72-Stunden-Aktion: Uns schickt der Himmel!
Ja, wir sind bei dieser bundesweiten Aktion des
BDKJ dabei! Und zwar mit etwa 100 Jugendlichen
aus der ganzen Pfarrei! Als vom Himmel
Geschickte werden sie ab dem Nachmittag des
Donnerstag, den 23. Mai bis zum Abend des
Sonntag, den 26. Mai rund um und in Bad
Homburg und Friedrichsdorf unterwegs sein und
gemeinnützige Projekte verwirklichen, die nicht
mit Einrichtungen der Pfarrei zusammenhängen.
Denn darum geht es bei der 72-Stunden-Aktion:
Aus christlich fundiertem Engagement heraus das
soziale Umfeld und die Umwelt ein stückweit zu
bereichern.
Die Jugendlichen unserer Pfarrei werden dabei in
fünf Gruppen unterwegs sein, drei Gruppen sind
Firmkurs-Gruppen und zwei entstammen der
allgemeinen Jugendarbeit. Was sie organisieren
und ausführen sollen, erfahren sie als
Überraschung von den Koordinatoren der Aktion
(für unsere Pfarrei sind Mitarbeiter der Kath.
Fachstelle für Jugendarbeit Taunus) beim Auftakt
an noch geheim gehaltenem Ort…
Am Donnerstagabend werden die Gruppen dann in ihren drei „Basis-Lagern“ – das sind die
Gemeindezentren von St. Bonifatius, St. Johannes und Herz Jesu – zusammensitzen und
planen, wie das empfangene Projekt von Freitag an umzusetzen und am Sonntagnachmittag
um 17.00 Uhr abzuschließen ist. Dabei werden die Jugendlichen allerhand Material
benötigen – vielleicht Baumaterialien wie Sand, Steine, Holz oder auch Bastelmaterialien wie
Pappe, Farbe, Stoffe, Schreibwaren – und auch Verpflegung – Fingerfood oder auch etwas
Warmes, das nur wenig Geschirr mit sich bringt. Wer da Kontakte hat, die im Rahmen der
Aktion genutzt werden könnten, oder selbst unmittelbar unterstützen kann und möchte, ist
herzlichst willkommen! Denn die ganze Aktion basiert auf Spenden. So laden wir Sie als
Pfarreimitglieder sehr herzlich ein, die Aktion in der einen oder anderen Weise zu
unterstützen und beantworten Ihnen gerne Ihre Fragen dazu! Und dann können auch Sie
angesichts dieser himmlischen Aktion sagen: Wir sind dabei!
Sylvia Lins, Pastoralreferentin und Dr. Anne Kossatz, Pastorale Mitarbeiterin
(Firmkatechese), Verena Moos, Pastoralreferentin (Jugendarbeit)

