
 

 

  

 

 

  

 

 

An die Mitglieder 

der BDKJ-Frühjahrs-Diözesanversammlung 

Einladung zur BDKJ-Frühjahrs-Diözesanversammlung 2019 

 

 
Liebe Haupt- und Ehrenamtliche in der Jugendarbeit, 

liebe Delegierte und Gäste der Versammlung, 

liebe Freund/-innen, 

 

wir freuen uns sehr, Euch zur diesjährigen Frühjahrsversammlung nach Dietfurt einla-

den zu dürfen. 

 

Die Versammlung findet statt: 

am Samstag, 4. Mai 2019, von 10.00 bis 18.00 Uhr 

im Pfarrheim der Pfarrei St. Ägidius (Karl-Strehle-Heim), 

Pfarrgasse 11, 92345 Dietfurt 

(Kostenlose Parkplätze befinden sich an der Maxstraße und der Stadtpfarrkirche.) 

 

Viele Themen, die uns in der kommenden Versammlung beschäftigen werden, sind be-

reits im Herbst angesprochen worden, weitere Themen entstanden aus den aktuellen 

Gegebenheiten. 

Daher wird es Euch bereits bewusst sein, dass wir uns mit verschiedenen Abschnitten 

aus der Satzung in der kommenden Versammlung in Form von Anträgen beschäftigen 

werden. Wir bitten daher, auch im Interesse des Satzungsausschusses, der in die Aus-

arbeitung viel Mühe gesteckt hat, dass Ihr Euch im Vorfeld mit den Änderungen genau 

auseinandersetzt und die Anträge sorgfältig lest.  

 

Besonders freuen wir uns, Frau Ordinariatsrätin Pia Sommer als Leiterin der neuen 

Hauptabteilung „Jugend, Berufung, Evangelisierung“ im Rahmen der Versammlung 

begrüßen zu dürfen. Wie bereits im Februar bekanntgegeben, trat Frau Sommer am 

1. März 2019 ihre neue Stelle an und hatte bereits bei verschiedenen Anlässen Gele-

genheit, den BDKJ ein wenig kennen zu lernen. Umso mehr freuen wir uns auf den 

Austausch mit ihr am 4. Mai. 

 

Zu guter Letzt möchten wir nochmals auf die 72-Stunden-Aktion hinweisen, die vom 

23. bis 26. Mai 2019 stattfinden wird. Es haben sich bereits rund 40 Aktionsgruppen 



  

 

angemeldet und die Organisationsgruppen auf Dekanats- und Diözesanebene sind mit 

ganzem Einsatz in den Vorbereitungen dabei. Aber es ist noch Luft nach oben! So freu-

en wir uns, wenn sich noch viele von Euch entscheiden, unter dem Motto „Uns schickt 

der Himmel!“ bei der Aktion dabei zu sein. Eine Anmeldung ist noch bis zum 1. Mai 

unter 72stunden.de möglich.  

 

Wir wünschen Euch in Hinblick auf die kommende Osterzeit ein paar ruhige Stunden 

und Tage, in denen Ihr Kraft tanken und Euch auf die Verbindung zu Gott und Euren 

Mitmenschen konzentrieren könnt. Des Weiteren wünschen wir Euch eine gute Fasten-

zeit und freuen uns, Euch nach den Festtagen auf der Frühjahrs-Diözesanversammlung 

begrüßen zu dürfen. 

 

Herzliche Grüße 
 
 
 
Angela Hundsdorfer Maximilian Holzer Constanze Ludwig 
BDKJ-Diözesanvorsitzende BDKJ-Diözesanvorsitzender BDKJ-Diözesanvorsitzende 

 
 
 
 
Clemens Mennicken 
BDKJ-Diözesanpräses 
 
 

PS: Bitte meldet uns per Mail oder Telefon bis spätestens 18. April 2019, wenn Ihr an 

der Versammlung teilnehmen möchtet. 
 


