen und so Werbung für euch machen.  

 Die Logindaten für eure Gruppenseite hast du nach deiner elektronischen Anmeldung erhalten. In dem Leit-

faden Mini-Guide Gruppenleiter Webseite  

Die SAJV und die Locleads übernehmen die Medienarbeit für die Aktion 72 Stunden. Darum brauchst du dich 
also nicht zu kümmern. Falls du aber Lust hast, darfst du gerne auf die Zeitungen in deiner Region zugehen und 
sie über die Aktion 72 Stunden und euer Gruppenprojekt informieren. Prinzipiell gilt: Je bekannter die Aktion im 
Dorf, in der Stadt und in der Nachbarschaft ist, umso mehr Hilfe und Unterstützung wird deine Gruppe während 
der Aktion erhalten. 

Hier ein paar Ideen, wie und wo du die Aktion bekannt machen kannst: 

 Leute über persönlichen Kontakt zum Mitmachen 
motivieren 

 Werbung auf der Vereinswebsite 

 Werbung an Elternabenden 

 Artikel in der Lokalzeitung, Pfarrblatt und der 
Gemeindezeitschrift 

 Plakate der Aktion aufhängen;; Flyer / Flugblatt 
gestalten und verteilen  

 Transparent beim Dorfeingang 

 Werbeanlass eine Woche vor der Aktion machen 
(z. B. mit Gruppengotte/-götti) 

 Beim Projektstart die Lokalpresse, Eltern, 
Gemeinderat usw. einladen und die Übergabe 
der Projektaufgabe an die Gruppe originell ge-
stalten (z. B. mit Gruppengotte/-götti) 

 Einen Abschlussevent veranstalten 

 ... und nicht zuletzt: Motiviere Freundinnen, 
Freunde und Bekannte, mit einer eigenen 
Gruppe an der Aktion 72 Stunden teil zu neh-
men!  

 

 

 

 

6. Organisiere Events!  
Falls du und deine Gruppe zu Beginn oder zum Abschluss der Aktion einen eigenen Anlass organisieren wollt, 
solltet ihr auch das rechtzeitig planen und organisieren. Kündet einen solchen Anlass auf eurer Gruppenseite 
an und berichtet darüber!  
 

 
  

  Eure Gruppenseite auf www.72h.ch ist eure Visitenkarte! Vergiss nicht, diese Seite regelmässig zu 
 aktualisieren und alle Angaben einzufüllen.  

  Wenn möglich solltest du noch nichts über die konkrete Projektidee verraten. Das macht es bis 
 zum Start der Aktion 72 Stunden spannend! 

  Werbematerial wie Plakate, Visitenkarten und Flyer kannst du bei deinem Loclead  beziehen. 

 

 

 Eventuell findet in deiner Region ein regionales Auftakt- und/oder Abschlussfest statt. Frag bei 
 deinem Loclead nach, er weiss darüber Bescheid.  
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3. Aktion 72 Stunden  die Uhr tickt! 

 Du und deine Gruppe habt genau 72 Stunden Zeit, euer Projekt zu 
verwirklichen - und das ganz ohne Geld! Deshalb seid ihr auf die Unterstützung aus der Bevölkerung angewie-
sen. Um die zu bekommen, habt ihr das Mittel  Bereits bei den vergangenen Aktionen konnte 
über diesen Weg Allerlei organisiert werden  im Jahr 2010 sogar einen Hubschrauber! Also: macht Gebrauch 
von dieser Möglichkeit und sorgt dafür, dass der Geist der Aktion 72 Stunden eure Mitmenschen erfasst!  

 

Die Hilferufe 
Damit du und deine Gruppe es schafft, euer Projekt ohne Geld umzusetzen, seid ihr auf Hilfe aus der Bevölke-
rung angewiesen. Ob (Bau-)Material, helfende Hände, Verpflegung oder Transportmittel  für alles, was ihr 

 

a) über die Website www.72h.ch    

Du und deine Gruppe habt auf der Aktions-Website eine eigene Gruppenseite zur Verfügung. Am 10. September 
wird dort ein Tool aufgeschaltet, über das ihr auf einfache Art und Weise eure Hilferufe publizieren könnt  also 
wenn ihr etwas braucht (Material, Verpflegung, etc.) oder selber etwas anbieten wollt (z.B. einen Brunch für die 
BewohnerInnen eures Dorfs/eures Quartiers). Euer Hilferuf ist dann auf eurer Gruppenseite, in der Aktions-App 
sowie im Stream auf der Startseite von www.72h.ch sichtbar  und Personen, die euch unterstützen möchten, 
können sich direkt bei euch melden.  

