
Ein Projekt der Katholischen Jugend Österreich  
in Zusammenarbeit mit der youngCaritas  
und Hitradio Ö3 – in der Diözese St. Pölten 2021

2021

Report
7

2
 S

tu
n

d
en

 o
h

n
e 

K
om

p
ro

m
is

s 
| 

R
ep

or
t 

| 
H

er
au

sg
eb

er
: 

D
iö

ze
se

 S
t.

 P
öl

te
n

, 
K

at
h

ol
is

ch
e 

Ju
g

en
d

18 Projekte
 Vollgas

250
Jugendliche 

mit 100 % 
Engagement

72 Stunden 
ohne 

Kompromiss



2 72 Stunden ohne Kompromiss | REPORT 
Diözese St.Pölten | 13.–16. Oktober 2021 

Startschuss Projekte BEST OF ProjekteVorgewortet

IMPRESSUM:
72 Stunden ohne Kompromiss | Report

Medieninhaber, Herausgeber, Verleger:
Katholische Jugend der Diözese St. Pölten, Klostergasse 15, 

3100 St. Pölten, T: 02742/324-3353, E: kj@kirche.at
Fotos und Texte:

Marietheres Dietzschold-Bojakovsky, Veronika Dobias,  
Christine Hofer, Ilse Kappelmüller, Victoria König,  

Susanne Pichelmann, Martin Schwingenschlögl, Klara Spiegl
Redaktion:

Cornelia Geiger (Redaktionsleitung), Andreas Führer
Layout und Satz: Andreas Führer

Vervielfältigung:  
Hausdruckerei der Diözese St. Pölten

4

5 – 7
8 & 9

10 – 13
14 & 15

16 – 18

INHALTs-
verzeichnis

Vorgewortet

Startschuss: „Wir mischen mit“ – seit 20 Jahren! 

Projekte: Aus alt mach neu | EDV Flohmarkt und 
Repair-Café | Klasse im Grünen | Und Action! | 
Gestaltung eines Gemeinschaftsraumes und  
einer Werkstatt | Vergessenes wird Neu 

BEST OF – Teil 1

Projekte:  Bühnenumbau | Altes Pfadfinderheim 
neu gedacht! | Auf die Plätze, fertig … Mitmi-
schen! | Burgarbeiterinnen | Öko-Garten?  
Logisch!  | Feinarbeiten am neu renovierten  
Kirchenplatz | Upcycling für den guten Zweck

BEST OF – Teil 2

Projekte: Spielen inkludiert | Essen retten |  
Tatkraft in der Tagesstätte | Sensibilisierung  
für Gehörlosigkeit | Karla Kolumna und Co.

Zeitungsteam | 72h-Team |  
Wir danken unseren UnterstützerInnen

Katholische Jugend | youngCaritas

3

18 & 19
20

Zu den 72h-Videos vom 
Projekt „Und Action!“:



3

Projekte BEST OF Projekte 72h-Team Unterstützer*innen

Vorgewortet

// Dr. Alois Schwarz

72 Stunden ohne Kompromiss ist ganz im Sinne des Caritas Gedankens: 
die Teilnehmer*innen zeigen ihr Engagement und solidarisches Handeln für 
benachteiligte Menschen. Dabei gewinnen sie neue Perspektiven und sind 
bereit, unsere Welt ein Stück weit gerechter und solidarischer zu machen. 
Als Caritas-Direktor freue ich mich besonders, dass heuer bereits zum 
zehnten Mal Österreichs größte Jugendsozialaktion stattfindet und viele 
Jugendliche im Zeichen der Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe für an-
dere Menschen aktiv werden. Ich möchte mich bei allen Teilnehmer*innen 
für ihren kompromisslosen Einsatz und ihren wertvollen Beitrag für die 
Gesellschaft bedanken. 

  Hannes Ziselsberger
Caritas-Direktor der Diözese St. Pölten // Hannes  

Ziselsberger

In Niederösterreich zählt die Währung Herz 
In der jetzigen Situation, die für die Gemeinschaft besonders herausfor-
dernd ist, steht soziales Engagement vor allem für Zusammenhalt, Ver-
antwortungsbewusstsein, Sicherheit und Geborgenheit. „72 Stunden ohne 
Kompromiss“ zeigt immer wieder aufs Neue, dass da Menschen und Orga-
nisationen sind, die helfen. Und es sind richtige Opfer, die erbracht wer-
den, vor allem von Menschen, die selbst nicht im Überfluss leben. 
Dieses Projekt hat sich zu einer Erfolgsstory entwickelt – zum Wohle 
unserer Gesellschaft und auch im Interesse unserer Zukunft. In diesem 
Sinne ermuntere ich euch auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten so 
weiterzuarbeiten und danke euch für euren unermüdlichen Einsatz. 

  Mag.a Johanna Mikl-Leitner
Landeshauptfrau von Niederösterreich // Mag.a Johanna 

Mikl-Leitner

Wie oft wird uns als Jugendliche/r oder junge/r Erwachsene/r die 
Frage gestellt, was wir zu unserer Gesellschaft beitragen kön-
nen oder überhaupt wollen. Wir können als einzelne Menschen 
so vieles beitragen und in der Gemeinschaft können wir noch 
mehr erreichen! Diese Botschaft bringt die soziale Challenge „72 
Stunden ohne Kompromiss“ unter dem heurigen Motto „Wir mi-
schen mit!“ noch besser zum Ausdruck. Gemeinsam wird mit 
viel Teamgeist in kreativen Stunden und mit körperlichem sowie 
geistigem Einsatz Geniales vollbracht. Wir wünschen euch, dass 
ihr in euch verborgene Skills entdeckt, Freundschaften schließt 
und danach mit leuchtenden Augen auf eine unvergessliche Zeit 
zurückblicken könnt.

