„72 Stunden ohne Kompromiss“: Bundespräsident Van der Bellen würdigt
Engagement Jugendlicher
Bei Österreichs größter Jugendsozialaktion zeigen derzeit tausende Jugendliche mit viel Teamgeist,
Kreativität und vollem Engagement, wie einfach es ist, Gutes zu tun.
„72 Stunden ohne Kompromiss“ wird von der Katholischen Jugend Österreich in Zusammenarbeit mit
youngCaritas und Hitradio Ö3 veranstaltet.
Heute machte sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen persönlich ein Bild vom Engagement
Jugendlicher. Er besuchte eine Jugendgruppe bei einem „72 Stunden ohne Kompromiss“-Projekt in
Wien. Aufgabe der Jugendlichen ist es hier, eine Vernissage mit Werken von Künstlern der Gruft in
der youngCaritas actionFabrik zu organisieren. Der Erlös der Bilder geht jeweils zur Hälfte an die
jeweiligen Künstler und die Gruft. „Wenn so viele junge Leute in ganz Österreich für Hilfsbedürftige
aktiv werden, ist das nicht nur eine große Hilfe für die Betroffenen, sondern auch eine tolle Chance
für die Helferinnen und Helfer Neues zu lernen, Erfahrungen zu sammeln und eventuell vorhandene
Vorurteile abzubauen. Das gelingt im direkten Kontakt praktisch immer. Deswegen ist ‚72 Stunden
ohne Kompromiss‘ so eine wichtige Aktion. Sie wirkt weit über die 72 Stunden hinaus. Ich bedanke
mich bei allen Jugendlichen für ihren Einsatz. Euer Engagement ist beispielhaft für gelebten sozialen
Zusammenhalt!“
Für Jugendliche selbst ist die Teilnahme an der Sozialaktion „72 Stunden ohne Kompromiss“ eine
besondere Erfahrung. Sie erleben durch die Bewältigung der gestellten Aufgaben ganz konkret, dass
ihr Handeln etwas bewirkt, dass jede und jeder die Welt ein klein wenig verbessern kann. So
berichten Lea (19) und Alexandra (18), die bei dem Projekt „Gruftefiz“ zugunsten der Gruft mithelfen:
„Es ist schlimm zu sehen, wie es manchen Menschen in Österreich geht und gleichzeitig schön, dass
wir mit der Vernissage obdachlosen Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit geben können, ihre
Werke auszustellen und dass diese Menschen und ihre Kunst in der Öffentlichkeit gesehen werden.“
Bereits seit Mittwoch setzen Jugendliche in ganz Österreich ein starkes Zeichen für Solidarität. „72
Stunden ohne Kompromiss“ lässt sich über facebook und instagram unter dem Hashtag #72h sowie
über die interaktive Österreichkarte auf der Homepage www.72h.at verfolgen.
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