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Freitag, 23. November 2018 
 
 

Top 1: Begrüßung und Regularien 
 

1.1  Begrüßung der Gäste und Delegierten 

 
Angela Hundsdorfer (DL) und Clemens Mennicken (DL) begrüßen die Delegierten und Gäste.  
Angela Hundsdorfer (DL) entschuldigt Maximilian Holzer (DL), der am Samstagmorgen noch eine Prüfung 
schreiben muss und erst danach zur Versammlung kommt. Er hat der Versammlung ein kurzes Video geschickt, in 
dem er alle ganz herzlich grüßt und eine erfolgreiche Versammlung und Gemeinschaft wünscht. 
Angela Hundsdorfer (DL) begrüßt Domkapitular Alfred Rottler (Leiter Hauptabteilung Pastoral und kirchli-
ches Leben) und bedankt sich schon vorab für seinen Besuch. 
 

1.2  Vorstellungsrunde 

 
Angela Hundsdorfer (DL) lädt ein, sich darüber Gedanken zu machen, was die Anwesenden unter dem Slogan 
„katholisch – politisch – aktiv“ verstehen und welches der ausliegenden Symbole dies für sie gut repräsentiert. 
 
Die Anwesenden stellen sich, ihre gewählten Symbole und Gedanken dazu kurz vor:  

 Rucksack – unterwegs sein 

 Hammer – aktiv anpacken 

 Fahne – politisch mitmischen 

 Buch „Parlamentsdeutsch“ – Verständlichkeit und Kommunikation 

 Meterstab – verbindend und das rechte Maß bewahrend 

 Schuhe – Wege gehen 

 Navi – Wegweiser (Werte)  

 Atlas – Orientierung für junge Menschen 

 Schwimmbrille – klare Sicht, Ball – rollt/sich immer fortbewegen 

 Massageball – auch mal kratzbürstig sein 

 Schraubendreher – immer etwas zu lockern oder fest zu machen 

 Uhr – aktiv sein und nicht ausruhen 

 Herzluftballon – gemeinsam und mit Herz etwas erreichen 

 Wäscheleine – es braucht Seilschaften und Beziehungen, um etwas zu erreichen/frische Luft an „alte 
Wäsche“ lassen 

 Grundgesetz – demokratisches Verständnis, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit 

 Musikheft „Essential Elements“ – Religion und Politik als essentielle Elemente unserer Jugendarbeit 

 Kirchenzeitung – Sprachrohr  

 Glöckchen – Gehör verschaffen in Kirche und Gesellschaft 

 Stimmungskarten – Meinungen haben, austauschen 

 Warnweste – für und mit Menschen aktiv sein, gesehen werden 

 Bild „Die Erschaffung des Menschen“ – Fingerzeig Gottes, „der Weg der Kirche ist der Mensch“ 

 Herz – mit dem Herzen dabei sein 
 

1.3  Religiöser Impuls 

 
Clemens Mennicken (DL) stimmt die Versammlung mit einem Impuls ein: 
„Im Leben wird Dir nichts geschenkt! Von nichts kommt nichts! Nichts fällt einfach so vom Himmel!“ – Oder viel-
leicht doch?  Kurzfilm 
Talente entdecken, sich vorantasten, Talente ausbauen, doch irgendwann stoßen wir auch an unsere Grenze. 
Dort wo das passiert, endet es oft im Chaos. Beispielsweise beim „Turmbau zu Babel“. Im Pfingstereignis öffnen 
sich die Menschen für den Geist Gottes – eine ganz andere Kraft. Auch in der Jugendarbeit wissen wir, dass es 
nicht nur unseren eigenen Einsatz und unsere Talente braucht, sondern auch den Heiligen Geist. 
 
Angela Hundsdorfer (DL) übergibt das Wort an Ines Huibens (Moderation). Sie führt kurz in die „Spielregeln der 
Versammlung“ ein.  
 
Angela Hundsdorfer (DL) stellt die neuen Stimmkarten aus Holz vor, die auch in den nächsten Jahren im Einsatz 
sein sollen. Auf diesen ist bereits das BDKJ-Segel gedruckt. Sie können von den Delegierten noch weiter individu-
alisiert werden.  
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1.4  Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

CAJ  1      Dekanat Herrieden  2    
DPSG  3       Dekanat Ingolstadt  3    
KSJ  3      Dekanat Nürnberg-Süd  0    
KjG  4       Region Oberpfalz  1    
KLJB  0       Dekanat Roth-Schwabach 1    
Kolpingjugend  2       Dekanat Weißenburg-Wemding 2    
Vorstand  2      Dekanat Eichstätt  3  
            
 Mit 27 Stimmen ist die Versammlung beschlussfähig. 
 

1.5  Protokollnachlese 

 
Zum Protokoll der letzten Versammlung gab es keine Einsprüche. Somit gilt das Protokoll als genehmigt.  
 

1.6  Festsetzung/Genehmigung der Tagesordnung 

 
Die Tagesordnung wurde ordnungsgemäß verschickt, allerdings liegt nun eine neue Version vor. 
Angela Hundsdorfer (DL) erklärt die Änderungen an der Tagesordnung: Wahlen sollen auf Samstagnachmittag 
um 15.00 Uhr verschoben werden, damit Maximilian Holzer (DL) dabei ist.  
Michael Sußbauer (KjG) möchte Top 7 in Anträge (ohne „erste Lesung“) ändern, um hier schon erste Anträge 
verabschieden zu können. Darüber hinaus schlägt er vor, auch am Sonntag einen Top „Wahlen“ einzuführen, um 
die Sachausschüsse wählen zu können.  
Stefan Eberl (Ingolstadt) wünscht sich Top „Stellensituation in der katholischen Jugendarbeit im Bistum 
Eichstätt“ noch vor dem Bischofsgespräch – am besten noch am Freitagabend. Außerdem soll der Top auch am 
Sonntag aufgegriffen werden, um das weitere Verfahren zu regeln.  
 