  Fabian Amstler, Magdalena Hartl und Claudia Teufl
Vorsitzende der Katholischen Jugend der Diözese St. Pölten

// Fabian Amstler, Magda- 
lena Hartl, Claudia Teufl

Ich gratuliere auch heuer wieder allen Beteiligten zur großartigen Aktion 
„72h ohne Kompromiss“: Eure Bereitschaft und euer Engagement sind ein 
Aufzeigen und ein Aufleuchten der Solidarität, der Hilfsbereitschaft und 
der Nächstenliebe. Es ist auch ein Aufzeigen von jungen Menschen, es ist 
Euer „Ich bin mit Dir“, wenn es darum geht, Menschen zu helfen und Her-
zenskraft anderen zu schenken. Es ist Euer „Ich bin mit dir“ in Projekten, 
die für viele Menschen einen spürbaren Unterschied machen. Wenn da-
nach Menschen sagen können: „Da hat sich jemand für uns eingesetzt!“, 
dann ist das Euer Verdienst. Ich wünsche Euch allen den Segen Gottes für 
alle eure Bemühungen, eure Zeit und Initiativen und ich freue mich, dass 
es „72h ohne Kompromiss“ gibt.

  Dr. Alois Schwarz
Diözesanbischof
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BEST OF ProjekteProjekteVorgewortet Startschuss

Startschuss
„Wir mischen mit“ – seit 20 Jahren!

Rund 250 Jugendliche zeigten von 
13.-16. Oktober beim 10. Jubiläum 
von 72 Stunden ohne Kompromiss 
ihren kompromisslosen Einsatz für 
Andere. Mit einer tollen Startveran-
staltung in St. Pölten begann die er-
folgreiche Jugendsozialaktion. Rund 
100 Jugendliche trotzten der Kälte 
und kamen zur Auftaktveranstal-
tung im Kreuzgang des Doms in St. 
Pölten. Vertreter*innen des Landes, 
der Stadt, der Katholischen Jugend, 
der Diözese und der Caritas bedank-
ten sich schon im Voraus für den 
Einsatz der Jugendlichen. 

Seit 2002 findet die von der Ka-
tholischen Jugend in Kooperation 
mit der youngCaritas und Hitradio 
Ö3 durchgeführte Aktion alle zwei 
Jahre statt. Corona bedingt musste 

die Aktion um ein Jahr verschoben 
werden. Bei der Startveranstal-
tung im diesjährigen Jubiläumsjahr 
gab es daher auch einen Rückblick 
auf neun erfolgreich durchgeführte 
Durchgänge.  

Highlight der Auftaktveranstaltung 
war ein gemeinsamer 72h-Puzzle-
schriftzug. Jede*r Jugendliche ge-
staltete einen eigenen Puzzlestein 
und am Ende wurde aus den über 
Hundert Einzelteilen ein gemein-
sames Kunstwerk. Nachdem Weih-
bischof Anton den Segen gespendet 
hatte, machten sich alle auf um in 
den 18 Projekten der Diözese - frei 
nach dem diesjährigen Motto - or-
dentlich mitzumischen.

 Cornelia Geiger
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Projekte BEST OF Projekte 72h-Team Unterstützer*innen

Eggenburg

Amstetten Die Projekte …

Jugendhaus K-Haus

Caritas St. Pölten, Carla Amstetten

Alte EDV Geräte reparieren, damit 
einen Flohmarkt organisieren und 
allerlei Süßes bei einem Buffet an-
bieten, so lautete die Aufgabe zu 
Beginn der 72 Stunden. Engagiert 
wurden gleich zum Projektstart 
sämtliche bis dahin auf dem Dach-
boden gelagerte alte PCs und Bild-
schirme im Saal hergerichtet. Die 
Teilnehmer*innen teilten sich je 
nach Lehrlingsausbildung auf die 
Küche bzw. den IT Flohmarkt auf. 
In der Küche entstanden schon bald 
viele leckere Kuchen und süße Gau-
menfreuden für die Besucher*innen 
des Flohmarkts. Fleißig verkauften 
sie ihre selbstgemachten Köstlich-
keiten und freuten sich über kleine 
Spenden. „Es macht so großen Spaß, 
die selbstgebackenen Kuchen zu 
verkaufen“ meinte Jasmin Panzen-
böck, eine der Teilnehmer*innen. 
Währenddessen tauschten die Lehr-
linge der IT im Rahmen des Repair 
- Cafés kaputte Einzelteile bei den 
alten EDV Geräten aus. Interessier-
te konnten ebenfalls ihre alte Hard-
ware bringen und von den fleißigen 
Jugendlichen reparieren lassen. 

Das Projekt entstand 
in enger Zusammen-
arbeit der K-Haus Mit-
arbeiterinnen mit dem 
Verein der Lehrlings-
stiftung Eggenburg, 
die die wiederherge-
stellten Geräte für wei-
tere Veranstaltungen 
nutzen werden. Die 
Projektleiterin Gerti 
Kloiber meinte erfreut: 
„So toll, dass sich die 
Teilnehmer*innen so 
einbringen.“ Das Ju-
gendhaus K-Haus bot 
die perfekten Räum-
lichkeiten für die Ver-
wirklichung dieses 72h 
Projekts.

