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72-Stunden-Aktion – Wir waren dabei! 
Am 23.5. machten sich 42 Pfadfinder und die Kolpingjugend 
auf den Weg zur 72h-Aktion. Der Beginn war auf dem Platz 
der deutschen Einheit. Zwei des Koordinierungskreises Lud-
wigshafen erklärten den Ablauf, danach hielt Dekan Alban 
Meißner eine Rede und sprach den Segen über uns und un-
sere Projekte. Dann bekam jede/r Gruppenleiter/in ein Kuvert, 
in dem ein QR-Code drin war. Dieser musste eingescannt 
werden und dann hatte man sieben Minuten Zeit, um zu dem 
Ort zu kommen, den Google Maps anzeigte. Dort war ein 
Schlüssel versteckt, den man wiederum brauchte, um eine 
Box zu öffnen. Aber davor wurde noch ein Foto mit allen 
Gruppen in der Form einer „72“ geschossen und die Oberbür-
germeisterin hielt noch eine Rede. Anschließend wurde SWR 
3 eingeschaltet, um den Countdown mitzuverfolgen. Es gab 
aber ein technisches Problem, also zählten wir unseren eige-
nen Countdown. Punkt 17.07 Uhr wurden die Schlüssel im 
Schloss umgedreht und die Boxen durften geöffnet werden. 
In den Boxen befanden sich die Aufgabenstellung, T-Shirts, 
Armbänder, eine Kerze und Aufkleber. Als erstes wurde die 
Aufgabenstellung durchgelesen. Es war sogar extra Herr 
Arno Taglieber von der IBF (Interessengemeinschaft Behin-
derter und ihrer Freunde) da, der uns schon mal ein paar 
Informationen gab. Alle wurden auf Autos verteilt und wir fuh-
ren zur IBF nach Oggersheim an die Nibelungenallee 1B. 
Dort vertrieben wir uns die Zeit mit Spielen, während die Lei-
ter sich die Anlage anschauten und ein paar Fragen klärten. 
Danach wurde das Nachtlager hergerichtet und wir begannen 
die ersten kleinen Dinge zu erledigen, wie Treppe säubern 
und den Rasen mit der elektrischen Sense zurückzuschnei-
den, bis in die Nacht hinein. Wir begannen den nächsten Tag 
mit einem leckeren Frühstück. Danach begannen wir die Bete 
umzugraben, die Hecken zu schneiden, den Rasen zu mä-
hen, … Den ganzen Grünabfall brachten wir in einen großen 
Container der WBL. Wir entdeckten einen Weg, wovon keiner 
des Vereins wusste. Dieser wurde freigelegt und mit dem 
Hochdruckreiniger abgespritzt. Zum Duschen mussten wir 
abends in die nahe gelegene Schule gehen. Der nächste Tag 
begann mit einem leckeren Frühstück, uns wurde sogar dafür 
Kuchen gebracht. An diesem Tag wollten wir einen neuen 
Weg anlegen, die Überdachung, unter der wir schliefen, reini-
gen, die Planen mit dem Hochdruckreiniger reinigen und die 
leeren Beete bepflanzen. Eine Gruppe zog los, um die Pflan-
zenspenden von einer Familie abzuholen, eine andere Grup-
pe zog los, um eine Splitt-Spende abzuholen. Zu Mittag beka-
men wir gespendeten Fleischkäse. Am Nachmittag kamen 
unangekündigt zwei vom Koordinierungskreis, um uns mit Eis 
zu verwöhnen. Nach der Stärkung begann wieder die Arbeit, 
uns wurde unter anderem mitgeteilt, dass wir, wenn wir Lust 
und Zeit hätten, auch den Vorgarten wieder ordentlich ma-
chen könnten. Um den Weg fertig zu bekommen, mussten wir 
unsere zweite Nachtschicht einlegen. Am 26.5. wollten wir 
unser Projekt beenden und ein Abschlussfest organisieren. 
Wir befreiten die Hecken von Unkraut, reinigten zwei kleine 
Teiche und taten alles, was noch so anstand. Um 17.07 Uhr 
waren wir fertig und der Container war gut gefüllt. Unser Fest 
war klein, aber schön, wir freuten uns, bei Kuchen die 72h-
Aktion abschließen zu können und damit die Welt ein kleines 
Stückchen besser gemacht zu haben als wir sie vorgefunden 
hatten. Es war eine tolle Aktion! 

Sebastian Schulte Jungpfadfinder 

Fr 20.09. Amerikanischer Abend 
  Im Pfarrhaus um 18 Uhr 
Fr 11.10. Kinoevent 
  16 Uhr Kinderfilm 
  18 Uhr Film für Jugendliche 
  Im Pfarrhaus 

Sommerausflug der Kolpingsfamilie 
Für den diesjährigen Sommerausflug der Kolpingsfamilie hieß 
es früh aufstehen. Wir fuhren um 7.45 auf dem Kirchplatz los, 
damit wir rechtzeitig zur Abfahrt unserer Draisine in Mörlen-
bach waren. Nach einem kurzen Einführungsfilm wurden wir 
in unsere Draisine eingeteilt. 
Durch den Solarbetrieb war nur wenig Muskelkraft nötig und 
es war eine entspannte Fahrt durch den Odenwald. Schöne 
Ausblicke, Brücken, Tunnels, Gänse, Kühe und Schafe 
machten die Fahrt abwechslungsreich. 
In Wald-Michelbach angekommen, gingen die Jungen zur 
Sommerrodelbahn während wir Älteren uns die großen, le-
ckeren Tortenstücke im Cafe schmecken ließen. 
Nach der Fahrt mit der Draisine besuchten wir noch den Alla 
Hopp Spielplatz in Mörlenbach und kehrten noch zur Stär-
kung ein. 
Ein von Wuni Kippenberger gut geplanter gelungener Tag für 
Jung und Alt. Die älteste Teilnehmerin war 83 ,die Jüngste 3.. 
Ein echter Generationenausflug  Maria Heitz 
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