Der Diözesanvorstand baut die Änderungswünsche ein.  
Abstimmung über die Tagesordnung:  TO wird einstimmig beschlossen.  
 
 

Top 2: Kurzbericht aus DVK und MVK 
 
DVK 
Angela Hundsdorfer (DL) berichtet aus der DVK: 
DVK hat sich über die Vertretungen im KJR, die Stimmverteilung und die Projekte ausgetauscht. Ein weiterer 
großer Punkt waren die Veränderungen in den Dekanatssatzungen bzgl. der neuen Bundesordnung. Außerdem 
wurde sich über den Kontakt der Dekanate zu Verbänden und Pfarreien ausgetauscht.  
Michael Sußbauer (KjG): Wie ist denn der Kontakt zu den Verbänden und Pfarreien? 
Angela Hundsdorfer (DL): Überall besteht guter Kontakt über Veranstaltungen und/oder extra Vernetzungstref-
fen. 
 
MVK 
Steffen Bremmert (CAJ) berichtet aus der MVK: 
Projekt zu Wurzeln der Verbände soll entstehen. Allerdings stieß der erste Entwurf der Steinquader nicht auf 
Zustimmung. Ein weiteres Thema war die Stellensituation der Jugendreferent/-innen im Bistum. Dazu wird es 
später in der Versammlung noch einen gesonderten Punkt geben. 
 
 

Top 3: Bericht des Satzungsausschusses 
 
Michael Sußbauer (Satzungsausschuss): 
Der Satzungsausschuss hat sich zu zwei Sitzungen getroffen und Punkte der neuen Bundesordnung in die Diöze-
sanordnung eingepflegt.  
 
Zeitplan: 

 BDKJ-Bundesebene beschließt im Mai 2017 neue Ordnung. 

 BDKJ-Diözesanverbände passen ihre Ordnungen bis Ende 2019 an die neue Bundesordnung an. 

 BDKJ-Dekanatsverbände passen ihre Ordnungen an die Diözesanordnung an. 

 BDKJ-Diözesanordnung muss von Bundesebene genehmigt werden. 

 BDKJ-Dekanatsordnung muss vom Diözesanvorstand genehmigt werden.  
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Mindeststandards für alle Ordnungen sind:  

 Organisation des DV 

 Bestimmung der Organe 

 Räumliche Gliederung 

 Weitere Gliederungen 

 Organe 

 Diözesanversammlung 

 MVK 

 DVK-Diözesanvorstand 

 Diözesanstelle 
 
Noch zu regeln: 

 Festlegung räumlicher Strukturen 

 Entscheidung über die Bildung regionaler Gliederungen 

 Entscheidung über weitere Gliederungen der Regionen  

 Benennung aller Jugendverbände in der Diözese 

 Entscheidung über verbindliche Regelungen für Vorstände 

 Entscheidung über Mitgliedsbeiträge 

 Entscheidung bis wann mittlere Ebenen ihre Ordnungen angepasst haben müssen 

 Entscheidung über Zuständigkeit zur Übertragung der Wahrnehmung von Aufgaben des BDKJ an einen 
Jugendverband 

 Festlegung der Mindestgröße von Jugendverbänden und weiterer Kriterien 
 
Weiteres Vorgehen: 

 Sammeln von Fragen oder Änderungsbedarf in der angepassten Ordnungsversion (Herbst 2018) 

 Klärung/Diskussion über Inhalte (Frühjahr 2019) 

 Beschlussfassung über neue Ordnung (Herbst 2019) 

 Genehmigung durch Bundesvorstand (evtl. Ende 2019) 
 
Michael Sußbauer (Satzungsausschuss) erklärt, wie Fragen und Änderungswünsche in die ausgehängten Ent-
würfe eingebracht werden können. Besonders ist hierbei auf die rot markierten Stellen zu achten. 
Martin Seefried (Weißenburg-Wemding): Was ist an der aktuellen Ordnung der Hauptkritikpunkt? 
Michael Sußbauer (Satzungsausschuss): Aktuelle Ordnung des BDKJ DV Eichstätt entspricht nicht mehr den 
neuen Standards, bestimmte Dinge sind dort noch nicht definiert (z.B. Größe eines Jugendverbands, um auf Diö-
zesanebene Mitglied zu werden, „Einzelmitgliedschaften“ in Vorständen). 
 
 

Top 4: Berichte 
 

4.1 Diözesanvorstand 

 
Diözesanvorstand 
Stephan Götz (Oberpfalz): Dank und Lob an den Vorstand, besonders weil er trotz der geringen Besetzung super 
fleißig war. 
 
Frühjahrs-DV 
Michael Sußbauer (KjG): Daniel Köberle ist Landes- und nicht Bundesvorstand. 
 
Diözesanversammlung – Anträge 
Michael Sußbauer (KjG): Punkt 8 momentan „Unterlagen sollen nicht an Jugendorganisationen verschickt wer-
den“. Dies war so nicht gemeint, sondern, dass die Jugendorganisationen als beratende Mitglieder nicht extra 
genannt werden müssen.  
 
Ältestenrat 
Lisa Fischer (KjG) findet das Vorhaben und die Aufgabe des Ältestenrats gut. Sie bittet den Diözesanvorstand, 
sich anzustrengen, dass Treffen des Ältestenrats auch stattfinden. 
Michael Sußbauer (KjG) bedauert, dass es kein Treffen im letzten Jahr gab – zumal sich der Ältestenrat laut Sat-
zung mindestens zweimal jährlich treffen muss. 
 