 Veronika Dobias

EDV Flohmarkt  
  und Repair-Café 

Aus alt mach neu
Im Carla-Shop Amstetten findet 
man immer wieder tolle Second-
Hand-Mode und nicht das erste Mal 
fand eine Modenschau mit den dort 
abgegebenen Stücken statt. Doch 
im Rahmen von „72 Stunden“ gab 
es diesmal etwas ganz Besonderes:
Acht Schülerinnen der HLW Krems 
mit dem Schwerpunkt Modema-
nagement und Design verbrachten 
mehr als zwei Tage damit, alten 
Stücken neues Leben einzuhau-
chen. Die jungen Frauen konnten 
nicht nur ihrer Kreativität freien 
Lauf lassen, sondern auch ihr er-
lerntes Wissen der letzten Schul-
jahre unter Beweis stellen.  Bei der 
abschließenden Modenschau am 
Freitagabend wurden die Design-
stücke von den Jugendlichen prä-
sentiert und zum Kauf angeboten. 
Der Spaß und die Freude an der 
textilen Arbeit standen im Vor-
dergrund. Vermutlich wurde in 
keinem anderen Projekt von 72 
Stunden mehr über synthetische 
Chemiefasern diskutiert oder über 
die Wirkung des Bleichmittelduftes 

gescherzt. Auch so manches „ver-
zweifelte kleine Stoffstück“ brachte 
die Gruppe zum Lachen. Nicht jede 
Vision war leicht in der Umsetzung 
und manchmal gab es verzweifelte 
Ausrufe wie „Ich bin keine Schnei-
derin!“ Doch mit vereinten Kräften 
konnten alle Ideen umgesetzt wer-
den.

 Susanne Pichelmann
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Vorgewortet Startschuss BEST OF ProjekteProjekte

Stift Seitenstetten und Schacherhof

SeitenstettenKlasse im Grünen

Bereits im letzten Schuljahr wurde 
mit dem Bau von Außenanlagen für 
das Stiftsgymnasium Seitenstetten 
begonnen. Während 72 Stunden 
ohne Kompromiss konnten diese 
nun von den Schüler*innen der 6. 
Klasse fertiggestellt werden. 

Mit viel Energie und Enthusiasmus 
gingen die Jugendlichen ans Werk. 
Es wurde gegraben, Steine ge-
schleppt, neue Sträucher gepflanzt 
und bestehende zurückgeschnit-
ten.  Ausgestattet mit Gummistie-
feln und guten Regenjacken ließen 

Lucia, Ida und Stefan aus der IT-
HTL Ybbs bildeten das Kamerateam 
und besuchten viele 72h Projekte. 
Die Schüler*innen tourten quer 
durch die gesamte Diözese St. Pöl-
ten, drehten vor Ort kurze Videos 
und legten somit ein paar hundert 
Kilometer zurück. 
Ob von Eggenburg bis Heidenreich-
stein oder Hofstetten-Grünau bis 
Seitenstetten, der Ehrgeiz packte 
die drei und sie wollten von so vie-
len Projekten wie möglich, aber 
auch von der Startveranstaltung in 

St. Pölten, Videomaterial sammeln. 
Denn nur so kann das Flair der ein-
zelnen Projekte auch für andere er-
lebbar gemacht werden.
Unterwegs gab es aber auch eini-
ge Hindernisse zu bewältigen, wie 
zum Beispiel die Suche nach einem 
Drogeriemarkt oder schwierige 
Straßenverhältnisse. Aber nach 
dem langen Autofahren und Filmen 
tagsüber war die Arbeit leider noch 
nicht vorbei. Bis spät in die Nacht 

sortierten die Jugendlichen Vide-
oclips aus und schnitten diese zu-
sammen. Doch trotz Schlafmangel 
und den weiten Wegen meisterten 
sie ihre Arbeit super. Die drei waren 
ein tolles Team und teilten sich die 
Arbeit gut untereinander auf. Die 
fertigen Videos sind auf dem You-
Tube Kanal der Kath. Jugend St. 
Pölten zu bewundern.

 Klara Spiegl

sich die Schüler*innen auch vom 
anfänglich schlechten Wetter die 
Begeisterung nicht nehmen. Ganz 
im Gegenteil, fast konnte man mei-
nen sie hätten sogar Spaß daran, 
sich komplett schmutzig zu ma-
chen. Die nasse Erde wurde sogar 
zur „Kriegsbemalung“ verwendet.

Speziell durch die Erfahrung des 
letzten Jahres wurde die Möglich-
keit, auch an der frischen Luft gut 
unterrichten zu können, wieder in 
den Vordergrund gerückt. Neben 
zwei Outdoor-Plätzen und einem 
dazugehörigen Geräteschuppen 
steht der Schule künftig sogar ein 
Outdoor-Auditorium zur Verfügung.

Nach anstrengenden Arbeitstagen 
konnten es sich die Schüler*innen 
am Abend im Jugendhaus Scha-
cherhof gemütlich machen, perfekt 
versorgt vom Schacherhof-Team.  
Diese 72 Stunden ohne Kompro-
miss waren für die 6. Klasse ein 
guter Ersatz für den coronabe-
dingten Ausfall der Sportwoche.  

 Susanne Pichelmann

Kath. Jugend St. Pölten und IT-HTL Ybbs

St. PöltenUnd Action!
Alle Videos zum Pro-
jekt findest du hier:

Danke unserem  
rasenden Videoteam! 
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Projekte BEST OF Projekte 72h-Team Unterstützer*innen

Antlashof

Hofstetten-Grünau

Pfarre Langschlag & Arbesbach
Jugendpastoral Dekanat Zwettl

Vergessenes wird Neu
Zahlreiche Wegkreuze, Marterl 
und verfallene Gräber gibt es in 
den Pfarrgebieten von Langschlag 
und Arbesbach. Diese wieder auf 
Vordermann zu bringen, war die 
Aufgabe der 7C vom BRG Ham-
merlingstraße aus Linz während 
ihrer „72 Stunden ohne Kompro-
miss“. Sie wollten eine neue Ge-
gend kennenlernen und da traf es 
sich gut, dass Jugendleiter Roman 
Guttenbrunner zusammen mit dem 
Dechant Andreas Pühringer sie ins 
Waldviertel lockte. 
„Es ist die erste Teilnahme der 
Schule und ein guter Ausgleich 
zum Schulalltag; eine andere Art 
von Lernen ist gefragt“, teilte Leh-
rer Harald Prenninger mit. Damit 
waren die vielfältigen Aufgaben 
gemeint. Die Schüler*innen muss-
ten Kreuze abmontieren, säubern, 
neu lackieren und reparieren und 
wieder an den richtigen Ort brin-
gen. Auf dem Programm standen 
ebenfalls die Pflege verwucherter 
Gräber sowie die anschließende 
Bepflanzung, damit sie zu Allerhei-
ligen prachtvoll erblühen.   
Kelvin Wadan (17) erzählte: „Ich 
habe heute schon zwei Bäume 

ausgerissen – mit Wurzel!“ Die 
Gymnasiast*innen trotzten Wind 
und Wetter und auch die teilweise 
anstrengenden Arbeiten schienen 
ihnen nichts anzuhaben, wie Jo-
hanna Lehner (16) schilderte: „Wir 
haben uns für dieses Projekt ent-
schieden, weil wir gerne körperlich 
anpacken.“ Somit konnte manch 
vergessenem Kleinod wieder zu 
neuem Glanz verholfen werden.