Es empfiehlt sich, dass ihr auf eurer Gruppenseite  laufend über euer Projekt berichten und Bilder, Berichte 
und Erfolgsmeldungen online stellt. So zeigt ihr, wie es bei euch Vorwärts geht, was ihr erlebt und welche High-
lights es gibt  das gehört bei der Aktion 72 Stunden einfach dazu! Und auch die HelferInnen aus der Bevölke-
rung freuen sich bestimmt, wenn ihr ihnen mit einem .   

 

b) über die Aktions-App 

Über die App der Aktion 72 könnt ihr eure Hilferufe ganz einfach und bequem via Smartphone hinaus in die Welt 
schicken. Personen aus der Bevölkerung, die die Aktions-App ebenfalls installiert haben, können die Hilferufe 
jederzeit abrufen und euch direkt kontaktieren. Hilferufe, die ihr via App absetzt, erscheinen auch automatisch 
in eurem Gruppenprofil und im Hilferuf-Stream auf www.72h.ch.  

 

 Die App zur Aktion 72 Stunden steht ab ca. Mitte Mai in deinem Appstore zum Download zur Verfügung . 

 

 Bis zum 30. Juli 2015 musst du eure Gruppenseite mit allen nötigen Angaben (Gruppenname, dein Vor-
 name und Name, Projektort, Handynummer und Mailadresse) ausfüllen.  

 Achtung: für die Dauer der Aktion 72 Stunden werden alle Kontaktdaten (Name, Vorname, Projektort, 
 Handynummer und Mailadresse) öffentlich sichtbar sein, damit potentielle HelferInnen aus der Bevöl-
 kerung euch erreichen können. Falls du nicht möchtest, dass deine private Handynummer während 
 dieser Zeit öffentlich ist, empfehlen wir dir, dass du dir eine Prepaid-Karte sponsern lässt.  
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c) über die Aktions-Hotline 

Ihr seid im Wald oder auf einem Berg und habt keinen Internetzugang? Kein Problem! Ruf die Gratis-Hotline 
0800 72 72 24 an und melde dort, was deine Gruppe braucht. Die Person am anderen Ende der Leitung küm-
mert sich darum, dass euer Hilferuf über alle Kanäle publiziert wird.   

e) über Nachfragen vor Ort 

Ihr seid auf der Suche nach Farbe für eine Malarbeit oder ihr möchtet Plakate drucken, um auf euer Fest zum 
Abschluss der Aktion 72 Stunden zu werben? Was auch immer ihr an Material braucht, die Geschäfte in eurer 
Umgebung könnten es auf Vorrat haben. Geht bei ihnen vorbei und fragt nach, ob sie euch helfen und damit 
etwas zum Gelingen der Aktion 72 Stunden beitragen möchten. Bei einer grösseren Spende könnt ihr, wenn ihr 
wollt, dem Geschäft anbieten, es auf einem Schild bei eurem Projekt oder in einer Rede zum Abschluss der 
Aktion 72 Stunden als Unterstützerin zu erwähnen (siehe S. 12, Kapitel 4.3 GruppensponsorInnen).  
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4. Sicher durch die Aktion 72 Stunden  Versicherung & Prävention 

Während der Aktion 72 Stunden behältst du den Überblick über den Projektvorgang, betreust deine Gruppe und 
stehst in Kontakt mit dem Loclead. Deine prioritäre Aufgabe ist es jedoch, für die Sicherheit aller Beteiligten 
(TeilenherInnen, HelferInnen, Allgemeinheit) zu sorgen. Wenn du die nachfolgenden Anweisungen und Tipps 
befolgst, steht einer erfolgreichen Aktion 72 Stunden nichts im Wege.  

 

Was ist vor der Aktion 72 Stunden zu tun? 
a) Versicherungen überprüfen und gegebenenfalls abschliessen 
Prävention kommt an erster Stelle. Wenn es dennoch zu einem Schaden kommt, ist es wichtig, richtig versi-
chert zu sein. Die Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG gibt dir folgende Tipps. 

 Es ist Sache von dir, die nötigen Versicherungen abzuschliessen (Kranken- und Unfallversicherung, Pri-
vathaftpflicht). Wie du sind alle Teilnehmenden für ihre eigene Versicherung verantwortlich. Prüfe bei al-
len Anmeldungen, ob das Vorliegen der notwendigen Versicherungen mit einer gültigen Unterschrift der 
Teilnehmenden bestätigt wurde.  