DVK 
Tim Seidler (KjG) hält es nicht für sinnvoll, dass die Dekanatsverbände ihre Ordnungen an die neue Bundesord-
nung anpassen sollen. Diese sollten doch in erster Linie an die neue Diözesanordnung angepasst werden. Darüber 
hinaus möchte er wissen, ob in der DVK auch inhaltlich etwas erarbeitet wurde. 
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Angela Hundsdorfer (DL) gibt Tim wegen der Überarbeitung der Ordnungen Recht. Hier wurde etwas übereilt 
gehandelt. Neben der genannten Themen wurden in der DVK keine Inhalte erarbeitet. 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Michael Sußbauer (KjG) kritisiert, dass die Dekanatsjugendgottesdienste Nürnberg-Süd nicht auf der Homepage 
des BDKJ und im Newsletter erscheinen, obwohl die Termine und Flyer rechtzeitig gemailt werden. Er bittet, 
dies zukünftig zu beachten. 
 
Jahresthema 
Michael Sußbauer (KjG) bedauert noch immer, dass der Antrag „Sexuelle Vielfalt“ verworfen wurde und 
wünscht sich, dass das Thema einmal angegangen wird und sich nicht davor „weggeduckt“ wird. 
 
72-Stunden-Aktion 
Stefan Eberl (Ingolstadt) empfindet den Informationsfluss von Bundesebene als sehr schlecht und bittet deshalb 
den Diözesanvorstand, hier noch einmal nachzuhaken und Druck zu machen. 
Stephanie Bernreuther (Referentin) berichtet von einer Tagung zur Öffentlichkeitsarbeit. Hier haben die Anwe-
senden noch einmal ordentlich Druck gemacht. Dennoch ist und bleibt es mühsam. Die Arbeitshilfe zur Öffent-
lichkeitsarbeit soll bald herausgegeben werden. Außerdem soll das nächste KoKreis-Treffen das Thema intensiv 
beinhalten – ggf. mit Referent/-in der Bundesebene. 
 
Geistliche Leitung in der Jugend(verbands)arbeit 
Michael Sußbauer (KjG) erkundigt sich, wie die „intensive Werbung“ stattfand, da er selbst kaum etwas mitbe-
kommen hat. 
Clemens Mennicken (DL) berichtet, dass Dr. Rowena Roppelt (Jugendreferentin BJA) beispielsweise intensiv auf 
Schulen zugegangen ist.  
Er weiß von der Jugendseelsorgerkonferenz, dass es in anderen Bistümern um solche Projekte ähnlich bestellt 
ist, und vermutet, dass der sperrige Titel nicht sehr einladend wirkt.  
Martin Seefried (Weißenburg-Wemding) regt an, diesen Kurs auch offensiv für Gemeindereferent/-innen zu be-
werben, da diese eine gute Zielgruppe wären. Denn sie können in den Gemeinden geistliche Leitungsaufgaben 
übernehmen. 
Clemens Mennicken (DL) erklärt, dass Gemeindereferent/-innen bisher absolut nicht die Zielgruppe waren, da 
es sich um ein Angebot für Ehrenamtliche handelt. 
Stephan Götz (Oberpfalz) glaubt auch, dass der Titel ein Hindernis sein könnte. Darüber hinaus befürchtet er, 
dass viele pastorale Mitarbeiter/-innen vor Ort „ihren“ Jugendlichen geistliche Leitungsaufgaben gar nicht erst 
zutrauen. 
Stephanie Bernreuther (Referentin) erklärt, dass Dr. Rowena Roppelt (Jugendreferentin BJA) sich gerade we-
gen des „uneinladenden“ Titels dazu entschied, hauptsächlich über die Multiplikator/-innen-Schiene für den Kurs 
zu werben. Dies erklärt vielleicht, warum Michael so wenig von der Werbung mitbekommen hat. 
Lisa Fischer (KjG) glaubt, dass man die Zielgruppe ausweiten könnte, wäre allerdings vorsichtig, dass keine allzu 
großen Wissensunterschiede entstehen. Auch wenn der Titel nicht sonderlich modern klingt, findet sie ihn gut. 
Er drückt nämlich genau das aus, was in den Verbänden gebraucht wird - nämlich geistliche Leitungen.  
Clemens Mennicken (DL) ergänzt, dass der Kurs mit seinen Zielen und Inhalten auch auf den Pastoralkonferen-
zen der Dekanate vorgestellt und der Kurs damit beworben wurde. 
 
Projektfonds 
Michael Sußbauer (KjG) fragt sich, ob die 30.000 € im Projektfonds nicht zu wenig sind, wenn man sieht, dass 
im vergangenen Jahr rund 58.000 € beantragt wurden. Er bittet, diesen Gedanken mitzunehmen.  
Josef Neumeyer (Geschäftsführer) berichtet, dass die Antragssumme von 58.000 € richtig ist. Allerdings sind in 
der Vergangenheit nie mehr als 30.000 € tatsächlich abgerufen worden. In der aktuellen Situation glaubt er, dass 
die Höhe des Projektfondsantrags genau richtig gewählt ist. 
 
Datenschutz 
Michael Sußbauer (KjG) bedankt sich für den Informationsabend zur DSGVO, zumal es tatsächlich gelungen ist, 
dass dieser noch vor den Sommerfreizeiten stattfinden konnte. Er wünscht sich eine zweite Veranstaltung, um 
das Thema zu intensivieren. Darüber hinaus erkundigt er sich nach Veranstaltungen des Bistums zu diesem 
Thema, da bei der Informationsveranstaltung für die Jugendarbeit schon einige ältere Menschen waren.  
Josef Neumeyer (Geschäftsführer) berichtet, dass zwei Wochen später eine Informationsveranstaltung des Bis-
tums stattfand. 
Stefan Eberl (Ingolstadt) regt an, diese Informationsveranstaltungen regelmäßig anzubieten, da Verantwortliche 
in den Verbänden immer wieder wechseln und stets alle informiert sein müssen. 
 