 Martin Schwingenschlögl

Mit viel Eifer trotzten die Schüle-
rinnen der HLS Langenlois dem 
kalten Wetter und halfen mit, eine 
alte Tischlerwerkstätte am Antlas-
hof, in Hofstetten-Grünau in einen 
gemütlichen Gemeinschaftsraum 
umzuwandeln. Die Wände wur-
den neu gespachtelt und sorgfältig 
frisch gestrichen. Außerdem wurde 
ein neuer Parkettboden verlegt, da-
bei kamen ungeahnte Talente zum 
Vorschein. Bei der Verzierung der 
Wände mit bunten Formen konnten 
die jungen Teilnehmerinnen ihrer 
Kreativität freien Lauf lassen. 
Die zweite Gruppe war ebenso flei-
ßig und half am Donnerstag dabei, 
Schalungsmauern aufzustellen und 
am Freitag zu betonieren. Die Be-
tonmauern werden künftig die Au-
ßenwand für eine neue Werkstatt 
und ein Lager bilden. Die Schüle-
rinnen trotzten tapfer dem Regen, 
ließen sich in ihrer Aufgabe nicht 
beirren und waren emsig am Werk, 
um mit der Hilfe von Herrn Ham-
merschmid und Herrn Stückler 
rechtzeitig fertig zu werden. 
Durch ihren unermüdlichen Einsatz 

konnten die Jugendlichen einen 
wichtigen Beitrag leisten, um die 
Arbeit am Hof in Zukunft etwas zu 
erleichtern. Am Antlashof werden 
Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten  
für Menschen mit psychischer Be-
einträchtigung zur Verfügung ge-
stellt, fünf Pferde des Hofes bilden 
einen wichtigen Teil dieser Arbeit. 

 Marietheres  
Dietzschold-Bojakovsky

Gestaltung eines Gemeinschafts-  
   raumes und einer Werkstatt 
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BEST OF – Teil 1 Ich habe heute 
schon zwei Bäu-
me ausgerissen 
– mit Wurzel!

Wo gehobelt wird fallen Späne.

„Das Selfie der Vergangenheit“

#72hKraftkammer

#fernsehtermin
Was heißt dieses Zeichen  

in Gebärdensprache nochmal?
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Projekte BEST OF Projekte 72h-Team Unterstützer*innen

Im Ganzen Wald-
viertel gibt es keine 
einzige Drogerie.

Ohne Strom 
kommt ma  
ned weit.

Testlauf im Supermarkt So viele alte Bücher

Zwischendurch mal Yoga machen
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Vorgewortet Startschuss Projekte BEST OF Projekte

Gars am Kamp
Pfadfindergruppe Gars am Kamp

Pöchlarn
Pfarre Pöchlarn / KJ

Bühnenumbau

Das 1967 erbaute alte Pfadfinder-
heim wollte unbedingt endlich aus-
geräumt werden! Als ideales 72h 
Projekt stürzte sich die Pfadfinder-
gruppe voller Begeisterung in alle 
Räume und fing an, das Gerümpel, 
die Möbel und alles Angesammel-
te auszuräumen. Wie der Wald und 
die Fläche rund um das alte Pfad-
finderheim weiter oder neu genutzt 
werden können, war eine weitere 
spannende Überlegung dieses Pro-
jekts. Beim Ausräumen wurden 
beinahe schon historische Fotos 
des vergangenen Jahrhunderts, 
Zeichnungen, Plakate, Bücher und 
Bastelmaterial wiederentdeckt und 
aussortiert. Vieles musste leider 
entsorgt werden, einiges wurde in 
der sprichwörtlichen Schatzkiste 
zusammengetragen und konnte 
somit gerettet werden. Auch die 
Möbel wurden zerlegt und ent-
sorgt.  Manches Alte wurde auch 
für wohltätige Zwecke gesammelt, 
um dann gespendet zu werden.  
Die Pfadfinderleiter*innen initiier-
ten dieses Projekt und fanden so-
mit endlich die Gelegenheit, das 

alte Heim auszuräumen. Zum Pro-
jektstart am Mittwoch erstellten die 
Jugendlichen auch einen Escape 
Room mit Rätseln und Codes für die 
Jüngeren (10-13 Jahre), die diesen 
im alten Pfadfinderheim erfolgreich 

absolvierten. Dazu die Projektleite-
rin Lisa Steiner: „So bekamen end-
lich auch die Jüngeren einen Bezug 
zum alten Pfadfinderheim.“

 Veronika Dobias

Wir mischen wieder mit! Das war 
für die KJ-Gruppe Pöchlarn von 
Beginn an klar. Die große Leiden-
schaft der Jugendgruppe ist das 
Theaterspiel und sie durften in 
den vergangenen Jahren bereits 
tolle Erfolge feiern. Neben der Be-
geisterung wuchs auch das Equip-
ment an und bald stellte sich die 
Frage: Wo findet die ganze Ausrü-
stung bloß Platz? Die Lösung: 72h 

ohne Kompromiss! So packten sie 
es an. Mit einem Zimmermann, 
einem Elektriker, einer Maler- und 
Anstreicherin und noch weiteren 
handwerklich geschickten und hoch 
motivierten jungen Menschen wur-
de kurzerhand ein Bühnenumbau 
ausgetüftelt. Es quietschten die 
Schrauben, es fielen die Späne und 
purzelten die Bretter. Die Bühne 
wurde bis auf die Unterkonstruk-
tion völlig demontiert und wieder 
neu aufgebaut. Eine Souffleusenlu-
ke entstand und große, komforta-
ble Laden bieten nun im Unterbo-
den hervorragenden Stauraum. Die 
Verlegung von neuem Bühnenpar-
kett ließ die Herzen der Mädchen 
und Burschen höher schlagen. Die 

