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Kekserlmarkt am Kumplgut
Der Erlebnishof für schwerkranke Kinder in Wels wird ausschließlich durch Spenden und
Patenschaften erhalten. Deshalb wird einmal im Jahr ein großer Kekserlmarkt veranstaltet, bei
dem Spenden für den Hof gesammelt werden.
Für den heurigen Kekserlmarkt werden die TeilnehmerInnen der 72 Stunden ohne Kompromiss
ihr Backtalent unter Beweis stellen und dabei helfen 650 Kilogramm selbstgemachte Kekse
herzustellen.

Feel well
In einem betreuten Wohnhaus in Pfaffing werden die TeilnehmerInnen gemeinsam mit
beeinträchtigten Menschen einen Raum in eine gemütliche Wohlfühloase mit Arbeitsbereich
verwandeln und dabei Inklusion und Gemeinschaft erleben.

"Sing a song" - die Disco ist eröffnet
Die TeilnehmerInnen der 72 Stunden ohne Kompromiss werden gemeinsam mit den
BewohnerInnen eines betreuten Wohnhauses in Wels einen gemütlichen Karaokeabend mit
anschließender Disco auf die Beine stellen. Dazu werden sie die BewohnerInnen nach ihren
Lieblingsliedern fragen und damit ein Liederbuch gestalten. Außerdem werden sie die
Dekoration selbst basteln, die Räumlichkeiten vorbereiten und das Programm für den Abend
zusammenstellen. Am Samstag wird dann nach einem leckeren Frühstück gemeinsam
aufgeräumt.
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Miteinander im satten Grün
Die TeilnehmerInnen der 72 Stunden ohne Kompromiss werden den Garten der
Wohneinrichtung für Menschen mit psychosozialem Betreuungsbedarf in Gramastetten zu
einem gemütlichen Platz des Zusammenseins und Wohlfühlens gestalten. Der Kreativität sind
keine Grenzen gesetzt. Gemeinsam mit den BewohnerInnen und dem Betreuungspersonal wird
umgegraben, gepflanzt und gewerkt. Als Abschluss wird ein gemeinsames, fröhliches
Gartenfest gefeiert.

Film ab - Challenge the limits of church
In Steyr werden die TeilnehmerInnen, unter der professionellen Betreuung eines Filmteams,
lernen, wie man ein Drehbuch entwickelt und wie die Grundlagen von Filmdreh und Filmschnitt
funktionieren. Im Zuge der Dekanatsvisitation in Steyr, die zu diesem Zeitpunkt stattfinden
wird, werden sich die Jugendlichen inhaltlich mit dem Thema „limits of church“ also den
Grenzen von Kirche in der Außenwahrnehmung beschäftigen. Das daraus entstehende Video
wird dann als Einstieg in das Thema „Kirche und Zukunft“ beim zweiten erweiterten
Diözesanforum präsentiert.

Richt ma's wieder her - dein Jungscharhaus in neuem Glanz
Die TeilnehmerInnen der 72h werden das Jungscharhaus in Lichtenberg wieder auf
Vordermann bringen. Gemeinsam wird ausgemalt, es werden kleine Reparaturen
vorgenommen, Erdlöcher im Garten werden aufgefüllt und die kreativen Ideen der
TeilnehmerInnen umgesetzt.
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