
Katholische Jugend Schiffweiler bei der 72-Stunden-Aktion 2013: 
Die Bergehalde hat einen neuen „Multicache“ 

 
Am Donnerstag, dem 13.06.2013 traf sich die Katholische Jugend Schiffweiler 
zusammen mit vielen anderen Jugendgruppen aus den Dekanaten Illingen, 
Neunkirchen und St. Wendel im Saarpark-Center Neunkirchen. Grund für dieses 
Zusammentreffen war der offizielle Beginn der 72-Stunden-Aktion, bei dem den 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen - endlich - ihre Projektaufträge überreicht 
wurden. 
Das Spannende der 72-Stunden-Aktion, der deutschlandweit größten Sozialaktion 
des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), ist nämlich, dass die 
vielfältigen Sozialprojekte erst zum Beginn der Aktion bekannt gegeben werden. So 
müssen die Jugendgruppen in einem sehr kurzen Zeitraum große Leistungen im 
Planen und Durchführung des Projektes erbringen, dass schließlich auch der 
Bevölkerung präsentiert werden soll.  
 
Unsere Aufgabe war es, auf der Bergehalde Landsweiler-Reden einen „Multicache“ 
mit spirituellen und religiösen Inhalten zu errichten.  
Unter dem Begriff Multicache kann man sich eine „elektronische Schnitzeljagd“ mit 
GPS-Navigationsgerät vorstellen: Die Anfangskoordinaten des Multicaches, der 
„Start“ also, sind gegeben. Ist dieser Startpunkt erreicht, muss nun ein Rätsel gelöst 
werden, um die Koordinaten des nächsten Ortes zu ermitteln, wo dann bereits die 
nächste Aufgabe wartet, die es zu lösen gilt. Doch bevor der Suchende / die 
Suchende, auch „Cacher“, genannt, das Rätsel überhaupt bearbeiten kann, muss 
dieses erst gefunden werden! Diese „Caches“ sind nämlich an Orten versteckt, die 
auf den ersten Blick nicht ins Auge fallen. Auf diese Weise steigern sie den Reiz am 
„Schatzsuchen“ und sind vor den neugierigen Blicken der „Nicht-Cacher“ verborgen.  
 
Zu einem „Cacher“ wird man schnell: Mit einem GPS-Navigationsgerät kann jeder die 
Anfangskoordinaten auf der Internetseite www.geocaching.de oder – speziell für den 
Cache der Katholischen Jugend Schiffweiler – auf www.KJ-Schiffweiler.de finden. 
 
Mit dem Einrichten des Multicaches gingen vielfältige Aufgaben einher, die unsere 
Jugendgruppe bewältigen musste: Neben der Suche nach geeigneten Verstecken für 
die verschieden Stationen mussten sich die Jugendlichen um die inhaltliche 
Ausarbeitung der Aufgaben des Caches kümmern. 
 
Hohen Besuch durften die Schiffweiler Teilnehmer der 72-Stunden-Aktion am 
Samstag, dem 15.06.2013 empfangen. Der Trierer Weihbischof Robert Brahm wählte 
unter den über 50 saarländischen Jugendgruppen neben vier weiteren die unsere 
aus, um sich „vor Ort“ ein Bild über die 72-Stunden-Aktion zu machen. Während die 
Gruppe der KJS weiter an dem Projektauftrag arbeitete, zeigte sich Brahm 
interessiert an den verschiedenen Entstehungsschritten und kam mit den 
Jugendlichen ins Gespräch. 
 
Schließlich musste unsere Gruppe auch eine Abschlusspräsentation ihres Projektes 
planen. Diese fand am Sonntag, dem 16.06.2013 am Eingang zu den Wassergärten 
im „Schatten der Bergehalde“ statt und wurde von vielen Schaulustigen besucht. 
 
Doch auch wenn unsere Jugendgruppe einen hohen Aufwand betrieben hat, um 
unser Sozialprojekt Realität werden zu lassen, wäre es uns nicht ohne Essens- und 
Kuchenspenden sowie Materialspenden gelungen, in dem uns auferlegten Rahmen 
von 72 Stunden damit fertig zu werden. 



 
Hiermit bedanken sich die Mitglieder der Katholischen Jugend Schiffweiler bei allen 
Sponsoren, die uns im Verlauf der 72-Stunden-Aktion helfend unter die Arme 
gegriffen haben: 
Firma Bernhard Kirsch GmbH & Co. KG., Heiligenwald; 
Bäckerei Schäfer, Schiffweiler; 
Bäckerei Klein, Stennweiler 
Bäckerei Recktenwald, Schiffweiler;  
Pizza-Heimservice „Primavera“, Schiffweiler;  
Metzgerei Maaß, Schiffweiler;  
Edeka „Nah & Gut“, Schiffweiler;  
„Ankes Lädchen“, Schiffweiler;  
Eisdiele „Cortina“, Schiffweiler;  
KiTa „St.Martin“, Schiffweiler;  
Gemeinde Schiffweiler;  
Getränke Bechtel & Sohn GmbH, Heiligenwald; 
Getränke Helmut Bechtel GmbH, Ottweiler;  
Gärtnerei Stefan Schäfer, Schiffweiler;  
Neunkircher Baugesellschaft GmbH, Neunkirchen;  
Fun-Berg Saar GmbH, Landsweiler-Reden;  
Raumtex Hermann Biehl GmbH, Schiffweiler 
 
Ein weiterer dank geht an unserem Projektpaten Holger Maroldt, der uns in seiner 
Rolle als Ortsvorsteher von Landsweiler-Reden eine große Hilfe war. Vielen Dank!!! 
 