Kulissenelemente wurden neu aus-
gerichtet, mit größeren Türdurch-
lässen versehen und neu veran-
kert. Herzlichen Glückwünsch und 
ein großes Dankeschön an jede 
Pfarre, welche für engagierte jun-
ge Menschen die Türen weit öffnet 
und ihnen Platz zur Entfaltung gibt. 
Pöchlarn freut sich schon heute, 
wenn es im Herbst 2022 wieder 
heißt: Vorhang auf!

 Ilse Kappelmüller

Altes Pfadfinder- 
  heim neu gedacht!
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BEST OF Projekte 72h-Team Unterstützer*innen

St. Pölten
Emmausgemeinschaft St. Pölten

Projekte

An vier unterschiedlichen Standor-
ten der Emmausgemeinschaft St. 
Pölten werkten 25 Schüler*innen 
des 3. Jahrgangs der HTL St. Pölten 
mit Lehrerin Alexandra Seirek im 
Rahmen der 72 Stunden Aktion.

Aufgeteilt in Kleingruppen wurden 
an drei Standorten kleine Renovie-
rungsarbeiten durchgeführt und am 
Gelände der CityFarm eine Plattform 
im Baum geplant und gebaut. Dank 
der Jugendlichen erstrahlen nun die 
Innenwände des Frauenwohnheims 
und der Jugend-Notschlafstelle CO-
MePASS in neuem Glanz. Luca Hin-
kelmann (16) meinte dazu: „Es ist 
cool, die Zeit zu nutzen, um ande-
ren zu helfen und sich für die Ge-

sellschaft einzubringen.“ Während 
die eine Gruppe ausmalte, verlegte 
eine andere einen neuen Boden in 
den Räumlichkeiten des Wohnheims 
Herzogenburger Straße. Nicolas 
Weber (16) und Moritz Schachner 
(16) waren sich einig: „Es ist schön, 
zu helfen und etwas zurückzuge-
ben, damit es anderen Menschen 
ein Stück weit bessergeht.“ Durch 
Besuche der Standorte konnten die 
Schüler*innen auch den Verein und 
dessen Angebote kennenlernen.

Auch seitens des Projektträgers 
freute man sich über die Mithilfe der 
Jugendlichen: „Es ist immer eine 
großartige Unterstützung, freiwilli-
ge Helfer*innen zu haben, gerade 

wenn es Jugendliche sind. Wir freu-
en uns auch, ihnen die Vielfalt von 
Emmaus zu zeigen“, so Birgit Hin-
terhofer von der Emmausgemein-
schaft. 

 Victoria König

Auf die Plätze, fertig …  
  Mitmischen! 

Emmaus Cityfarm

Emmaus Cityfarm

Emmaus FrauenwohnheimEmmaus Wohnheim Herzogenburger Straße

Emmaus Jugend-Notschlafstelle COMePASS
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Burgarena Reinsberg

Reinsberg

St. Pölten
Diözese St. Pölten – Pastorale Ressorts

Ein Theaterstück zum Pfarrjubilä-
um Reinsberg 1991 war der Anstoß 
für eine Renovierung der Burgruine 
Reinsberg. Es entstand eine, heute 
weit über die Grenzen des Mostvier-
tels hinaus, bekannte und gut be-
suchte Open Air Veranstaltungsare-
na. In der historischen Höhenburg 
finden für die unterschiedlichsten 
Veranstaltungen von Pop bis Klassik 
ca. 900 Zuschauer Platz. 
Doch in den vergangen 72 
Stunden stahl ein engagiertes 
Team junger Frauen der HLW 
Krems den Musiker*innen und 
Schauspieler*innen die Show. Sie 
tauschten ihr Schulmaterial von 
Töpfen und Kochlöffel gegen Farb-
töpfe, Schleifwerkzeuge und Pinsel 
ein. Mit ihren fleißigen Händen ver-
halfen sie Stahlsäulen, Handläufen, 
Tribünengeländern und Deckenpa-
neelen mit frischer Farbe zu neuem 
Glanz. Die Schülerinnen unterstütz-
ten auch die Arbeiten zur Überwin-
terung der riesengroßen, mobilen 
Überdachung, welche den ganzen 
Sommer über mittels eines Gitter-
mastkrans wie ein fliegendes Ufo 
über dem Burghof schwebte.
Regnerisches und kaltes Wetter 

machte die Arbeit auf der Reins-
berger Burg nicht zum größten 
Vergnügen. „Hut ab“ vor diesen 
jungen Frauen, die mit ihrem Ein-
satz bewiesen, dass sie so wie die 
Burgherrin Adelheid von Reinsberg 

(ca. 1243-1315) die Kraft haben, 
dem ritterlichen Ambiente erneut 
zu neuem Glanz zu verhelfen. 

 Ilse Kappelmüller

Was haben Schilfhalme, Totholz, 
Bambus, Holzwolle und Ziegel-
steine gemeinsam? Sie alle sind 
mit viel Geschick in das neu ge-
baute Insektenhotel gefüllt wor-
den. Das war eine der drei Aufga-
ben, welche einer Gruppe des Mary 
Ward Gymnasiums aus St. Pölten 
gestellt wurde.
Simon Sindl erzählte davon, wie 
sie alles selber dafür geplant und 
besorgt haben und welchen He-
rausforderungen sich die Gruppe 
beim Bau stellen musste.  Seine 
Vorkenntnisse beim Umgang mit 
Holzarbeiten waren bei diesem Pro-
jekt ein großer Vorteil und das In-
sektenhotel ist wirklich sehr hübsch 
geworden und wird vielen „Gästen“ 
ein Platzerl für einen schönen Ho-
telaufenthalt bieten. 