 Bei einem Fest, einer Veranstaltung oder einer Festwirtschaft im Rahmen der Aktion 72 Stunden sollte 

Haftpflichtigen bei Personen- und Sachschäden Dritter). 

 Alle Fahrzeuge (Motorfahrzeuge, landwirtschaftliche Fahrzeuge), welche von der Gruppe benutzt werden, 
müssen eingelöst sein (d.h. ein gültiges Nummernschild besitzen). Prüfe, ob die Privat-
Haftpflichtversicherung des vorgesehenen Lenkers Schäden an fremden Motorfahrzeugen abdeckt. 
Wenn nicht, empfehlen wir den Personen, die im Rahmen des Projektes fremde Fahrzeuge lenken, diese 
Zusatzdeckung in ihre Privathaftpflicht-Versicherung einzuschliessen. 

 
b) Bei Bauvorhaben und/oder Zusammenarbeit mit Dritten: Projektvertrag abschliessen 
Wenn du und deine Gruppe ein Projekt gemeinsam mit einer Organisation/Institution durchführt, dann gilt: im-
mer einen Projektvertrag abschliessen! So sicherst du dich ab und beugst unliebsamen Überraschungen vor.  

 Aktion 72 

Stunden  Der Projektvertrag .  

Nebst der Absicherung durch den Projektvertrag ist es auch entscheidend, euer Projektvorhaben einer sorgfäl-
tigen Analyse zu unterziehen und festzustellen, wo allfällige Gefahren lauern und wie du vorbeugen kannst. Das 
trägt zur Prävention von Unfällen wesentlich bei! 
 

 

 

Was ist während der Aktion 72 Stunden vorzukehren? 
Als LeiterIn trägst du die Verantwortung für deine Gruppe. Unternehme dein Möglichstes, damit keine Unfälle 
passieren. 

 Informationen zu Versicherungsprodukten findest du auch auf www.mobi.ch. 

 Wichtige Informationen zur Prävention stehen auf www.suva.ch zum Download bereit. 
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Bevor es mit der Arbeit in der Gruppe los geht 
 Gib allen Beteiligten ein Notfallkärtchen ab. Du erhältst diese vor der Aktion 72 Stunden zugeschickt.  

  

 Stelle sicher, dass mit Maschinen richtig umgegangen wird und die Sicherheitsvorgaben eingehalten 
werden 

 Orientiere deine Gruppe, dass das Konsumieren von Alkohol und Drogen strikte verboten ist. Wenn ein 
Schaden unter Einfluss von Alkohol oder Drogen verursacht wurde, kann der Versicherer die Leistungen 
kürzen. Der Schadenverursacher muss dann privat für den nicht gedeckten Schaden aufkommen! 

 Sorg dafür, dass du stets Verbindung zur Gruppe hast, z.B. mit dem Austausch der Handy-Nummern 

 Erstelle gegebenenfalls einen Einsatzplan mit Arbeits- und Ruhezeiten 

Während dem die Gruppe arbeitet 
 Betreue und motiviere deine Gruppe laufend 

 Achte darauf, dass alle genügend Schlaf haben 

 Schau darauf, dass alle gesund bleiben (siehe Zusatzbroschüre Fit durch die Aktion 72 Stunden ) 

 Schone mit deiner Gruppe die Umwelt 
o beim Entsorgen von Abfällen  
o beim Aufenthalt in der Natur 
o  
o Zu Fuss gehen oder Transportmittel wie Velo und öffentlicher Verkehr bevorzugen 

 alle gleich behandeln 
o Als LeiterIn hast du eine Vorbildfunktion bezüglich Rollenverhalten.  
o Achte darauf, dass ihr in einer geschlechtergemischten Gruppe die Aufgaben nicht nach typischen 

 

Wenn die Gruppe nicht arbeitet (Ruhezeiten) 
 Stelle sicher, dass dein Arbeitsort auch während den Ruhezeiten abgesichert ist. 

 

Deine Aufsichtspflichten 
Du bist dafür verantwortlich, dass die TeilnehmerInnen und weitere Gspänli, die sie an die Aktion mitbringen, 
die Teilnahmebedingungen ihres Anmeldeformulars und weitere Weisungen von dir einhalten. Selbstverständ-
lich achtest du auch darauf, dass nicht gegen gesetzliche Regelungen verstossen wird!  