Partnerschaft mit Essen 
Michael Sußbauer (KjG) wünscht sich einen mündlichen Bericht von der gemeinsamen Vorstandsklausur. 
Clemens Mennicken (DL) berichtet von produktiven Tagen in Essen: 



 7 Protokoll der BDKJ-Herbst-Diözesanversammlung, 23. - 25. November 2018 7 

 Treffen mit dem Vorstand des BDKJ Essen – erstaunlich, dass doch einiges anders ist, als bei uns (z.B. 
Präses) 

 Besichtigung der Jugendhäuser und Kennenlernen des Ruhrgebiets, der Diözese und der Verbände (DPSG 
ist dort sehr stark, CAJ ist vor allem in den Schulen aktiv) 

 Da der gemeinsame Adventskalender so gut ankam, soll es in der Fastenzeit einen Kalender geben, an 
dem sich alle Verbände und Dekanate beteiligen sollen. Eine Mail dazu wird es in den nächsten Wochen 
geben. 

Stefan Eberl (Ingolstadt) erkundigt sich nach weiteren inhaltlichen Ergebnissen. 
Stephanie Bernreuther (Referentin): Klausur ist auch zum gemeinsamen Austausch gedacht, der nicht immer 
Ergebnisse, sondern Denkimpulse und Anregungen liefert. Dieser ist sehr bereichernd, da die Diözesen in der 
Größe, der Struktur ganz unterschiedlich sind, es aber ähnliche Schwierigkeiten gibt. 
Stephan Götz (Oberpfalz) findet den Fastenkalender eine klasse Idee, um den BDKJ zu präsentieren. Er bittet, 
sich zu überlegen, wie man diesen nutzen könnte, um auch nicht-verbandliche Gruppen auf den BDKJ aufmerk-
sam zu machen. 
Stephanie Bernreuther (Referentin) erklärt, dass die Beiträge der Verbände an aufeinanderfolgenden Tagen 
abgedruckt werden sollen. 
 
Josefstag 
Stephan Götz (Oberpfalz) kritisiert die Öffentlichkeitsarbeit der Diözese, da der BDKJ in der Berichterstattung 
nicht vorkam, sondern eher die Botschaft „Bischof besucht Azubis“. 
Stephanie Bernreuther (Referentin) war darüber ebenfalls verärgert, zumal sie im Vorfeld intensiven Presse-
kontakt hatte. Sie schätzt die Zusammenarbeit mit der Pressestelle, allerdings sollte in sachlichen Punkten mehr 
nachgefragt werden, wenn etwas unklar ist. Sie bittet Domkapitular Alfred Rottler (Leiter HA Pastoral und kirch-
liches Leben) dies mitzunehmen. 
Clemens Mennicken (DL) nimmt dieses Anliegen/diese Rückmeldung in eine anstehende Sitzung mit der Presse-
stelle mit.  
 
Bistumsleitung 
Lisa Fischer (KjG) erkundigt sich nach Ergebnissen aus dem Treffen bzgl. der Übernachtungs- und Stornogebüh-
ren in den diözesanen Jugendhäusern. 
Clemens Mennicken (DL) berichtet, dass es hier noch keine Ergebnisse gibt. Josef Neumeyer (Geschäftsführer) 
hat nach dem Treffen ein Raster erstellt, um ähnliche Jugendhäuser in anderen Diözesen untereinander quanti-
tativ zu vergleichen. Allerdings kam dann das Thema „DSGVO“ dazwischen.  
Josef Neumeyer (Geschäftsführer) erklärt, dass ein quantitativer Vergleich der Jugendhäuser unmöglich ist, da 
Preiskategorien nicht vergleichbar sind. Nun soll eruiert werden, ob es möglich ist, Angebote anderer Häuser zu 
übernehmen, um eine fairere Preisstaffelung zu erstellen. 
 
Diözesanrat 
Tim Seidler (KjG) wünscht sich Bericht von der Herbstversammlung. 
Angela Hundsdorfer (DL) berichtet: Ein großer Punkt auf der TO waren die Wahlen. Hier wurde erfreulicher-
weise Bettina Stöckel (DPSG) aus unseren Reihen gewählt. 
Stephan Götz (Oberpfalz): Ihm ist es ein Rätsel, wie der Stimmschlüssel entsteht. Wer vertritt wie die Jugend-
arbeit? 
Bettina Stöckel (DPSG) berichtet aus dem Vorstand, dass aktuell die Satzung des Diözesanrats überarbeitet 
wird, da einiges unklar und nicht geregelt scheint.  
Michael Sußbauer (KjG) schlägt vor, eine/-n Vertreter/-in des Diözesanrats zur kommenden BDKJ-DV einzula-
den, um den Diözesanrat und seine Arbeit vorzustellen.  
Tim Seidler (KjG) bittet darum, dass alle Verbände ihre Stimme im Diözesanrat wahrnehmen. 
 
Frauenkommission 
Angela Hundsdorfer (DL) wurde durch Bischof Hanke in die Bischöfliche Frauenkommission berufen. Das erste 
Treffen fand vor ein paar Wochen statt. Hier ging es um Frauen in Leitungsaufgaben der Kirche. In Eichstätt liegt 
der Anteil über dem Durchschnitt.  
Martin Seefried (Weißenburg-Wemding) lobt Domkapitular Alfred Rottler (Leiter HA Pastoral und kirchliches 
Leben), dass er einen Teil seiner Hauptabteilung an eine Frau abgegeben hat. 
Lisa Fischer (KjG) erkundigt sich nach dem Potential der Kommission.  
Angela Hundsdorfer (DL) erklärt, dass die Stärkung der Frauen weiter ein Thema sein soll. 
 
Bundesebene 
Michael Sußbauer (KjG) bedauert es, dass der BDKJ DV Eichstätt nur mit einer Stimme vertreten war und schlägt 
vor, für Vertretungsaufgaben auf Landes- und Bundesebene Delegationen zu wählen, die den Vorstand bei der 
Wahrnehmung der Stimmen unterstützen können. 
 
