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„Ich musste meine Vorurteile gegenüber den 

Patienten der Psychiatrie ablegen. Am Ende 

stellte ich fest, dass alle ziemlich nett und gar 

nicht so viel anders gestrickt sind wie wir.“ 

Eva, 18, Klinikum Schwarzach

„Für mich war es am Anfang schwer her-

auszufinden, wie ich mit Menschen mit ko-

gnitiver Beeinträchtigung umgehen soll. Man 

muss besonders Rücksicht nehmen, weil sie 

sehr empfindlich und einfühlsam sind. Es ist 

ungewohnt mitanzusehen, wie sich die Be-

wohner aufgrund ihrer Einschränkungen ver-

halten, aber beim Mensch-ärgere-dich-nicht-

Spielen sind dann doch alle gleich. Alles in 

allem gefällt mir die Arbeit sehr gut und ich 

bewundere wirklich die Menschen, die täg-

lich in solchen Einrichtungen arbeiten.“ Kili-

an, 15, Provinzenz-Einrichtung Schernberg, 

Schwarzach

„Eigentlich die tiefen Temperaturen.“ Lisa, 

15, Vogelsanghof Leogang

„Die Spinnweben waren eklig. Und alles 

Handwerkliche war am Anfang schwierig.“ 

Kathrin, 15, Notquartier Zell am See

„Da wir für die Bewohner fremd sind, sind 

manche uns gegenüber nicht so offen. Auch 

beim Spazierengehen: Einige erzählen uns 

etwas und reden viel, andere nicht. Auch 

dass manche von ihnen ziemlich leise spra-

chen, stellte am Anfang eine Herausforde-

rung dar.“ Khalida, 15, Seniorenwohnhaus 

Saalfelden

72-Stunden-Presseteam: Was war dein per-

sönliches Highlight während der 72 Stunden?

"In diesen 72 Stunden habe ich nicht nur 

etwas über Medienarbeit erfahren, sondern 

ich hatte auch das Glück, viele hingebungs-

voll helfende Menschen kennen zu lernen."  

Gregor, 14, Presseteam 

„Das Zaunaufbauen und die Arbeit im Gar-

ten!“ Alen, 16, Seniorenwohnheim Itzling

„Als mich ein Bewohner gefragt hat, ob ich 

bald wieder kommen kann.“ Lea, 15, Senio-

renwohnheim Hellbrunn

„Durch die gemeinsame Arbeit und die Zeit 

bei den Senioren und Seniorinnen haben wir 

unsere Klassengemeinschaft sehr gestärkt.“ 

Isi, 14, Seniorenresidenz Kahlsperg, Oberalm

„Die emotionalen Geschichten von den alten 

Leuten, das war auch sehr berührend.“ 

Luisa, 15, Seniorenwohnhaus Rotes Kreuz, 

Stadt Salzburg

„Dass ich neue, interessante Menschen ken-

>> Warum nicht auch mal etwas Neues 

ausprobieren? Das dachten sich wohl vie-

le Jugendliche in Salzburg und tauschten 

die Schulbank für 72 Stunden mit Hammer, 

Schaufel und vielem mehr. Sie haben Gren-

zen überwunden und neue Eindrücke gesam-

melt. Wir waren live für euch dabei und ha-

ben ein paar Stimmen eingefangen.

72-Stunden-Presseteam: Warum machst du 

bei 72 Stunden ohne Kompromiss mit?

„Dieses Projekt wurde uns in der Schule vor-

gestellt und wir wollten sehr gerne etwas für 

Obdachlose machen. Darum haben wir uns 

dafür entschieden.“ Melanie, 15, Notquartier 

Zell am See

 „Es ist echt cool und macht viel Spaß!“  

Teilnehmerin, 15, BFW Wörgl

„Weil wir damit Menschen helfen können.“ 

Sophie und Cheyenne, 14, BFW Wörgl

„Wir haben uns gedacht, dass wir einmal et-

was Neues ausprobieren wollen.“ Martin und 

Stefan, 16, watch your waste, Tamsweg

„Unsere Religionslehrerin hat uns von die-

sem Projekt erzählt und uns auf die Idee 

gebracht. Wir haben daraufhin selbstständig 

ein wenig nachgeforscht, was wir machen 

könnten. Und jetzt sind wir hier.“ Anna und 

Cornelia, 15, Seniorenwohnheim Saalfelden

72-Stunden-Presseteam: Was waren die 

größten Herausforderungen? Wo bist du an 

deine Grenzen gestoßen?

