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Schlaflieder und Geschichten aus 
dem Flüchtlingsheim. Ein Buch oder 
Hörbuch erzählte Gute-Nacht-Ge-
schichten und Lieder aus den Herkunfts-
ländern der Asylwerber. Die Teilneh-
merInnen erfuhren andere Kulturen, die 
Asylwerber erfuhren Wertschätzung. 

Satt mit einem Euro? Es klingt un-
vorstellbar, doch ist es für viele Menschen 
Realität. Sie müssen pro Mahlzeit mit 
einem Euro auskommen. »72 Stunden«-
Jugendliche wagten einen Selbstversuch.

Lebensmittel in den Müll? Ver-
brauchsdatum überschritten, Verpackung 
aufgerissen oder optisch nicht einwand-
frei? Hunderte Tonnen noch genießbare 
Lebensmittel wandern täglich in den Müll. 
Ein paar Säcke davon haben Jugendliche 
in Hallein wieder herausgefischt ... 

Gemeinsames Gestalten. In Ludesch/
Vorarlberg gestalteten Jugendliche gemein-
sam mit Menschen mit Behinderung einen 
Zaun beim neuen Gemeinde-Spielplatz.

Das Haus der jungen Arbeiter ist 
eine Einrichtung der Wohnungslosenhil-
fe und bietet Unterkunft, Verpflegung 
und Sozialbetreuung für in Not geratene 
Menschen. Im Rahmen von 72 Stunden 
wurde der Freizeitraum neu gestaltet.

Spuren der Fremdenfeindlichkeit 
entfernen. Im Rahmen von 72 Stunden 
dokumentierten und entfernten in 
Perchtoldsdorf bei Wien Jugendliche 
fremdenfeindliche Schmierereien im öf-
fentlichen Raum.

Alle Projekte finden sich unter: 
tinyurl.com/34u9d7b
»Jugendliche sind sozial und solida-

risch – das beweist ihr Engagement bei 
72 Stunden ohne Kompromiss‹. Sie sind 
Vorbild für die ganze Gesellschaft«, so In-

grid Zuñiga, ehrenamtliche Vorsitzende 
der Katholischen Jugend Österreich. »Bei 
meinen Projektbesuchen hat sich mir im-
mer wieder gezeigt, dass Jugendliche, die 
sich kompromisslos für ihre Mitmenschen 
einsetzen, ihr Engagement gerne weiter-
führen wollen. Die Begegnungen mit oft-
mals benachteiligten oder sozial isolierten 
Personenkreisen sowie die unterschied-
lichsten Erfahrungen, die die Jugendlichen 
während des Projekts machen, wirken über 
die Aktion hinaus in den TeilnehmerInnen 
nachhaltig fort und eröffnen ihnen neue 
Sichtweisen auf ihre Umwelt.«

Geht nicht gibts nicht

 »Geht nicht gibts nicht«, freute sich Ca-
ritas-Präsident Franz Küberl über das 
große Engagement der TeilnehmerInnen: 
»Selbst scheinbar unlösbare Aufgaben wie 
einen Bagger zu organisieren, konnten 
die Jugendlichen innerhalb kürzester Zeit 
bewältigen, weil Firmen und Privatper-
sonen mithalfen, um die Jugendlichen in 
ihrem Projekt zu unterstützen. Besonders 
freut mich, dass einige Mädchen und 
Burschen von den Begegnungen mit pfle-
gebedürftigen, notleidenden oder auch 
behinderten Menschen so beeindruckt 
waren, dass sie sich künftig weiter bei der 
Caritas ehrenamtlich engagieren möch-
ten.« Küberl bezeichnete die jungen Men-
schen als »Menschenverbesserer und da-
mit Weltverbesserer«.

Auch die Östereichische Gewerk-
schaftsjugend (ÖGJ)unterstützt den Ein-
satz der Jugendlichen. Für den ÖGJ-
Bundesjugendsekretär Florian Zuckerstät-
ter widerlegt die Aktion »72 Stunden oh-
ne Kompromiss« deutlich das Vorurteil, 

dass Jugendliche rein ich-bezogen und nur 
auf ihren eigenen Vorteil aus seien: »Das 
Projekt macht erst sichtbar, wie hoch das 
soziale Engagement junger Menschen in 
Österreich ist. Das sehen wir auch in der 
Arbeit der Gewerkschaftsjugend, wenn es 
um Fragen der sozialen Gerechtigkeit und 
Ausgewogenheit geht. Ein Beispiel dafür 
ist die ÖGJ-Kampagne Sauber bleiben!‹, 
bei der es um Engagement gegen Rassis-
mus, Diskriminierung, Fremdenfeindlich-
keit und Faschismus geht. Das Projekt 
72-Stunden‹ ist wieder einmal ein Beweis 
dafür, dass Ältere von Jüngeren lernen 
können, wenn es um Engagement für so-
zial Schwächere geht.«

k o n t a k t

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an den Autor

w.leisch@aon.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

©
 Ö

GB
-V

er
la

g/
Pa

ul
 S

tu
rm

W e b l i n k s

Mehr Infos unter:
www.72h.at

wien.kjweb.at
religion.orf.at/projekt03/72h/72h_start.htm

www.oegj.at
www.sauber-bleiben.at
www.jugend.gpa-djp.at

jugend.proge.at
jugend.vida.at

Die Aktion richtete sich im Zuge 
des Schwerpunkts besonders an 
 arbeitslose und sozial schwächer 
 gestellte Jugendliche. Sie wurden 
dazu ermutigt, an der Aktion 
 teil zunehmen, damit auf ihre 
Situation aufmerksam zu machen 
und diese  zusammen mit anderen 
zu  verbessern. 