Bezirksjugendring Mittelfranken 
Lisa Fischer (KjG) erkundigt sich, wie Verbändegrundförderung künftig aussehen soll. 
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Josef Neumeyer (Geschäftsführer) erklärt: Der Bezirksjugendring hat gefordert, dass Pfarreien nicht mehr zu-
schussberechtigt sind. Da der BDKJ seine Mitglieder allerdings selbst definieren kann, wurden nun alle katholi-
schen Jugendlichen im Bistum genannt. Dadurch steht dem BDKJ mehr Geld zu und andere Verbände müssen zu-
rückstecken. Dies soll fairerweise nun sukzessiv Geschehen.  
Martin Seefried (Weißenburg-Wemding) verweist auf aktuelle Geschehnisse um die Bundesordnung. Es ist schon 
gewagt, nun alle katholischen Jugendlichen zu melden, obwohl BDKJ-Linie in andere Richtung zu gehen scheint. 
Michael Sußbauer (KjG) findet es gut, dass beim Bezirksjugendring nun alle katholischen Jugendlichen gemeldet 
werden können und es nun mehr Fördermittel geben wird. Er würde sich freuen, wenn auch die Verbände künftig 
ihre „erreichten Mitglieder“ melden dürften.  
 

4.2 Jugendstiftung Diözese Eichstätt 
 

Michael Sußbauer (KjG) konnte keinen Bericht zur Jugendstiftung finden.  
Stephanie Bernreuther (Referentin) erklärt, dass der Bericht im Bericht des Vorstands zu finden ist.  
 

4.3 Diözesankonferenz der Mitgliedsverbände (MVK) 
 

keine Anmerkungen 
 

4.4 Diözesankonferenz der Dekanatsverbände (DVK) 
 

Michael Sußbauer (KjG) erkundigt sich, ob im Frühjahr kein Treffen der DVK stattfand. 
Stephanie Bernreuther (Referentin) berichtigt, dass sich die DVK auch im Frühjahr getroffen hat. 
 

4.5 Sachausschuss Arbeitskreis Ghana 
 

keine Anmerkungen 
 
Michael Sußbauer (KjG) merkt an, dass ihm der Bericht des Sachausschusses Ehrenamt fehlt. Der Bericht erfolgt 
daraufhin mündlich. 
 

4.6 Sachausschuss Ehrenamt 
 

Constanze Ludwig (Sachausschuss Ehrenamt) berichtet, dass der Sachausschuss sich bisher nur einmal getrof-
fen und vor allem darüber diskutiert hat, warum kaum Leute bereit sind, ein Ehrenamt anzunehmen und der Diö-
zesanvorstand so schwach besetzt ist. Darüber hinaus wurden Argumente für das Ehrenamt gesammelt. Nun soll 
eine Tätigkeitsbeschreibung und evtl. ein Imagefilm zum Diözesanvorstand entstehen. Auf lange Sicht möchte 
sich der Sachausschuss dafür einsetzen, das Ehrenamt zu stärken, und spezielle Angebote dazu gestalten (z. B. 
Workshop zu „Präsentation und Moderation“). 
Martin Seefried (Weißenburg-Wemding) empfiehlt: „Wenn Du ein Schiff bauen willst, bringe den Leuten nicht 
bei, wie sie Holz bearbeiten, sondern mach ihnen Sehnsucht nach dem Meer.“ Mehrwert herausstellen und zei-
gen, was Ehrenamt bewegen kann. 
 

4.7 Kassenbericht, Kassenprüfbericht, Haushalt 2018 
 

Kassenbericht 
Josef Neumeyer (Geschäftsführer) erklärt den Kassenbericht:  

 Erstmals wurde in der Buchführung zwischen internen und externen Aufwendungen und Erträgen unter-
schieden. Deshalb weichen Ansatz und Ergebnis an manchen Stellen stark voneinander ab. Im Ergebnis 
wird ersichtlich, dass der Ansatz durchaus richtig war.  

 Auffallend hoch waren die Kosten für die BDKJ-Herbst-DV. Aus diesem Grund wurden für diese DV auch 
25 € TN-Beitrag pro Stimme erhoben. 

 Kosten für Wirtschaftsprüfung werden auf alle Mandanten umgelegt. Das bedeutet, dass circa 3.000 € 
pro Verband fällig werden. Allerdings soll der Verbändezuschuss um genau diese Summe erhöht werden. 
 

Michael Sußbauer (KjG) ist die Abbuchung für die Wirtschaftsprüfung bereits für das Haushaltsjahr 2017 aufge-
fallen. Er findet es gut, dass das Geld wieder rückvergütet wird – ansonsten würde das Geld den Verbänden nicht 
reichen.  
Josef Neumeyer (Geschäftsführer) unterstreicht die Wichtigkeit der Rückzahlung und ergänzt den Kassenbe-
richt um die Kosten des Fachkräfteaustauschs, der mit 15 € Minus abgeschlossen wurde. 
 
Exkurs zum Haushaltsansatz: 
Michael Dinkelmeier (Weißenburg-Wemding): Wieso ist für 2019 so viel Geld für ÖA eingestellt? 
Josef Neumeyer (Geschäftsführer): Ein großer Teil ist für die T-Shirts der 72-Stunden-Aktion eingestellt. 
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Kassenprüfbericht 
Michael Sußbauer (Kassenprüfer) berichtet von der Kassenprüfung, die sehr produktiv war. Die Kassenprüfer 
unterstützen den TN-Beitrag für die Herbst-DV. Außerdem empfehlen sie, den Haushalt nach Projekten und nicht 
Kostenträgerstellen zu führen, um ihn übersichtlicher zu gestalten.  
 
Haushalt 2018 
Josef Neumeyer (Geschäftsführer) berichtet, dass im laufenden Haushalt noch ein großes Plus steht. Dies sagt 
allerdings gar nichts aus, da in den letzten Wochen des Jahres noch viel Bewegung sein wird. 
 
 

Top 5: Entlastung des Vorstands 
 

Abstimmung über Entlastung des Vorstands:  Der Vorstand wurde bei einer Enthaltung entlastet. 
 
