CHI, SE NON
COMPITI DEL/LA RESPONSABILE DI GRUPPO
• Tu sei la persona di riferimento per gli organizzatori del progetto.
•	Tu sei responsabile del tuo gruppo per l’intera durata del progetto (anche nelle ore notturne).
•	In caso di partecipanti minorenni è tuo compito informare i genitori, far
firmare l’approvazione delle condizioni di partecipazione e inoltrarla agli
organizzatori.
PRESENTARE UN PROGETTO
Ogni struttura o istituzione sociale ha la possibilità di presentare un
progetto entro il 3 marzo. Il comitato organizzativo visionerà i progetti e
assegnerà un gruppo di giovani. Per informazioni contattare youngCaritas.

CONTATTI DEGLI ORGANIZZATORI
SÜDTIROLER JUGENDRING
via Goethe 42, 39100 Bolzano
Tel.: 0471 06 04 30
info@jugendring.it

TU?

L’IDEA
Gruppi di giovani altoatesini e austriaci dai 14 anni in poi ricevono
l’incarico di svolgere in sole 72 ore un progetto sociale di cui non sanno
nulla fino alla partenza. Con slancio, tanta creatività e spirito di gruppo
vengono ristrutturati centri giovanili, viene organizzata una festa in una
casa di riposo, abbellito un parco giochi ecc. Per gruppi di giovani, alunni, associazioni sportive o gruppi di amici è un’occasione per conoscersi in un contesto nuovo, per fare esperienze indimenticabili e stringere
nuove amicizie.
IL PROGETTO
Il progetto “72h senza compromessi” viene organizzato dal Südtiroler
Jugendring, da Südtirols Katholische Jugend e youngCaritas. Il progetto
inizia mercoledì, 3 aprile 2019 e termina sabato, 6 aprile 2019.
Durante le 72 ore i giornalisti esperti delle emittenti radio Südtirol 1 e
Radio Tirol seguiranno ora per ora i progetti in tutto l’Alto Adige e ci
racconteranno come vanno i lavori.
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COME PARTECIPARE

SÜDTIROLS KATHOLISCHE JUGEND
piazza Silvius Magnago 7, 39100 Bolzano
Tel.: 0471 97 08 90
info@skj.bz.it

L’iscrizione al progetto avviene online sul sito WW.72H.IT
Termine d’iscrizione è il 3 marzo 2019.
Iscrizioni che avvengono dopo questa data non possono essere prese
in considerazione.

YOUNGCARITAS
via Cassa di Risparmio 1, 39100 Bolzano
Tel.: 0471 30 43 33
info@youngcaritas.bz.it

•	Puoi iscriverti come persona singola o come membro di un gruppo
•	Persone singole devono essere maggiorenni, i membri di un gruppo
possono partecipare dai 14 in poi.
•	Se ti iscrivi come membro di un gruppo, dovete fare attenzione ai
seguenti punti:
		 • Dovete essere minimo 5 e massimo 7 persone.
		 • Dovete avere un/a responsabile di gruppo maggiorenne.
		 • Il/la responsabile del gruppo deve stare con il gruppo per l’intera
durata del progetto.
• Persone singole saranno assegnate a un gruppo.
•	I/le partecipanti e i/le responsabili dei gruppi sono assicurati per infortuni e danni a terzi.
•	I/le partecipanti pernotteranno e riceveranno i pasti nel luogo in cui
svolgono il progetto.
• La partecipazione al progetto è gratuita.

Promotori
Südtiroler Jugendring

Südtiroler Jugendring

Partner del progetto

03.–06. APRIL 2019
Anmeldung bis 03.03.2019

72 Stunden lang…
… die Ärmel hochkrempeln
und gemeinsam ein Ziel erreichen:
ein soziales Projekt planen und umsetzen.
Kompromisslos bis zur letzten Sekunde!