„Ich musste mich zum Beispiel am Donners-

tag beim Müllsammeln in Schwarzach über-

winden. Das war teils sehr dreckig und es 

stank.“ Raphaela, 18, Klinikum Schwarzach

EinE EChtE 
>> highlights & grenzerfahrungen
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72-Stunden-presseteam

zu bringen. Wir setzen uns dafür ein, die 

Leute zu überzeugen, dass die Qualität der 

Lebensmittel vor ihrem Preis stehen sollte.“ 

„Ein Highlight war auch, dass viele Leute 

bei der Lebensmittelverkostung den Unter-

schied zwischen regionalen und industriellen 

Produkten gemerkt und unsere Meinung ge-

teilt haben.“  Martin, 16, watch your waste, 

Tamsweg

„Es war eine mega Location. Außerdem war 

es eine gute Gelegenheit, sich einen solchen 

Ort genauer anzusehen und mehr über ihn 

zu erfahren.“ Celine, 16, Burg Finstergrün, 

Ramingstein

„Obwohl wir sehr verschieden sind und uns 

vorher nicht gekannt haben, haben wir alle 

gemeinsam gleich voll angepackt. Darauf bin 

ich echt stolz.“ Bastian, 17, ABZ und interkul-

tureller Stadtteilgarten Itzling

72-Stunden-Presseteam: Und was sagen Sie 

zum Engagement der Jugendlichen während 

72 Stunden ohne Kompromiss?

Philipp Blüthl, Vorsitzender der Katholischen 

Jugend Salzburg: „Die Jugendlichen sind 

über sich und ihre Grenzen hinausgewach-

sen und haben sich in den vergangenen Ta-

gen auf neue und unbekannte Lebenswelten 

eingelassen.“

Erzbischof Franz Lackner: „Ich bin stolz auf 

die jungen Menschen in der Erzdiözese, die 

bei der Jugendsozialaktion 72 Stunden ohne 

Kompromiss mitmachen und wichtige soziale 

Projekte unterstützen.“

Bundespräsident Van der Bellen:  „Wenn so 

viele junge Leute in ganz Österreich für Hilfs-

bedürftige 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 sam-

meln 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 beispiel-

haft für gelebten sozialen Zusammenhalt!“ 

Harald Mattel, Bischofsvikar für die Junge 

Kirche Salzburg: „Der Einsatz der jungen 

Menschen ist ein wichtiges Zeichen für So-

lidarität und christliche Nächstenliebe. Die 

Kirche kann viel vom Engagement, von der 

Spontanität und der Lebenskraft der Jugend-

lichen lernen.“

72-Stunden-Presseteam

Alexandra, Lea, Mirela, Jana, Katharina, Fem-

ke, Nina, Jana, Isabella, Paul, Simon, Jona-

than, Gregor, Agnes

nenlernen durfte und es eine tolle Abwechs-

lung zur Schule war.“ Pascal, 18, Klinikum 

Schwarzach

„Dass alle einmal richtig anpacken konnten 

und es eine hervorragende Teamarbeit war.“ 

Schülerinnen der Klasse 4B, Elisabethinum, 

St. Johann

„Uns gefiel es am besten, dass die Bewohner 

uns so herzlich begrüßt haben. Sie kommen 

auch immer wieder für eine Umarmung zu 

uns und freuen sich über unsere Anwesen-

heit.“ Stefan und Leopold, 15, Provinzenz-

Einrichtung Schernberg, Schwarzach

„Die Vertrauensspiele am Anfang und die 

Katzenbabys, die sind so süß.“ Teilnehmerin, 

15, Jugendzentrum Saalfelden

„Neue Leute kennenzulernen und generell 

Dinge zu tun, die man so im Alltag nicht 

macht.“ Kathrin, 15, Notquartier Zell am See 

„Sehr interessant fand ich den Einblick in den 

Kleiderkasten Tamsweg und dass man sehen 

konnte, welch bunt durchmischte Gruppe 

den Kleiderkasten schon nutzt.“ Sabina Trau-

müller, 15, Kleiderkasten Tamsweg

„Auf die Leute zuzugehen, mit ihnen zu 

sprechen und ihnen unser Anliegen nahe 

EinE EChtE ChallEngE?
bei 72 Stunden ohne Kompromiss