 

Top 6: Stellensituation 
 
Stefan Eberl (Ingolstadt) über die Hintergründe: 
Einige Delegierte haben sich intensiv mit der Stellensituation befasst und Beispiele gesammelt, die geschehen 
könnten, wenn man mehr Personal hätte. Nun soll ein Austausch darüber stattfinden, wie die Situation in Ver-
bänden und Dekanaten gesehen wird. Dieser soll ganz bewusst vor dem Bischofsgespräch stattfinden. Am Sonn-
tag soll entschieden werden, inwiefern man sich mit diesem Thema weiter befasst. 
  

Stimmungsbild: (genügend Stellen = grün; nicht genügend Stellen = rot) 
 durchwegs rote Karten 

 
Steffen Bremmert (CAJ) berichtet davon, dass das Konzept der neuen Hauptabteilung bereits in der Abteilungs-
konferenz den Mitarbeiter/-innen vorgestellt wurde. Hier wurde klar kommuniziert, dass es keine neuen Stellen 
geben wird, da dies im Haushalt nicht drin ist.  
Stefan Eberl (Ingolstadt): Es ist klar, dass dies nicht innerhalb eines Jahres geschehen kann.  
Bettina Stöckel (DPSG) findet die Situation nicht befriedigend, da beispielsweise der aktuelle DPSG-Kurat nur  
10 Stunden hat, anstatt früher 19,5 Stunden. Stattdessen wurde eine Ergänzungsstelle geschaffen, die unbesetzt 
blieb. 
Clemens Mennicken (DL) berichtet, dass die Ergänzungsstelle leider nicht besetzt werden konnte, obwohl sie 
ausgeschrieben wurde. Er nimmt das Anliegen allerdings sehr ernst und versteht es.  
Bettina Stöckel (DPSG) meldet zurück, dass sie die Ausschreibung dieser Stelle nie gesehen hat.  
Clemens Mennicken (DL) ergänzt, dass diese Stelle in enger Abstimmung mit Anna Kirschner (Jugendreferentin 
DPSG) intern ausgeschrieben wurde.  
Bettina Stöckel (DPSG) äußert ihren Unmut darüber, dass die Stelle nicht auch extern ausgeschrieben wurde, 
denn sie haben nichts mitbekommen.  
Clemens Mennicken (DL) stellt die internen Kommunikationsstrukturen der DPSG in Frage, wenn die Stellenaus-
schreibung nicht zu den Ehrenamtlichen weitergeleitet wurde, obwohl die Referentin informiert war. 
Ines Huibens (Moderation) ermahnt dazu, nicht zu intensiv an diesem Beispiel zu diskutieren, sondern weitere 
Punkte zu sammeln. 
Martin Seefried (Weißenburg-Wemding) wünscht sich einen 72-Stunden-Arbeitstag für Priester. 
Simon Trickl (Roth-Schwabach) fragt sich, warum eine erfolglose interne Ausschreibung nicht extern ausge-
schrieben wird. 
Michael Sußbauer (KjG) freut sich für die DPSG, dass sie 10 Präses-Stunden haben; die KjG hat 8 Stunden, die 
KSJ hat keine Stunden. Hier ist schon ein deutliches Gefälle zu erkennen. Er hofft, dass diese Unterschiede und 
Defizite endlich mal in Angriff genommen werden. Auch für die Verwaltungsaufgaben ist mehr Arbeitszeit not-
wendig, denn es fallen viele Überstunden bei Verwaltungsangestellten und Referent/-innen an. 
Stefan Eberl (Ingolstadt) beobachtet immer wieder, dass Verwaltungsaufgaben von Ehrenamtlichen erledigt 
werden müssen, da die Stunden nicht ausreichen. 
Stephan Götz (Oberpfalz) bedauert die Stellenkürzung von vor 15 Jahren und spürt die Auswirkungen deutlich, 
da oftmals viel mehr möglich wäre, wenn mehr Personal da wäre. „In die Jugend als Zukunft der Kirche investie-
ren“ wird oft gesagt – er bittet Domkapitular Alfred Rottler (Leiter HA Pastoral und kirchliches Leben), dieses 
Anliegen ernsthaft mitzunehmen. Ein weiteres Problem sieht er in der Nachwuchssituation in den pastoralen Be-
rufen und bei den Priestern. In der Ausbildung muss auch auf Faktoren wie Teamfähigkeit geachtet werden, da-
mit Leute begeistert werden können und mitarbeiten wollen. 
Martin Seefried (Weißenburg-Wemding) stellt fest, dass er inzwischen auch Vorstandstätigkeiten von Ehrenamt-
lichen übernehmen muss.  
Stefan Eberl (Ingolstadt) hat in der Mail zur Hauptabteilung herausgelesen, dass die bisherige Struktur nicht gut 
ist.  
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Josef Neumeyer (Geschäftsführer) weist auf den Projektfonds hin, der aktuell ausreicht, da personelle Ressour-
cen für mehr nicht da sind. Gäbe es mehr Stellen, könnte man sicherlich auch mehr Projekte durchführen und 
die beantragten Summen würden auch komplett abgerufen werden.  
Clemens Mennicken (DL) möchte korrigieren, dass die Umstrukturierung der Jugendarbeit im Bistum nicht damit 
zusammenhängt, dass das Bisherige nicht gut genug ist. Der Hintergrund ist, dass es Jugendliche gibt, die wir im 
Moment noch nicht erreichen und die in unserer Struktur nicht abgebildet sind. Dies will er klar stellen. 
Stephan Götz (Oberpfalz) gibt Martin Recht, dass hauptberufliche Mitarbeiter/-innen oft auch Aufgaben über-
nehmen, die Vorstände früher gemacht haben. Er sieht das allerdings als Problem der Entwicklung des Ehren-
amts – es ist nicht mehr genug Zeit da, um Ehrenamt zu machen. Gerade um der schlechten Situation des Ehren-
amts gerecht zu werden, müsse man mehr Stellen schaffen.  
Marco Böhm (Ingolstadt) sieht „Kontinuität“ als wichtiges Schlagwort für gelingende Jugendarbeit. Deshalb muss 
bei Hauptamtlichen Konstanz geschafft werden. Bei ständigen Stellenwechseln (Projektstellen) kommen immer 
wieder Reibungen in die Teams, die die Arbeit für einige Zeit nahezu lahmlegen. Befristete Stellen/Projektstel-
len werden dem nicht gerecht. Es braucht Kontinuität. 
Domkapitular Alfred Rottler (Leiter HA Pastoral und kirchliches Leben) gibt Marco Böhm (Ingolstadt) Recht. Er 
findet allerdings Projektstellen eine gute Sache in der Jugendarbeit, da so auch neue Impulse einfließen können. 
Man muss in der Betrachtung zwischen Verwaltung, Referent/-innen und Seelsorger/-innen unterscheiden. Er 
sieht kaum Chancen, dass neue Stellen geschaffen werden. Für Gespräche darüber brauche es jedenfalls objek-
tive Kriterien. 
Marco Böhm (Ingolstadt) möchte, dass auch für Arbeitnehmer/-innen Kontinuität geschaffen wird und nicht nur 
Perspektiven auf 2 Jahre. 
Michael Sußbauer (KjG) ist davon überzeugt, dass mit mehr personellen Ressourcen auch intensiver und ganz-
heitlicher gearbeitet werden könnte, um somit auch niemanden mehr zu vergessen. 
Michael Harrer (Herrieden) berichtet, dass neue Stellen geschaffen werden – Hauptabteilungsleiter/-in, Sekre-
tär/-in. Er zweifelt allerdings, ob das wirklich hilft. 
Domkapitular Alfred Rottler (Leiter HA Pastoral und kirchliches Leben) berichtet, dass bereits vor ein paar 
Jahren feste Deputate für die geistlichen Verbandsleitungen geschaffen wurden, auch wenn diese sicherlich 
nicht immer besetzt werden können.  
Stefan Eberl (Ingolstadt) bedankt sich, dass alle so eifrig mitdiskutiert haben und freut sich darauf, am Sonntag 
weiterzudenken. Ein Appell an alle Verantwortlichen: Es wird nun viel über Evangelisierung und Berufung gespro-
chen – wenn wir mehr Kontakt zu Priestern haben sollen, dann geben sie uns mehr.  
 