Du achtest insbesondere darauf und sorgst dafür, dass 
 zur Verfügung gestelltes Material und Werkzeuge sorgfältig verwendet und behandelt werden 

 sich alle Beteiligten rücksichtsvoll benehmen und keine Schäden verursachen 

 dass die Beteiligten keine Baumaschinen und -werkzeuge (z.B. Presslufthammer, Motorsäge, Schleifma-
schine), Baufahrzeuge (z.B. Lastwagen) und Fahrzeuge mit Anhänger bedienen bzw. fahren, wenn sie 
nicht dafür qualifiziert und/oder berechtigt ist 

 die gesetzlichen Regelungen bezüglich Alkohol, Tabak und Drogen eingehalten werden. Während der Ar-
beit am Projekt darf kein Alkohol konsumiert werden. Für Minderjährige ist Alkohol und Tabak gänzlich 
verboten. Drogenkonsum ist allen untersagt.  

mailto:info@sajv.ch
http://www.sajv.ch/
https://www.dropbox.com/s/8tkvgmzkji153ob/Brosch%C3%BCre_Fit%20durch%20die%20Aktion%2072%20Stunden.pdf?dl=0


 

- info@sajv.ch www.sajv.ch 18 

 

 

Und wenn trotzdem etwas passiert? 
Dass es zu einem Not- oder Schadensfall kommt, kann nie zu hundert Prozent ausgeschlossen werden. Des-
halb ist es wichtig, dass du auch für eine solche Situation gerüstet bist. Zu diesem Zweck wirst du im Sommer 
2015 von deinem Loclead  das -  erhalten. Dort findest du 
alle Informationen, wie du in einem Not- und/oder Schadensfall vorgehen musst. 

Von deinen Loclead erhältst du zudem Notfallkärtchen, die du zu Beginn der Aktion an alle Beteiligten (d.h. 
deinen Co-LeiterInnen, den TeilnehmerInnen und mitgebrachten Gspänlis, den HelferInnen etc.) abgeben 
musst. Die Kärtchen enthalten wichtige Informationen für einen Notfall oder bei einem Schaden  weise die 
Beteiligten darauf hin!   

 Das Merkblatt - die Notfallkärtchen werden dir im Sommer 2015 

 von deinem Loclead ausgehändigt. Die Infos stehen anschliessend auch auf www.72h.ch zum Download 
 bereit.  

 

 
 

 

  

 Hält sich einE TeilnehmerIn oder ein mitgebrachtes Gspänli nicht an die Teilnahmebedingungen 
 oder an die von dir oder deinen Co-LeiterInnen erteilten Weisungen, musst du ihn/sie ermahnen. 
 Bei wiederholter Missachtung kann einE TeilnehmerIn oder ein Gspänli von dir ausgeschlossen 
 werden.  

 Bei schwerwiegendem Fehlverhalten (z.B. mutwillige Beschädigungen, Diebstahl, körperliche Ge-
 walt) sowie Alkohol- oder Drogenkonsum musst du einen/eine TeilnehmerIn oder ein Gspänli sofort 
 ausschliessen. 

 

 Lies das Merkblatt Vorgehen im Not- und Schadenfall sorgfältig durch und gib es auch an deinen 
 Co-LeiterInnen weiter!  Ihr müsst die darin enthaltenen Informationen und Weisungen beachten,  
 wenn ein Not- oder Schadenfall eintritt.   

 JedeR, der/die sich am Gruppenprojekt beteiligt, muss über ein Notfallkärtchen verfügen und es 
 während der Aktion immer bei sich tragen! 
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5. Checklisten, Ablauf & Hilfsmittel 

Die nachfolgenden Seiten enthalten zusammengefasst die wichtigsten Aufgaben und Deadlines zur Aktion 72 
Stunden.  

Checkliste: Anmeldungen 
 Deine Anmeldung: Vergiss nicht, das  durchzulesen und das Anmel-

deformular, das du nach deiner elektronischen Registrierung auf www.72h.ch per Mail erhalten hast, un-
terschrieben per Post an die SAJV zu schicken. Erst dann ist deine Anmeldung definitiv! 

 Versicherungen: prüfe deine Versicherungsituation und schliesse fehlende Versicherungen ab. In
 formiere deine Co-LeiterInnen und TeilnehmerInnen, dass sie selbst für eine genügende Versiche
 rung ihrer Krankheits-, Unfall- und Privathaftfpflichtrisiken während der Aktion zuständig sind.  

 Ausfüllen des Gruppenprofils: Euer Gruppenprofil auf www.72h.ch h-
tet sich an Menschen, die euch unterstützen möchten. Also unbedingt ausfüllen und laufend aktualisie-
ren! Wie das funktioniert, erklärt dir die Zusatzproschüre @72h  Dein Gruppenprofil im Web .   

