
 

 

  

 

 

  

 

 

An die Mitglieder 

der BDKJ-Frühjahrs-Diözesanversammlung 

Einladung zur BDKJ-Frühjahrs-Diözesanversammlung 2018 

 

 

Liebe Haupt- und Ehrenamtliche in der Jugendarbeit, 

liebe Delegierte und Gäste der Versammlung, 

liebe Freund/-innen, 

 

in diesem Jahr ist das Dekanat Ingolstadt Gastgeber unserer Frühjahrsversammlung. 

Damit haben wir die Runde abgeschlossen und waren in jedem Dekanat einmal zu Gast. 

 

Viele Themen die uns beschäftigen werden sind im vergangenen Herbst schon ange-

klungen, andere hängen mit aktuellen Entwicklungen zusammen. 

So ist es ein Anliegen unseres Bischofs, auch im Rahmen unserer Vollversammlung über 

die aktuellen Entwicklungen im Rahmen der Transparenzoffensive zu informieren. Um 

sich auf dieses Gespräch und die Fragen, die uns in diesem Zusammenhang beschäfti-

gen vorbereiten zu können, bittet Herr Generalvikar Vollnhals vorab Anliegen und Fra-

gestellungen zu formulieren. 
 

Bitte formuliert diese bis zum 25.03.2018 an folgende Mailadresse:  

sbernreuther@bistum-eichstaett.de 
 

Wir sammeln die Anfragen und reichen sie anonym an Herrn Generalvikar Vollnhals 

weiter. 

 

Da dieses Jahr quasi unter dem Motto „Jugend in der Kirche“ steht, ist ein weiteres 

Thema, für das wir uns mehr Zeit nehmen wollen, die Bischofssynode im kommenden 

Herbst. Auf der einen Seite wollen wir einen Blick darauf werfen, was sich seit der On-

lineumfrage getan hat, zum anderen ist es uns wichtig, zu erfahren, was Eure Anliegen 

und Erwartungen bezüglich der Synode sind. 

 

Unter Top 3 findet ihr Themen, die uns in diesem Jahr noch beschäftigen werden und 

bei denen wir uns in einigen Bereichen auch noch auf weitere Unterstützung aus Euren 

Reihen freuen. 

Als letztes Positionspapier, das es in der Reihe des Jahresthemas noch zu verabschie-

den gilt, steht „Sexuelle Vielfalt“ für Herbst 2018 auf dem Plan. Gemeinsam mit Euch 

wollen wir überlegen, was wir inhaltlich brauchen, um hier einen guten Beschluss fas-

sen zu können. 



  

 

Bei all diesen vielen Aufgaben wünschen wir Euch aber gerade jetzt in der Vorberei-

tung auf Ostern, dass Ihr Zeit habt, auch Eure Beziehung zu Gott und dem Nächsten 

wieder stärker in den Blick zu nehmen – den Glauben, der uns miteinander verbindet. 

Wir wünschen Euch eine gesegnete und gute Fastenzeit und freuen uns darauf, Euch 

nach den Osterfeiertagen bei der Frühjahrsversammlung begrüßen zu dürfen. 

 

 

Die Versammlung findet statt: 

am Samstag, 14. April 2018, von 10.00 bis 18.30 Uhr, 

im Pfarrheim der Pfarrei Herz Jesu, Zeppelinstraße 90, 85051 Ingolstadt 

(Parkplätze befinden sich an der Hauptstraße sowie den Nebenstraßen.) 

 

 

Bitte meldet Euch per Mail oder Telefon bis spätestens 29. März 2018 für die Ver-

sammlung an. 

 

 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Angela Hundsdorfer Maximilian Holzer Clemens Mennicken 
BDKJ-Diözesanvorsitzende BDKJ-Diözesanvorsitzender BDKJ-Diözesanpräses 

 