Clemens Mennicken (DL) erklärt noch die wichtigen Hausregeln und wünscht allen einen gemütlichen Abend.  
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Samstag, 24. November 2018 
 
Angela Hundsdorfer (DL) wünscht allen einen guten Start in den Tag und begrüßt Christoph Wittmann (Leiter 
Diözesanes Zentrum für Berufungspastoral), der den zweiten Teil des Studienteils übernehmen wird. 
 
 

Top 7: Studienteil 
 
Der Studienteil wird die Umstrukturierung der Jugendarbeit im Bistum Eichstätt thematisieren. Hierzu wird in-
haltlich über Struktur (Clemens Mennicken, Leiter BJA) und Berufung (Christoph Wittmann, Leiter Berufungspas-
toral) informiert. 
 
Neue Hauptabteilung 
Clemens Mennicken (DL) stellt die Hintergründe und Gedanken zur neuen Hauptabteilung vor. 
Hintergründe: 

 Es gibt „wunderbare Komplexitäten“ in der heutigen Zeit. Dies muss wahrgenommen und darauf reagiert 
werden. Kirche muss sich immer wieder klarmachen, welche Anforderungen vorliegen. (Papst Franziskus) 

 Es müssen stetig Strukturen dahingehend in den Blick genommen werden, ob sie in die Zeit passen. 
„Nicht an Strukturen kleben. Werden diese dem Auftrag der Kirche in der heutigen Zeit gerecht?“ Papst 
Franziskus nimmt Jugendarbeit in den Blick. Jugendsynode ruft zur missionarischen Umgestaltung auf.  

 Heute ist es wichtiger denn je, Berufung und Jugendarbeit zu vernetzen. 

 Berufung bedeutet dabei, die eigene Bestimmung als Getaufte/-r zu entdecken. 

 Bischof und Papst: Wie können wir im Bereich der Jugendarbeit auch neue Möglichkeiten der Evangelisie-
rung in den Blick nehmen?  

 Es gibt immer mehr Jugendliche, die sich in der verbandlichen Jugendarbeit nicht repräsentiert fühlen. 
Es sollen alle Jugendlichen abgeholt werden, indem neue Inhalte ergänzt und Strukturen überarbeitet 
werden – Strukturen, die allen gerecht werden. 

 
Organigramm der neuen Hauptabteilung „Jugend/Berufung/Evangelisierung“ 
 

 
Abteilung III: Evangelisierung 
FB 1) Glaubenskommunikation 

FB 2) Ministrantenpastoral 
FB 3) geistliche Initiativen 

 
Abteilung I: BJA 

FB 1) Jugendseelsorger 
FB 2) Jugendstellen 

FB 3) BDKJ und Jugendverbände 
 

 
Abteilung II: Berufungspastoral 

FB 1) You-Orientierungsjahr 
FB 2) geistliche Berufungen 

FB 3) Mentorat 

 

 Ziel ist eine verstärkte Verzahnung/Zusammenarbeit von Jugendpastoral und Berufung. Außerdem sollen 
neue Inhalte dazukommen. 

 zu Glaubenskommunikation: Glaubensschulen, neues geistliches Liedgut … 

 zu geistlichen Initiativen: Jugendverbände haben eine starke Anbindung an BJA. Diese haben geistliche 
Gemeinschaften/Initiativen bisher nicht. Deshalb sollen auch sie in den Blick genommen werden und 
Platz finden. 

 Es soll mit der Umgestaltung nicht alles verändert werden. Es ist auch nicht richtig, dass das Bisherige 
nicht gut genug ist und keine Evangelisierung stattgefunden hätte.  

