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1. Kurzbeschrieb 

 

Die Idee ist einfach wie bestechlich: Innerhalb von genau 72 Stunden setzen 30‘000 Kinder und Ju-

gendliche in der ganzen Schweiz eigene gemeinnützige und innovative Projekte um. Die Jugendlichen 

entwickeln ihr Projekt selber, denn sie wissen am besten, was vor Ort gebraucht wird. Zur Umset-

zung finden sie unkonventionelle und neue Wege. Ob ein Jugendheim renovieren, eine Hecke pflan-

zen oder zusammen mit Menschen mit einer Behinderung ein Theater inszenieren – den Ideen sind 

keine Grenzen gesetzt. Ohne Geld, aber mit viel Erfindungsgeist packen die Kinder und Jugendlichen 

dort an, wo es sonst niemand tut. Sie beweisen, dass sie sich mit Durchhaltewille, Improvisationsta-

lent und Teamarbeit für andere engagieren. Das Umsetzen ihrer praktischen und verrückten Ideen 

wird während 72 Stunden zum Abenteuer. Damit die Gruppenprojekte realisiert werden können, 

muss auch die gesamte Schweizer Bevölkerung miteinbezogen werden. Die Aktion 72 Stunden macht 

die in Jugendorganisationen geleistete Freiwilligenarbeit sichtbar, fördert deren Anerkennung und 

zeigt, dass soziales Engagement Spass macht. 

1.1 Aktion 72 Stunden 2015 

Die Aktion 72 Stunden findet vom 10. – 13. September 2015 und ist ein Projekt der Schweizerischen 

Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) und ihrer Mitgliedsorganisationen (MIO).  

 

Die «Aktion 72 Stunden» 2015 in Kürze 

- 10.–13. September 2015 

- rund 30'000 Jugendliche nehmen teil 

- über gemeinnützige 700 Projekte 

- 1 Million Stunden Freiwilligenarbeit 

- ganze Schweiz: national bis lokal 

- Hauptziele: gemeinnütziges Engagement von Kindern und Jugendlichen wird sichtbar ge-

macht; Jugendorganisationen und Freiwilligenarbeit werden gestärkt. 
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Das Projekt Aktion 72 Stunden wurde von der SAJV bereits zweimal durchgeführt: 2005 mit rund 

20'000 Teilnehmenden und 2010 mit 28'000 Teilnehmenden. Dabei wurde das grosse soziale Enga-

gement von Kindern und Jugendlichen der breiten Öffentlichkeit sichtbar gemacht. Im 2015 wird die 

Aktion 72 Stunden zum dritten Mal durchgeführt – mit einem Mix aus Neuem und Bewährtem.  

a) Neues 

Die Aktion 72 Stunden 2015 öffnet sich gegenüber neuen Zielgruppen. Nebst den Jugendverbänden 

sollen auch die offene Jugendarbeit, Sportvereine sowie weiteren interessierten Gruppen aktiv in die 

Aktion 72 Stunden einbezogen werden.  

Durch den Abbau von administrativen Hürden wird zudem die Teilnahme an der Aktion 72 Stunden 

vereinfacht – insbesondere für Gruppen aus der offenen Jugendarbeit, für sozial benachteiligte Kin-

der und Jugendliche und für Interessierte, die (noch) nicht zu einem längerfristigen Engagement in 

der Jugendarbeit bereit sind. Die SAJV und ihre Mitgliedsorganisationen haben die Zusammenarbeit 

mit den genannten Gruppen in den letzten Jahren intensiviert und wollen die Aktion 72 Stunden für 

die weitere Vernetzung nutzen. 

Weiter wird eine stärkere Vernetzung lokaler Gruppen angeregt, um Synergien zu schaffen, die lokale 

Bevölkerung noch mehr ins Projekt einzubeziehen und langfristige Wirkung zu erzielen. 

Einsatz und Nutzung der neuen Informationstechnologie soll der Aktion 72 Stunden noch mehr Auf-

schub verleihen: Vernetzung, «Hilferufe», News auf Abruf – mittels einer App werden Gruppen und 

Bevölkerung auf dynamische und einfache Art und Weise informiert und miteinander verbunden.  

b) Bewährtes 

Beibehalten wird auch 2015 die schweizweite und zeitgleiche Durchführung des Projekts. Um alle 

Abläufe zu gewährleisten, wird wiederum eine nationale Koordinationsstelle – in Form eines Projekt-

teams der SAJV – eingerichtet. Dies hat sich nicht nur bewährt, sondern wurde von den Beteiligten 

der Aktion 72 Stunden 2010 explizit gewünscht, da durch die Federführung auf nationaler Ebene so-

wohl der schweizweite Austausch als auch die nationale mediale Begleitung der Aktion 72 Stunden 

gewährleistet werden. Weiter sind Abklärungen zu rechtlichen Fragen sowie die Entwicklung und 

Bereitstellung von grundlegenden Elementen wie Krisenkonzept und diversen Manuals für die regio-

nalen Koordinationsgruppen von grossem Nutzen. Dadurch können sie sich auf die Betreuung der 

Gruppen in ihrer Region konzentrieren und damit massgeblich zur Umsetzung von einer Vielzahl in-

novativer Projekte auf lokaler Ebene konzentrieren.  

1.2 Öffentliche Wirkung der «Aktion 72 Stunden» 

Die Aktion 72 Stunden ist ein Grossanlass: Zeitgleich und schweizweit setzen rund 30‘000 Kinder und 

Jugendliche unzählige gemeinnützige Projekte um. Das generiert grosse Aufmerksamkeit. Die Aktion 

72 Stunden wird während drei Tagen intensiv medial begleitet und so in die Autos, Stuben, Büros und 

Küchen der Schweiz getragen. Dabei wird das Publikum nicht nur über die spannendsten Projektent-

wicklungen informiert, sondern auch dazu aufgerufen, etwas an die Aktion 72 Stunden beizusteuern: 

ob Material für Bauprojekte, Transportmittel oder helfende Hände. Der Enthusiasmus der Kinder und 

Jugendlichen, gepaart mit der medialen Aufmerksamkeit, zeichnet ein positives Bild der Jugend – 

und animiert die Bevölkerung dazu, selber Teil der Aktion 72 Stunden zu werden.  
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