
 

 

  

 

 

  

 

 

An die Mitglieder 

der BDKJ-Frühjahrs-Diözesanversammlung 

BDKJ-Frühjahrs-Diözesanversammlung 2021 

17./18. April 2021 

 

Liebe Haupt- und Ehrenamtliche in der Jugendverbandsarbeit, 

liebe Delegierte und Gäste der Versammlung, 

liebe Freund*innen, 

 
über ein Jahr ist es jetzt schon her, dass wir uns an Diözesanversammlungen im digitalen Modus 

gewöhnen mussten. Im vergangenen Jahr hatten wir noch die Hoffnung, dass mit der Verschie-

bung des Termins in den Sommer ein reales Treffen möglich sein wird. Dieses Jahr planen wir 

gleich mit einer digitalen Variante. Dennoch gibt es aber eine Besonderheit. Auf Grund der vie-

len Anträge, die wir im Herbst nicht mehr verabschieden konnten, und der Entscheidung über 

die Geschäftsordnung findet die Versammlung zweitägig statt. Dies hatten wir ja schon im Vor-

feld mit Euch abgestimmt. 

 
Gemeinsam mit dem Ältestenrat haben wir länger über die zeitliche Aufteilung gesprochen, 

dabei ging es auch um den Beginn am Sonntag. Als katholischer Verband ist es uns wichtig, dass 

Ihr alle die Möglichkeit habt, einen Gottesdienst zu besuchen. In der Regel gibt es dazu nach wie 

vor Sonntagvormittag die meisten Gelegenheiten. Daher beginnen wir erst mittags. Auch haben 

wir uns bemüht, bei dem vollen Programm genügend Pausenzeiten einzuplanen. Solltet Ihr den-

noch Änderungswünsche bei der Tagesordnung haben, kommt bitte rechtzeitig auf uns zu, so 

dass wir die Zeit auf der Vollversammlung mit den inhaltlich wichtigen Themen konstruktiv nut-

zen können. Vielen Dank dafür! 

 
Die Frühjahrs-Diözesanversammlung findet statt 

am Samstag, 17. April 2021, von 09.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

und Sonntag, 18. April 2021, von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

in digitaler Form 

Bitte meldet Euch per Mail oder Telefon bis spätestens 2. April 2021 für die Versammlung an. 

 
Wir wünschen Euch noch eine gute Fastenzeit, ein gesegnetes Osterfest und sagen ein herzliches 

Vergelt’s Gott allen, die sich in dieser Zeit auf unterschiedlichste Weise besonders für ihre Mit-

menschen engagieren. Wir feuen uns auf ein Wiedersehen mit Euch! 

 
Herzliche Grüße 

 

 
 
Maria Rauch Florian Siegmund 
BDKJ-Diözesanvorsitzende BDKJ-Diözesanvorsitzender 