Jugendliche,
die anpacken können, gesucht!
Druck: Athesia

Sostenitori

www.72h.it

72 STUNDEN OHNE
KOMPROMISS
AUFGABEN DES/DER GRUPPENVERANTWORTLICHEN

DIE IDEE

• Du bist die Ansprechperson für die Projektorganisator/innen.
•	Du trägst die Verantwortung für deine Gruppe während der gesamten
72 Stunden (auch nachts).
•	Bei Teilnehmer/innen unter 18 informierst du die Eltern, holst ihre
Zustimmung der Teilnahmebedingungen ein und leitest diese weiter.

In Südtirol und ganz Österreich bekommen Gruppen von Jugendlichen
ab 14 Jahren eine gemeinnützige Aufgabe gestellt, die sie vor dem Projektstart nicht kennen, und haben 72 Stunden Zeit, sie zu bewältigen.
Mit persönlichem Einsatz, viel Kreativität und Teamgeist werden Jugendräume neu gestaltet, ein Fest in einem Altersheim organisiert, ein
Kinderspielplatz aufgewertet und vieles mehr. Dabei können Jugendgruppen, Schüler/innen, Sportvereine oder Freundeskreise sich fernab
des gewohnten Umfelds kennenlernen, Außergewöhnliches erleben,
spannende Erfahrungen machen und neue Freundschaften schließen.

EINREICHEN VON PROJEKTEN
Jede soziale Einrichtung darf bis spätestens 3. April 2019 ein. Projekt
einreichen, das vom Organisationskomitee überprüft und einer Gruppe
zugeteilt wird. Bei Interesse einfach youngCaritas kontaktieren.

ECKDATEN
Das Projekt „72h ohne Kompromiss“ wird organisiert vom Südtiroler
Jugendring, von Südtirols Katholischer Jugend und youngCaritas.
Projektstart ist am Mittwoch, 3. April 2019, Abschluss ist am Samstag,
6. April 2019.
In Zusammenarbeit mit Südtirol 1 und Radio Tirol berichten erfahrene
Journalistinnen und Journalisten während der 72h gemeinsam mit
Jugendlichen ganz aktuell von verschiedenen Projektschauplätzen
Südtirol weit.

KONTAKTE DER ORGANISATOREN
SÜDTIROLER JUGENDRING
Goethestr. 42, 39100 Bozen
Tel.: 0471 06 04 30
info@jugendring.it
SÜDTIROLS KATHOLISCHE JUGEND
Silvius-Magnago-Platz 7, 39100 Bozen
Tel.: 0471 97 08 90
info@skj.bz.it
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INFOS ZUR TEILNAHME

YOUNGCARITAS
Sparkassenstr. 1, 39100 Bozen
Tel.: 0471 30 43 33
info@youngcaritas.bz.it

Die Anmeldung zum Projekt erfolgt online auf der Homepage WW.72H.IT
Anmeldeschluss ist der 3. März 2019.
Anmeldungen, die später eintreffen, können nicht berücksichtigt
werden.
•	Du kannst dich als Einzelperson oder als Mitglied einer Gruppe anmelden.
•	Einzelpersonen müssen volljährig sein, Gruppenmitglieder können ab
14 Jahren teilnehmen.
•	Meldest du dich als Mitglied einer Gruppe an, so ist darauf zu achten,
dass
		 • ihr nicht weniger als fünf und nicht mehr als sieben Personen seid.
		 • ihr eine/n volljährige/n Gruppenverantwortliche/n für eure Gruppe
habt.
		 • der/die Gruppenverantwortliche während der gesamten Projektdauer anwesend ist.
• Einzelpersonen werden einer Gruppe zugeteilt.
•	Die Teilnehmer/innen und Gruppenverantwortlichen sind für die gesamte Dauer des Projektes unfall- und haftpflichtversichert.
•	Die Teilnehmer/innen werden am Projektort übernachten und verpflegt.
• Die Teilnahme ist kostenlos.

Projektträger
Südtiroler Jugendring

Südtiroler Jugendring

Projektpartner

Druck: Athesia

Unterstützer

03.–06. aprile 2019
Termine iscrizioni: 03.03.2019

72 ore per…
... rimboccarsi le maniche e
raggiungere insieme un obiettivo:
ideare e realizzare un progetto sociale.
Senza compromessi fino all’ultimo secondo!

Cerchiamo giovani motivati!

www.72h.it

