
Frauenau, 13.05.2013

Liebe Ministranten, liebe Eltern,

Die Ministranten Frauenau beteiligen sich dieses Jahr an der bundesweiten 72.Stundenaktion 
des BdKJ vom 13.-16. Juni. Wir haben es uns anlässlich dieser Aktion zur Aufgabe gemacht, 
einen  multimedialen  Kapellenwanderweg  zu  erstellen.  Nun  da  die  Finanzierung  und  das 
Konzept der Aktion größtenteils geklärt sind, starten wir mit der konkreten Umsetzung und 
der Planung der 72 Stunden!

Als Paten konnten wir für unsere Aktion Herrn Roland Pongratz, den Kulturbeauftragten des 
Landkreises,  Herrn  Bürgermeister  Herbert  Schreiner,  sowie  den  Waldvereinsvorsitzenden 
Stefan Wagner gewinnen.

Bereits  jetzt  haben  die  Gruppen  begonnen  sich  themenspezifisch  mit  den  Kapellen 
auseinanderzusetzen:
In  der  mittleren  Gruppe  entstehen  Texte  für  Infotafeln,  die  an  den  Kapellen  angebracht 
werden und in der großen Gruppe entstehen die Filme, die später via QR-Code zugänglich 
sein werden.

Im Rahmen der eigentlichen Aktion von 13.-16.  Juni werden wir dann alle gemeinsam im 
Wechsel  die  Audiodateien  erstellen,  die  Infotafeln  zusammenbauen  und  aufstellen,  die 
Audiostationen anbringen und den Wanderweg zusammen mit dem Waldverein ausschildern. 
Los geht’s am Donnerstag, 13.Juni um 17:07. Wir werden den Startschuss zusammen mit der 
Pfadfinderschaft St.Georg, die sich ebenfalls an der 72.Stundenaktion beteiligen feiern.
Ebenfalls zusammen mit den Pfadfindern und allen unseren Paten findet am Samstagabend 
ein großer Grillabend im Pfarrgarten statt. Auch an allen anderen Tagen sorgen wir für eine 
gute  Verpflegung,  da  wir  sowohl  vormittags  als  auch  nachmittags  an  allen  Tagen  außer 
Donnerstag unterwegs sein werden.

Den Abschluss bildet ein diözesanweiter Gottesdienst mit anschließender Party in der Joseph-
Eder-Halle in Röhrnbach am Sonntag, den 16. Juni. Dazu wird uns nachmittags gegen 15Uhr 
ein Bus abholen, der uns dann abends gegen 20Uhr wieder zurück nach Frauenau bringt.

Für Freitag können zudem Unterrichtsbefreiungen erhalten werden. Wir werden versuchen, 
dies gesammelt an den Schulen zu erledigen.

Um die Aktion noch besser planen zu können möchten wir euch bitten, bis zum 07. Juni die 
angehängte  Anmeldung  im  Kammerl  oder  der  Sakristei  abzugeben.  Sollte  eine 
Unterrichtsbefreiung gewünscht sein müssten wir, um Rücksprache mit den Schulen halten zu 
können, die Anmeldung spätestens am 01.Mai zurückerhalten.
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Anmeldung für die 72 Stundenaktion von 13.-16.Juni 2013

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind ______________________________
an der 72.Stundenaktion in Frauenau teilnimmt.
Mein Kind wird (unzutreffendes bitte streichen)

o donnerstags
o freitags morgens/nachmittags
o samstags morgens/nachmittags/Abends (Grillen)
o sonntags morgens/nachmittags
o an der Abschlussveranstaltung in Röhrnbach

                                                                                ….teilnehmen

Mein Kind benötigt darüber hinaus für Freitagvormittag eine Unterrichtsbefreiung: ja /nein
Ggf.: Schule:______________________

_________________________________ __________________________________
Ort, Datum Unterschrift d. Erziehungsberechtigten
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