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Merkblatt für Teilnehmende 
Du hast die Möglichkeit, an der Aktion 72 Stunden teilzunehmen. Du fragst dich sicherlich, was dich da erwar-

tet. Hier findest du ein paar Antworten auf deine Fragen. 

 

Was ist die Aktion 72 Stunden? 

Bei der Aktion 72 Stunden setzen eine Vielzahl von Gruppen von Kindern und Jugendlichen in der ganzen 

Schweiz während 72 Stunden ein Projekt um. Sie engagieren sich für andere Leute und die Umwelt. Die Pro-

jektaufgaben werden von den Gruppenleiter*innen ausgesucht und organisiert – auf 72h.ch siehst du, welche 

Projekte bereits geplant sind. 

Mit deiner Teilnahme an der Aktion 72 Stunden zeigst du der Schweiz, dass sich die „heutige Jugend“ einbringt 

und für andere engagiert. Aber auch die Erwachsenen werden miteinbezogen und helfen bei der Umsetzung 

der Projekte. 

 

Und die Schule, die Arbeit? 

Mit der Teilnahme an der Aktion 72 Stunden kann man viel lernen. Das wissen auch die kantonalen Erzie-

hungsdirektor*innen und der Arbeitgeberverband. Sie empfehlen daher den Schulleitungen und Arbeitgebern, 

für die Teilnahme an der Aktion 72 Stunden einen Tag frei zu geben. Ein Mustergesuch findest du unter 

www.72h.ch. 

 

Was ist erlaubt? 

Die Aktion 72 Stunden lebt von deinem Engagement, deinen Ideen, deiner Hilfsbereitschaft und deiner gute 

Laune. Du kannst etwas lernen, dich einbringen, andere Leute kennenlernen und vieles mehr. 

 

Was darf man nicht? 

Während der Aktion 72 Stunden musst du die Anweisungen der Gruppenleitenden befolgen. Auch nimmst du 

Rücksicht auf Mensch und Material und benimmst dich entsprechend sorgfältig und rücksichtsvoll.  

 

Was ist, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert? 

Du bestimmst eine Kontaktperson, die während der Aktion 72 Stunden jederzeit erreichbar ist. Die nötigen An-

gaben übergibst du den Gruppenleitenden rechtzeitig vor Beginn der Aktion. 

Das Gruppenprojekt oder die Aktion als Ganzes können von der Projektleitung bzw. den Gruppenleitenden je-

derzeit abgesagt oder abgebrochen werden. Die Gruppenleitenden dürfen auch einzelne Teilnehmende nach 

Hause schicken. Den Teilnehmenden stehen in einem solchen Fall keinerlei Ansprüche z.B. auf Kostenersatz zu. 

  

http://www.72h.ch/dispens
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Und die Versicherung? 

Die Versicherung (Haftpflicht & Unfall) ist Sache der Teilnehmenden!  

 

Die Projektorganisation und die Gruppenleitenden übernehmen für Schäden, Kosten und Verpflichtungen, wel-

che den Teilnehmenden, einer mitgebrachten Person oder einer Drittperson im Zusammenhang mit dem Pro-

jekt entstehen oder von diesen verursacht werden, keinerlei Haftung oder Verantwortung bzw. wird eine sol-

che Haftung/Verantwortung ausdrücklich und vollumfänglich aufgehoben. 

 

Noch weitere Fragen? 

Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dich hier melden: 

Sabrina Manhart, 076 811 99 34, sabrina.manhart@kathbasi.ch 

 

Oder unter www.72h.ch 
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