
2. Newsletter 
 
Hallo liebe Aktionsgruppen!  
 
Ich habe nun auch noch einige Infos für euch: 
 
T-shirts: 
Ich habe mit der KSK (Kreisparkassen Stiftung Esslingen) gesprochen und habe nun die Zusage, dass 
die gesamten T-Shirt Kosten übernommen werden! Das heißt ihr braucht für eure T-Shirts keine 
Sponsoren mehr suchen ! Das freut uns natürlich sehr. (Das gilt natürlich nur, wenn ihr die T-Shirts 
der Diözesanebene bestellt).  
Der Bestellschluss für die erste Lieferung wurde nun auf den 14.03. verschoben. Falls ihr also schon 
wisst was ihr braucht meldet euch bis nächste Woche!!! 
 
Schulbefreiung: 
Anbei schicke ich euch den Formulare für die Schulbefreiung sowie ein Anschreiben für die 
Schulleiter. Außerdem gibt es noch Befreiungen für den Arbeitgeber, sowie für Studenten.  
 
Arbeitssicherheit + Notfallmanagement: 
Für diese beiden Themen werden wir einen Info Abend kurz vor der Aktion veranstalten. Weitere 
Infos folgen.  
 
72-Tage vorher: 
Am 12. März sind es noch 72 Tag bis zur 72h Aktion. Es würde sich anbieten hier vielleicht eine kleine 
Aktion bei euch auf dem Marktplatz/ etc. zu machen um nochmal auf die Aktion aufmerksam zu 
machen. Dafür könnt ihr zum Beispiel eine 72 Minuten Aktion machen (siehe Website). Oder ihr 
verkauft Waffeln oder Kuchen. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die Bundesebene 
verschiebt ihre Aktion auf den 16.03 das ist der Samstag (mehr Publikum etc.)  
 
Anmeldebogen:  
Anbei schicke ich euch den Anmeldebogen von Diözesanebene (ich weiß es ist etwas spät, ihr habt 
vielleicht schon eure eigenen genutzt und das ist auch okay). Falls ihr ihn brauchen könnt, nutzt ihn 
gerne, da er Datenschutzkonform ist.  
 
Politiker: 
Wie ihr sicherlich wisst, ist Kommunal- und Europawahl an diesem Wochenende. Vielleicht haben ja 
manche von euch Lust sich an diesem Wochenende auch mit euren Politikern vor Ort auseinander zu 
setzen. Wir würden diese dann zu eurem Projekt einladen (der Zeitpunkt kann von euch gewählt 
werden). Dazu meldet euch einfach bei mir ob Interesse besteht.  
 
 