 Information deiner Co-LeiterInnen: Vergiss nicht, deinen Co-GruppenleiterInnen (falls es welche gibt), 
laufend alle wichtigen Informationen  
der vorliegende Leitfaden - und Weisungen weiterzuleiten. Denn auch sie müssen sich daran halten! 

 Information deiner Gruppe: Sorge dafür, dass deine Gruppe rechtzeitig alle wichtigen Infos erhält (Von 
wann bis wann dauert die Aktion? Wo findet euer Gruppenprojekt statt? Wo übernachtet ihr? Welche Aus-
rüstung müssen sie mitnehmen? etc.). Versuche aber wenn möglich, die konkrete Projektidee geheim zu 
halten und deine Gruppe damit erst zum Start der Aktion 72 Stunden damit zu überraschen.  

 Suche nach TeilnehmerInnen: Wenn du noch nach der Suche nach weiteren TeilnehmerInnen für 

Sportvereinen etc. Werbung machen.   

 Schul- und Arbeitsdispens: Reicht bei den Lehrern/Arbeitgebern ein Dispensgesuch für den Freitag, 
11.09., ein. Benu
ein. Du und deine Co-LeiterInnen habt ausserdem die Möglichkeit, Jugendurlaub zu beziehen. Alle 
Infos dazu findest du unter www.jugendurlaub.ch.     

 Anmeldung deiner TeilnehmerInnen: Deine TeilnehmerInnen müssen sich bis zum 30. Juli bei dir anmel-
den. Dazu musst du folgendes tun:  

 Anmeldeformular für TeilnehmerInnen: Gib deinen TeilnehmerInnen ein Formular zur Anmeldung 
 ab. Sie müssen das Formular durchlesen, unterschreiben und dir abgeben. Auf www.72h.ch steht dir 
 Wenn du diese 
 Vorlage verwendest, bist auf jeden Fall rechtlich abgesichert.  

 Merkblatt für TeilnehmerInnen: Vergiss nicht, deinen TeilnehmerInnen zusammen mit dem Anmel-
 -
 dingt erhalten und durchlesen, da es Bestandteil ihrer Anmeldung.   

 Informationsbrief für Eltern:  Sorge dafür, dass die Eltern deiner minderjährigen TeilnehmerInnen 
 über die Aktion 72 Stunden und die Teilnahme ihrer Kinder daran Bescheid wissen. Du kannst 
 Informati   

mailto:info@sajv.ch
http://www.sajv.ch/
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Checkliste: Gruppenprojekt 
 Die Projektidee: Denk dir ein tolles Projekt für deine Gruppe aus! Überlege dir dabei auch, ob ihr etwas 

ganz neues machen möchtet. Zum Beispiel ein Projekt zusammen mit einer anderen Gruppe aus der of-
fenen Jugendarbeit, MigrantInnenorganisationen, Sportvereinen etc. verwirklichen etc. Inputs findest du 
auf www.72h.ch/projektideen und in der l-

 

 Anmeldung des Gruppenprojekts: dein Gruppenprojekt (inkl. alle wesentlichen Informationen, die unge-
fähre Teilnehmerzahl, der genaue Veranstaltungsort, deine Handynummer, etc.) muss bis spätestens am 
30. Juli auf deinem Gruppenprofil auf www.72h.ch aufgeschaltet sein! 

 Projektvertrag abschliessen: wenn r-
ganisationen und Institutionen) und ein Projektvertrag abgeschlossen werden muss, sollte dies bis Ende 
August erfolgen. Vergiss nicht, den unterschriebenen Projektvertrag mindestens bis ein Jahr nach der 
Aktion 72 Stunden aufzubewahren! Alle Infos inkl. einer Checkliste zum Projektvertrag findest du in der 

Aktion 72 Stunden  der Projektvertrag  

 

Checkliste: Planung der Aktion 72 Stunden 
 GruppensponsorInnen: Braucht es für das Projekt Material oder Infrastruktur, die ihr nicht während der 

Aktion 72 Stunden organisieren könnt? Dann such SponsorInnen, die euch die nötigen Dinge zur Verfü-
gung stellen.  

 Gruppengotte und götti: Möchtest du eine Gruppengotte / einen Gruppengötti, die/der dir als Unterstüt-
p-

 

 Verpflegung: Lässt du es auf dich zukommen oder ist schon etwas organisiert mit Eltern, Freunden...? 
Organisiere die Verpflegung und achte dabei auch auf eine ausgewogene Ernährung. Alle Infos inkl. einer 

Fit durch die Aktion 72 Stunden  

 Übernachtung der Gruppe: Lasst ihrs auf euch zukommen? Gehen alle nach Hause? Zeltet ihr auf dem 
Aktionsgelände ?  

