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4. Dank und Ausblick 
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Euren Einsatz, eure Kreativität, eure Ausdauer, euer Glaube – all das ist unbezahl-1 

bar für die Jugendarbeit in unserem Bistum, unbezahlbar für unsere Kirche. Es ist 2 

nicht mit Geld aufzuwiegen, was jede und jeder von euch auf so unterschiedliche 3 

Weise einbringt! 4 

Wir bedanken uns dafür bei euch an dieser Stelle sehr herzlich. 5 

Danke für´s da sein,  6 

danke für´s (mit-)machen,  7 

danke für wieder ein Jahr mit vielen Aktionen und Ideen! 8 

Im vergangenen Jahr war der Weg für uns nicht ganz einfach. Das Team war sehr 9 

gemischt, mit neuen Vorstandsmitgliedern, die sich erst einmal auf Belastung und 10 

Tempo einstellen mussten, mit erfahrenen, die den Weg kannten und ihn mit sel-11 

ben Elan weiterverfolgten. Nicht immer war es einfach, unter diesen Voraussetzun-12 

gen gemeinsam zu gehen. Martina war, auch auf Grund privater Veränderungen die 13 

Belastung zu hoch. Wir haben sie im Rahmen einer Vorstandssitzung vor der Som-14 

merpause aus dem Diözesanvorstand verabschiedet. 15 

Aber ihr in den Dekanaten und Verbänden habt uns durch eure Arbeit und Aktionen 16 

immer wieder begeistert. Es lohnt sich, seine Stimme für die Jugend zu erheben, in 17 

der Kirche, in Politik und Gesellschaft, im Bistum und über seine Grenzen hinaus. 18 

So freuen wir uns auf einen neuen Aufbruch, ein neues Jahr mit hoffentlich auch 19 

wieder neuen Gesichtern im Vorstand, da Uli und Christoph den Weg der Jugendar-20 

beit zu Ende gegangen sind und ihre Spuren wo anders hinterlassen werden. 21 

Wir freuen uns über neue Kandidierende, die sich mit uns auf den Weg machen wol-22 

len, die dem Vorstand ein neues Gesicht geben, ihre Eigenheiten, Ideen und Facet-23 

ten mit einbringen und mit uns etwas für die Jugend in unserer Diözese bewegen 24 

wollen. 25 
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