Bei einer Wiese wurde der Rasen 
entfernt und eine insektenfreund-
liche Blühwiese angelegt. Auch 
diese Aufgabe war sehr besonders, 
da das Gerät zur Entfernung des 
Rasens nicht ganz das gemacht 
hatte, was gewünscht wurde und 
so dauerte die Bearbeitung für den 
ersten Quadratmeter Rasen einein-
halb Stunden, was sie alle ein biss-
chen verzweifeln ließ, erzählte ihre 
Lehrerin Frau Barbara Zettelbauer. 
Aber mit viel Eifer und Einsatz wur-
de weitergearbeitet und sich un-

ermüdlich dieser Herausforderung 
gestellt.
Die dritte Aufgabe, der Bau von Pa-
lettenmöbeln, machte das Projekt 
komplett. Auf diesen werden sich 
künftig die Mitarbeiter*innen der 
Pastoralen Ressorts nach getaner 
Arbeit ausruhen und sich an der 
Blumenwiese und dem Insekten-
hotel erfreuen können. Vielen Dank 
liebe Schüler*innen des Mary Ward 
Gymnasiums!

 Klara Spiegl, Christine Hofer

Öko-Garten? Logisch!

Burgarbeiterinnen 

Projekte
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BEST OF Projekte 72h-Team Unterstützer*innen

Ober-Grafendorf
Pfarre Ober-Grafendorf / KJ

St. Pölten
Jugendpastoral St. Pölten

Die engagierten Mitglieder der Ka-
tholischen Jugend Obergrafendorf 
haben sich als diesjähriges Projekt 
den Sockel rund um die Kirche vor-
genommen. Die Jugendlichen arbei-

teten mit großer Akri-
bie und viel Einsatz 
daran den gesamten 
Sockel zuerst zu ver-
spachteln, dann zu 
schleifen, mit Algizid 
einzulassen und zum 
Schluss noch zwei-
mal zu streichen. Bei 
jedem Wetter, egal, 
ob Regen oder Son-
ne, trafen sie ein um 
zusammen das Mau-
erwerk der Kirche, das sich nach 
der Renovierung des Kirchenplatzes 
etwas gesetzt hatte, auszubessern 
und ihm den letzten Schliff zu ge-
ben. 

Dabei gingen sie mit großer Sorg-
falt ans Werk und baten auch den 
örtlichen Malermeister um Hilfe, 
der ihnen mit seiner Expertise be-
reitwillig zur Seite stand. Auch die 
Wartezeiten zwischen den Arbeits-
schritten wurden mit Aufgaben aus-
gefüllt. Die Jugendlichen widmeten 
sich dem Pfarrgarten und halfen 
auch hier mit, einerseits die Wein-
trauben zu ernten und zu verarbei-
ten und andererseits den Garten für 
Pfarrer Emeka etwas zu verschö-
nern. 

 Marietheres  
Dietzschold-Bojakovsky

Aus einem Lampenschirm wurde 
ein Windspiel. Durch CD´s erhielt 
ein alter Spiegelrahmen neuen 
Glimmer. Aluminiumdosen formten 
sich zu modischem Schmuck. Leere 
Glasflaschen verwandelten sich in 
elektrische Lichtbringer oder 
romantisches Kerzenlicht. 
Ein Briefkasten wurde zu 
einem einzigartigen „Hingu-
cker“, ein großer Weidenkorb 
schenkt nun kuscheligen 
Decken einen dekorativen 
Aufbewahrungsplatz und 
Schubladen aus längst un-
brauchbaren Kommoden ver-
zaubern mit frischem Grün 
Stiegenhaus und Balkon. 
Diese und noch viel mehr 
Gegenstände wurden von 
15 jungen Frauen, in Beglei-
tung der Jugendleiter*innen 
Magdalena und Paul, zu 
wahren Schätzen mit neu-
em Verwendungszweck, 
anstatt im Müll zu landen. 
Die Schülerinnen der HLW 
Langenlois zeigten ihr Wis-
sen und Können nicht nur in 

Sozialmanagement sondern auch in 
ihrer Kreativität und der Vermark-
tung ihrer Kunstobjekte. Beim Ver-
kauf am Samstagvormittag in der 
Innenstadt von St. Pölten wurde ihr 
Einsatz belohnt. Das Team freute 

sich riesig über den erwirtschaf-
teten Erlös, welcher dem Projekt 
Lerntraining des Hilfswerks für sozi-
al schwache Kinder zugutekommen 
wird.

 Ilse Kappelmüller

Upcycling für den guten Zweck 

Projekte

Feinarbeiten am neu  
  renovierten Kirchenplatz
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BEST OF – Teil 2

Ane hackelt, zwa schaun zua Einer hackelt – zwei schaun zu. 

Laut Hitradio Ö3 das vielleicht  
größte Insektenhotel Österreichs. 

Ganz schön lustig – 
ich glaub das liegt 
am Bleichmittel

Christina verarztet 
mich, Christina hilft 
mir, Christina ist 
wie meine Mama
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Projekte BEST OF Projekte 72h-Team Unterstützer*innen

Voller Einsatz der Presse 

#bauerntaxi Ich und mein Holz, Holzi, Holzi, Holz …

Was machen die? 
– Ah, die haben 
Schularbeit!

Ich will auch eine 
Kriegsbemalung!