 Aktionsmaterial organisieren: Aktions-T-Shirts, Flyer und Plakate beim Loclead beziehen, eigenes Wer-
bematerial zusammenstellen, in der Gemeinde und Öffentlichkeit auf euer Gruppenprojekt aufmerksam 
machen, etc. 

 Organisation des Start- und Schlussevents: Möchtet ihr zum Start und/oder zum Abschluss der Aktion 72 
Stunden einen Event organisieren? Dann gilt es, folgendes zu überlegen und planen: Wer übergibt die 
Projektidee an die Gruppe? Gruppengotte / Gruppengötti? Projektgeber? Prominenz? Wen lädt ihr ein? 
Wo findet sie statt? etc.  

 Regionales Start- und/oder Abschlussfest: Eventuell organisiert der Loclead in deiner Region ein 
 Start- oder Schlussevent für alle Gruppen. Informiere dich und überlege dir, ob ihr an dieses Start 
 und/oder Abschlussfest gehen möchtet.  

 Kontakt mit deinem Loclead: Bleibe laufend mit deinem Loclead im Kontakt und melde ihm bis spätes-
tens am30. Juli, wieviele TeilnehmerInnen in deiner Gruppe mitmachen. Nur so kann dafür gesorgt wer-
den, dass alle ein Aktions-T-Shirt erhalten.  

mailto:info@sajv.ch
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Checkliste: Sicher durch die Aktion 72 Stunden 
 Schaden- und Unfallprävention:  Überlege dir, wo Risiken und Gefahren bei der Realisierung eures Pro-

jekts liegen könnten und sorge für den nötigen Schutz. Falls du das Projekt mit einem Projektpartner 
durchführst (einer Organisation, Institution etc.), nehmt gemeinsam eine Analyse vor.  

 - du erhältst das Merkblatt im Sommer 2015 von 
deinem Loclead. Lies es unbedingt durch und gib es auch deinen Co-LeiterInnen!  

 Notfallkärtchen: du erhältst die Notfallkärtchen im Sommer 2015. Bewahre es gut auf und trage es wäh-
rend der gesamten Aktion 72 Stunden bei dir. Sie enthalten wichtige Angaben und Informationen für Not- 
und Schadenfälle! 

 Apotheke: Erste-Hilfe-Versorgung, falls in deiner Gruppe etwas passiert. 

 

Checkliste: Letzte Vorbereitungen vor der Aktion 
 Aktualisierung des Gruppenprofils: Bringe euer Gruppenprofil auf www.72h.ch auf den neuesten Stand 

und fülle alle Angaben aus. Unbedingt anzugeben sind eine Handynummer und der genaue Ort eures 
Projekts, damit ihr während der Aktion 72 Stunden Hilfe von aussen erhalten könnt! 

 Internetzugang: Sorge dafür, dass ihr während der Aktion 72 Stunden über Internet verfügt, um Auf- und 
Hilferufe, Erfolgsmeldungen und Bilder via Website oder App auf eurem Gruppenprofil einzugeben und 
ihr laufend über euer Projekt berichten könnt! 

 Portables Radio: Zum Mithören der Berichte, der Auf- und Hilferufe und Erfolgsmeldungen während der 
Aktion! 

 Fotoapparat (ev. Filmkamera): wenn möglich für Digitalbilder zum Upload auf eurem Gruppenprofil. 

 Handy für Notfälle: du solltest als GruppenleiterIn während der Aktion für alle Beteiligten immer per 
Handy erreichbar sein  kommuniziere deine Handynummer auf eurem Gruppenprofil auf www.72h.ch, 
an deinen Loclead, Co-LeiterInnen und TeilnehmerInnen. 

 Motivationszückerchen für die Gruppe: z.B. CD mit den Lieblingshits der Jugendlichen brennen, Energie-
riegel, Chillout oder Wellness-Angebot, um Kopf und Muskeln zu lockern, usw. 

 

 

mailto:info@sajv.ch
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Zeitplan und Checkliste für GruppenleiterInnen 

Was wie wann wo Folgende Checkliste gibt dir eine Übersicht, was vor, während und nach der Aktion 72 Stunden ansteht. 

 

Tätigkeit / Monat März April Mai Juni Juli August 1.-09.09. 09.-12.09. 13.-30.09. Oktober 

           
Als GruppenleiterIn anmelden           
Nötige Versicherungen abschliessen           
TeilnehmerInnen mobilisieren           
Anmeldeformular und Merkblatt abge-
ben/einsammeln 

          

Projektidee entwickeln           

Ev. Projektgeber suchen           

Gruppe und Projekt anmelden            

Euer Gruppenprofil auf www.72h.ch 
ausfüllen und laufend aktualisieren 

          

Regelmässige Information an den Lo-
clead (regionale Koordination ) über das 
Projekt und die Anzahl Teilnehmende 

          

Projekt vorbereiten           

Ev. Absprache mit Projektgebern und 
Gruppengotte / Gruppengötti 

          

Projekt-Vorabklärungen treffen (Poten-
tial / Risiken / Machbarkeit) 

          

Ev. Projektvertrag mit Projektgeber er-
stellen 

          

Ev. Organisation des Projekts vor Ort 
(Materialzulieferung, usw.) 

          

Werbung für die Aktion 72 Stunden in 
der Öffentlichkeit deiner Gemeinde 

          

mailto:info@sajv.ch
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Tätigkeit / Monat März April Mai Juni Juli August 1.-09.09. 09.-12.09. 13.-30.09. Oktober 

           
Letzte Vorbereitungen:  

Vorbereitungsabend oder nachmittag 
für die Gruppe und ev. Eltern organisie-
ren 

          

Während Aktion           

Projektübergabe            

Begleitung und Unterstützung der  

Gruppe  

          

Regelmässige Koordination mit  

Loclead während 72 Stunden 

          

Hilferufe der Gruppe via App, Website 
oder Aktions-Hotline eingeben und Er-
folgsmeldungen publizieren 

          

Projektschlusspunkt gestalten           

Mit der Gruppe am lokalen Abschluss-
fest feiern 

          

Nach der Aktion           

Verdankung an Unternehmen und Insti-
tutionen für ihre Unterstützung 

          

Auswertung des Projektes mit der Grup-
pe (Evaluation) und den Locleads 

          

Kurzbericht der Gruppenaufgabe verfas-
sen und zusammen mit Bildern und Vi-
deos auf eurem Gruppenprofil aufschal-
ten 

          

Archivierung der Dokumente           

mailto:info@sajv.ch
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Ablauf der Aktion 72 Stunden  
Mit dem Start der Aktion beginnt der Wettlauf gegen die Zeit! 

 
Donnerstag, 9. September 2015, 18.11 Uhr 

 Einladen der Lokalpresse, Eltern, Gemeinderat usw. (am besten bereits rund 2 Wochen vor der Aktion) 
 Übergabe des Couverts mit der Projektaufgabe durch Gruppenleiter/innen, Gruppengotte/-götti, Projekt-

gebende, etc.  
 Ev. Besuch des regionalen Start-Events (Informiere dich bei deinem Loclead) 

Direkt nach dem Startschuss 

 Informationen und Instruktionen an die TeilnehmerInnen, Besprechung über das Vorgehen, Aufgabenver-
teilung innerhalb der Gruppe 

 Information der Teilnehmerinnen über Notfälle (spätestens jetzt musst du die Notfallkärtchen verteilen!) 
 Suchen von Materials und Helfer/innen: 

 direkt vor Ort: bei lokalen Geschäften, Eltern, Gemeinde, Pfarrei usw. oder Geld für Material auf origi-
nelle Weise sammeln 

 übers Internet: mittels Hilferufen über die App, über die Website oder telefonisch bei 0800 72 72 24 
könnt ihr  melden, was ihr braucht. Um die gewünschte Hilfe zu erhalten, müsst ihr unbedingt eure 
Handynummer und den Projektort auf eurem Gruppenprofil angegeben haben. Vergiss nicht, über er-
haltene Hilfe auch auf der Gruppenseite zu berichten! Ausgewählte Auf- und Hilferufe werden von re-
gionalen Radios ausgestrahlt!  

Donnerstagabend, Freitag, Samstag, Sonntag bis 18.11 Uhr 

 Das Umsetzen des Gruppenprojekts! 
 Mach Fotos und lade sie zusammen mit Texten (z.B. Tageszusammenfassungen und Erfolgsmeldungen) 

sowie Auf- und Hilferufen auf www.72stunden.ch. Lass die Schweiz an deinem Projekt teilhaben! 

Sonntag 12. September 2015, 18.11 Uhr 

 Lass die TeilnehmerInnen Anerkennung für ihre Leistung erhalten und feiert zusammen euer gelunge-
nes Gruppenprojekt! Ein origineller und würdiger Abschluss (z.B. Band durchschneiden, Fotoshooting, 
usw.) setzt dem Projekt die Krone auf. 