Ein verzweifeltes 
Stück Stoff

BEST OF

Wir gehen 
jetzt.
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St. Pölten
Caritas Bildungszentrum (BIGS)

In der Lehrküche des Caritas Bil-
dungszentrums wurde von Schüle-
rinnen der HLA für Kunst – Herbst-
straße in Wien viele Lebensmittel 
eingekocht und am Samstag auf 
dem Wochenmarkt in St. Pölten 
zum Verkauf angeboten. Schon 
beim Betreten des Gebäudes wur-
den wir von guten Gerüchen und 
einer herzlichen Stimmung emp-
fangen. 
Das verarbeitete Obst und Gemü-
se wurde zum Großteil von loka-
len Betrieben und Privatpersonen 

gespendet und in die ebenfalls 
gespendeten Gläser gefüllt. Ob 
Apfelkekse, Gemüsepaste als Sup-
pengewürz, Kürbisketchup, Ka-
rotten-Sellerie- oder Rote Rüben 
Salat, Süß-Sauer Ingwer Kürbis, 
Birnen Chutney, Apfel- oder Rote 
Rübenkren oder Gemüsechips: Es 
gab ein sehr breites Angebot!
Auch zu Mittag wurde selbst ge-
kocht und so wurden wir prompt zu 
leckeren Spaghetti eingeladen. Als 
„Nachspeise“ wurden dann auch 
schon ein paar der selbstgemach-

ten Apfelkekse verkostet und sich 
nett unterhalten.
Besonders gefreut haben sich die 
Schülerinnen, dass sie die Etiket-
ten für ihre jeweiligen Produkte 
selbst gestalten und ihrer Kreativi-
tät freien Lauf lassen konnten. Die 
befüllten Gläser wurden gegen eine 
freiwillige Spende verkauft und 
kommen Familien in Krisensituati-
onen zugute.

  Klara Spiegl, Christine Hofer

Essen retten

Vitis
Caritas St. Pölten, Carla Vitis

„72 Stunden ohne Kompromiss“ hat 
immer etwas mit Überraschungen 
zu tun. So war es auch beim Caritas-
Projekt in Vitis. Die Abschlussklasse 
der WISO Langenlois wurde an zwei 
Standorte ins Waldviertel geschickt. 
Sechs Schüler*innen fiel die Auf-
gabe zu, im Carla in Vitis Spiele zu 
sichten, sortieren, beschriften und 
gegebenenfalls selbst zu testen. Un-
terstützt wurden sie dabei tatkräftig 
von den Mitarbeiter*innen, die mit 
ungebremster Begeisterung bei der 
Arbeit waren und selbst mühsame 

Aufgaben wie Perlen sortieren er-
ledigten. So freute sich Mitarbeiter 
Roland Bauer, dass er erneut nette 
Menschen kennenlernen durfte.
Dabei kam der Spaß natürlich nicht 
zu kurz, wie Musfira Mohammad 
(18) berichtete: „Es war überra-
schend, dass es Spaß macht. […] 
Außerdem ist es eine wertvolle Stär-
kung für die Klassengemeinschaft 
und davon profitieren wir sicher alle 
in unserem letzten Jahr.“ 
Profiteure von dieser sinnvollen 
Tätigkeit waren jedoch nicht nur 

die Schüler*innen, sondern in 
diesem Fall auch ganz klar die 
Besucher*innen des Geschäfts. 
Denn auf sie wartete als krönender 
Abschluss ein Spielenachmittag. Lo-
renz Prösser (18) dazu: „Wir freuen 
uns der Carla einen solch schönen 
Nachmittag bereitet zu haben.“ 

 Martin Schwingenschlögl

Spielen inkludiert
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Mautern
Gehörlosenverband Niederösterreich

Beim Gehörlosenverband haben 
sich dieses Jahr im Rahmen von 
72h ohne Kompromisse sieben 
Schüler*innen der 8a des BORG 
Neulengbach eines Projekts zur 
Sensibilisierung für gehörlose Men-
schen angenommen. Sie lernten in 
einem ersten Schritt einige Worte 
in der Gebärdensprache um dann 
selbst Erfahrungen zu sammeln. 
Mit verschlossenen Ohren gingen 
sie zum Beispiel einkaufen und 
waren somit gezwungen sich mit 

Gebärdensprache im Alltag zu be-
währen. 
Diese Erfahrungen wurden dann in 
ein Drehbuch gegossen und in eine 
Geschichte verpackt. So entstand 
ein Film, der aufmerksam machen 
soll, welche Hürden ein Mensch 
ohne Gehör zu nehmen hat und wie 
wenig sensibilisiert viele Menschen 
in dieser Beziehung sind. Die Ju-
gendlichen hatten großen Spaß bei 
der Planung und Umsetzung des 
Films und waren mit großem Eifer 

dabei. Sie sprachen aber auch da-
von, wie bescheiden sie die Erfah-
rung gemacht hat und wie sehr sich 
ihr Horizont erweitert hat. Es hat 
ihnen viel bedeutet, diesen Beitrag 
zur Sensibilisierung im Umgang mit 
gehörlosen Menschen zu leisten.

 Marietheres  
Dietzschold-Bojakovsky

Projekte

Heidenreichstein
Tagesstätte Zuversicht

Anpacken hieß es für die Abschluss-
klasse der HLS Langenlois. Im Rah-
men von “72 Stunden ohne Kom-
promiss“ halfen sie der Tagesstätte 
Zuversicht in Heidenreichstein bei 
so mancher Erledigung, welche 
vorm Winter noch abgeschlossen 
werden musste. Nina Rauscher 
(19) erzählte stolz: „Ich habe Äpfel 
gewaschen und anschließend ge-
presst. Danach wurde der Saft pa-
steurisiert und abgefüllt.“ So wur-
den in den 72 Stunden nicht ganz 
120 Liter köstlicher Apfelsaft her-
gestellt und nun im eigenen Shop 

verkauft. Andere wiederum konn-
ten ihr Geschick beim Holz schnei-
den und schlichten zeigen oder 
neue Fähigkeiten erlernen. Chri-
stine Gundacker (18) dazu: „Mein 
Highlight war das Fahren mit dem 
alten Steyr-Traktor!“ Die Tages-
stätte profitierte sehr davon, denn 
nun stehen knapp sechs Kubikme-
ter Brennholz für den Winter bereit. 
Leider fehlte der Kontakt mit den 
beeinträchtigten Menschen, da die-
se aus Sicherheitsgründen zu Hau-
se blieben. Nichtsdestotrotz kam 
den Angestellten die Entlastung 

gelegen, wie die Zivildiener uniso-
no meinten. 
Bei der Verabschiedung durch Ein-
richtungsleiter Stefan Zimm durf-
ten sich die Schülerinnen nicht nur 
lobende Worte abholen, sondern 
bekamen auch ein paar Flaschen 
des selbstgemachten Apfelsaftes. 
Projektplaner Franz Sedlmayer war 
begeistert: „Die Schülerinnen und 
auch die Lehrkraft waren sich für 
nichts zu schade und es wurden 
viele Talente entdeckt.“ 

 Martin Schwingenschlögl

Tatkraft in der Tagesstätte

Sensibilisierung für Gehörlosigkeit
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// Vicki // Klara // Susi 

// Ilse // Christine // Marietheres // Martin // Conny, Andi und Veronika

Euer
Zeitungs-
team

Karla Kolumna und Co. überall
Kath. Jugend der Diözese St. Pölten

Von Heidenreichstein im Norden bis 
Reinsberg im Süden und Seitenste-
tten im Westen bis Eggenburg im 
Osten leisteten 18 Projekte mit ins-
gesamt 250 Jugendlichen im Rah-
men der Aktion „72 Stunden ohne 
Kompromiss“ verteilt in der ganzen 
Diözese St. Pölten Einzigartiges!
Um diesen großartigen Einsatz für 
immer festzuhalten waren acht ra-
sende Reporter*innen unterwegs 
um alle Teilnehmer*innen und ihre 

Projekte zu besuchen. Dabei wur-
den Fotos gemacht, Interviews ge-
führt, gequatscht, gelacht und ihr 
Engagement wahrgenommen.
Die Eindrücke aus den Projekten 
wurden danach verschriftlicht und 
zu dieser 72h-Zeitung gelayoutet. 
Nicht nur das Korrekturlesen und 
Bildbearbeiten gehörte dazu, son-
dern auch die vielen Posts in den 
sozialen Medien. Damit du heute 
diese Zeitung in der Hand halten 

kannst, arbeiteten einige Personen 
aus dem Redaktionsteam der 72h-
Zeitung so manche Tages- und auch 
Nachtstunde. 
Das Engagement, die Zeit 
und die Fähigkeiten von allen 
Teilnehmer*innen machten dieses 
Projekt erst möglich. Dafür sagen 
wir DANKE und wünschen viel Spaß 
beim Lesen und Zurückerinnern 
an 72 Stunden ohne Kompromiss 
2021. 

 Victoria König

Es wurde viel interviewt … und viel fotografiert!
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// Conny, Meli, Alexandra, Roman, Birgit und Andi

Wir danken 
unseren UnterstützerInnen!

Projekte 72h-Team Unterstützer*innen

Dein 72h-Vorbereitungsteam der Diözese St. Pölten



Katholische Jugend St. Pölten
Klostergasse 15 | 3100 St. Pölten
T 02742 324 3351
E kj@kirche.at | H stpoelten.kjweb.at
Wir sind auch auf Facebook & Instagram!

Wer sind wir? 
Als Jugendstelle der Caritas bieten wir jungen 
Menschen die Möglichkeit, sich sozial zu engagie-
ren. Ob in Workshops, bei Aktionen oder Pro-
jekten – wir zeigen, dass der Einsatz für Men-
schen in Not nicht nur wichtig ist, sondern auch 
Spaß macht! 

Was bieten wir?
Unser Angebot reicht von informativen, interak-
tiven Workshops über kreatives Umsetzen von 
Ideen bis hin zu kleinen und großen sozialen Akti-
onen. Wir verpacken Informationen und Action zu 
einem attraktiven Angebot für junge Menschen. 

Infos
Kostenlose interaktive Workshops
• zu sozialen Themen
• altersgerecht verpackt
• für Kinder, Jugendliche und junge  

Erwachsene von 6 bis 25 Jahren

Action
• Smartmob gegen soziale Ungerechtigkeiten
• Laufen für den guten Zweck
• kompromissloses Engagement
• mit Kaffee und Kuchen helfen

youngCaritas  
St. Pölten & NÖ-West
M 0676 83 844 301
M 0676 83 844 322
youngcaritas@caritas-stpoelten.at
noe-west.youngcaritas.at

Die Katholische Jugend ist die offizielle Jugendorganisation der 
römisch-katholischen Kirche in Österreich und gestaltet die kirch-
liche Jugendarbeit. Unsere Angebote richten sich an Jugendliche 
ab der Firmvorbereitung bzw. ab dem 14. Lebensjahr und reichen 
bis zu jungen Erwachsenen. Die KJ setzt sich aus ehren- und 
hauptamtlichen Mitgliedern zusammen und arbeitet nach dem 
Grundsatz „sehen-urteilen-handeln-feiern”.

Ein kleiner Überblick über unsere 
kommenden Veranstaltungen:

Skillset
Der Ausbildungslehrgang für Ehrenamtliche 
in der Kinder- und Jugendpastoral
Hier erhältst du alle Grundlagen, die du für 
die Arbeit mit Kinder- und Jugendgruppen 
brauchst. 
Alle Infos und Termine findest du unter 
www.skillset.at

Jugendchöretage
5. bzw. 6. März 2022, St. Pölten 
Hol dir an einem musikalischen Tag Tipps, 
Tricks und neue Ideen von den Profis.

KJ-Frühjahrsplenum
2. April 2022 
Bring eigene Ideen ein und entscheide mit!