 Informiere die Projektgeber und die Lokalpresse, Eltern, Gemeinderat usw.). 

Nach der Aktion 

 Verfassen und Aufschalten eines Schlussberichtes, von Fotos und Videos auf euren Gruppenprofil, Infor-
mation und Verdankung der Eltern, Projektgebenden, Sponsoren etc. 

 Die regionale Auswertung (Evaluation) unterstützen 
 Einen Abschlussabend mit deiner Gruppe organisieren 
 Archivierung von Dokumenten:  

 die Anmeldeformulare der TeilnehmerInnen und den Projektvertrag musst du mindestens bis ein Jahr 
nach Beendigung der Aktion aufbewahren!  

 Wir empfehlen dir, auch alle anderen Dokumente der Aktion (Briefe, Rechnungen etc.) mindestens 
ebenso lange aufzubewahren.  
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Die Hilfsmittel der SAJV auf einen Blick  

Gratis zu bestellen Flyer, Plakate, Infomappen und Infobroschüren zur Aktion 72 Stunden kön-
nen gratis bei der SAJV bezogen werden.  

Downloads auf 
www.72h.ch/downloads  

 

(Die Dokumente werden 
ab Anfang März laufend 
online aufgeschaltet) 

Anmeldeformular für GruppenleiterInnen (wird nach der elektronischen 
Registrierung auf www.72h.ch per Mail zugestellt 

Merkblatt für GruppenleiterInnen 

Anmeldeformular für TeilnehmerInnen 

Merkblatt für TeilnehmerInnen (DARF NICHT ABGEÄNDERT WERDEN) 

Projektvertrag (DARF NICHT ABGEÄNDERT WERDEN) 

Brief an Schulen zur Schuldispens: 

 Brief an Schulen zur Schuldispens der Teilnehmenden (ist nur mit 
Unterschrift der Gruppenleitung gültig)  

 Brief an Schulen zur Schuldispens der GruppenleiterInnen (ist nur 
mit Unterschrift des Loclead gültig) 

Brief an ArbeitgeberInnen zur Arbeitsdispens während der Aktion: 

 Brief an ArbeitgeberInnen zur Arbeitsdispens für die Teilnehmen-
den (ist nur mit Unterschrift der Gruppenleitung gültig)  

 Brief an ArbeitgeberInnen zur Arbeitsdispens für GruppenleiterIn-
nen (ist nur mit Unterschrift des Loclead gültig)  

Merkblatt und Formular zum Jugendurlaub (www.jugendurlaub.ch)  

Anfragebrief an Gruppengotte oder Gruppengötti 

Brief zur Werbung von GruppenteilnehmerInnen 

Informationsbrief für Eltern 

Anfragebrief für SponsorInnen/Unterstützung der Aktion 72 Stunden 

Zusatzbroschüren: 

 @72h  Dein Gruppenprofil im Web  
 Aktion 72 Stunden  der Projektvertrag  
  
  
 Fit durch die Aktion 72 Stunden   

Sommer 2015  

(Mai bis August) 

- und Schadenfall 

Notfallkärtchen  

GruppenleiterInnen-Handbüchlein zum Mitnehmen an die Aktion 

gehen an alle GruppenleiterInnen 

 T-Shirts 

Erhältst du im August 20145 von deinem Loclead  
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Impressum 

Herausgeberin 
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) 

Gerbengasse 39 

Postfach 

CH- 3000 Bern 13 

T 031 326 29 29, F 031 326 29 30 

info@sajv.ch, www.sajv.ch  

 

Folgende Organisationen / Institutionen und Personen unterstützen die Aktion 72 Stunden 
Konferenz der kantonalen ErziehungsdirektorInnen (EDK) 

Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen (EKKJ) 

Konferenz der kantonalen Kinder- und Jugendbeauftragten (KKJF) 

 

Komitee 72  
Ellen Ringier, Verlegerin 

Billie Bird, Sängerin 

Stéphane Rossini, Nationalratspräsident  

Paul Rechsteiner, Nationalrat, Präsident Schweizerischer Gewerkschaftsbund 
Valentin Vogt, Präsident Schweizerischer Arbeitgeberverband 

 

PartnerInnen Aktion 72 Stunden 
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weitere PartnerInnen 
Avina Stiftung 

Binding Stiftung 

Jacobs Foundation  

Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft SGG   

Swatch 

 

Radio Argovia 

Radio Grischa 

Radio 32 
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