 Die neue Hauptabteilung soll ein Motor sein, der Impulse in das Bistum hineingibt.  

 Klar ist, dass es eine schlanke Abteilung sein wird. Es wird personell nicht viel passieren, allerdings wur-
den kleine Schritte bereits gemacht (z.B. Referent, der im You-Haus mitarbeitet und auch im Bereich 
Glaubenskommunikation mitarbeiten wird). 

 
Berufung 
Christoph Wittmann (Leiter Berufungspastoral) gibt Einblicke in das Thema „Evangelisierung und Berufung“. Er 
arbeitet seit zwei Jahren in diesem Bereich. 
Unter „Berufung“ wird oft nur die Berufung zum Priester und für das Ordensleben verstanden. Allerdings steckt 
viel mehr dahinter.  
 
Einstieg in das Thema anhand der Bibelstelle „Jünger auf dem Weg nach Emmaus“: 

 Die Bibelstelle ist ein Sinnbild für das Schieflaufen von Verkündigung (Jünger erzählen von ihrer Trauer 
und Frustration, entfernen sich vom biblisch bedeutsamen Jerusalem weg). 

 Durch die Begegnung mit Jesus fassen sie neuen Mut, bekommen eine Perspektive und einen Impuls zur 
Umkehr.  
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Begriffsklärung „Evangelisierung“:   

 sich begegnen, in Beziehung zueinander treten und entscheiden, ob ich das Angebot annehme  in die 
Welt gehen und weitertragen; Evangelisierung beginnt bei mir persönlich 

 Evangelisierung bedeutet nicht, die Bibel auswendig zu kennen, sondern sich selbst immer wieder auf 
das Wort einzulassen und zu entdecken, wie das Wort in mein Leben und die aktuelle Zeit passt. 

 Beispiel: Jugendgottesdienst ist dann authentisch und begeisternd, wenn man sich im Vorfeld mit den 
Texten befasst, sich Worte entfalten können und Bezüge zu einem selbst entdeckt werden können.  

 
Felicitas Löhlein (Ingolstadt) glaubt nicht, dass die Arbeit mit Bibeltexten Jugendliche begeistert. Ihren Erfah-
rungen nach befasst sich ein Vorbereitungsteam mit den Texten, um Inhalte für einen Jugendgottesdienst zu fin-
den. Sie glaubt allerdings nicht, dass es den Jugendlichen im Gottesdienst selbst so viel gibt. 
Christoph Wittmann (Leiter Berufungspastoral): Es gibt sicherlich Situationen, in denen Bibelarbeit nicht an-
kommt. Allerdings steht all unser Tun in der Jugendpastoral auf dem Fundament des Evangeliums. Es geht immer 
wieder darum, was meine Motivation ist in der Pastoral und stetig eine Rückbindung an das Evangelium zu ha-
ben. (Auf die Frage nach dem „Warum?“ besinnen. Welche Kraft hat das Evangelium heute für mich?) 
Felicitas Löhlein (Ingolstadt) glaubt, dass Bibeltexte nicht allen einen Zugang zum Glauben verschaffen können, 
sondern es auch andere Wege gibt. 
Christoph Wittmann (Leiter Berufungspastoral) bittet um Vorsicht: Man muss aufpassen, dass man das eine 
nicht mit dem anderen wertend vergleicht – das ist „richtig katholisch, das nicht“. Wichtig ist, dass man pas-
sende Zugänge gemeinsam findet. 
Stephan Götz (Oberpfalz) glaubt, dass die Herausforderung der Bibelstellen darin liegt, sie ins Hier und Jetzt zu 
setzen und Bezüge zu vermitteln. Er fragt sich, wo in der neuen Hauptabteilung die Möglichkeit besteht, allen 
Jugendlichen Zugänge zum Glauben zu verschaffen und sie auf der Suche nach ihrer Berufung zu begleiten. 
Christoph Wittmann (Leiter Berufungspastoral) erklärt, dass das Organigramm ein Spektrum mit unterschiedli-
chen Aspekten abbildet. Es ist inhaltlich allerdings nicht abgeschlossen.  
Clemens Mennicken (DL): Das Organigramm bildet Abteilungen als nebeneinander stehend ab, allerdings soll 
eine Vernetzung geschaffen werden, damit in allen Abteilungen und Bereichen Evangelisierung und Berufung 
stattfinden kann - kein Denken in Trennung und Schubladen. 
Stephan Götz (Oberpfalz) erzählt, dass er ohne die Verbandsarbeit in seiner persönlichen Biografie nie einen 
kirchlichen Beruf angestrebt hätte. Wo kommt Berufung und Evangelisierung in der Praxis vor? 
Michael Sußbauer (KjG) zu Clemens Mennicken (DL): Sieht in angedachtem Organigramm eine klare Trennung. 
Beispielsweise sind Jugend und Ministranten in zwei verschiedenen Abteilungen zu finden.  
Christoph Wittmann (Leiter Berufungspastoral) erklärt, dass es eine Trennung, wie sie im Organigramm heraus-
gelesen werden kann, nicht geben soll. Nur weil die Inhalte in verschiedenen Abteilungen angesiedelt sind, be-
deutet es nicht, sich nur noch für seinen Inhalt einzusetzen und andere aus dem Blick zu verlieren. 
Stephanie Bernreuther (Referentin) unterbricht die Fragerunde, da die Fragen zur Umstrukturierung an ande-
rer Stelle Platz haben werden und der Studienteil eigentlich dazu gedacht war, sich den Begrifflichkeiten „Evan-
gelisierung“ und „Berufung“ unvoreingenommen zu nähern. 
Stefan Eberl (Ingolstadt) erkundigt sich nach der konzeptionellen Arbeit der Berufungspastoral in der Zukunft. 
Christoph Wittmann (Leiter Berufungspastoral) bittet, auf einen wertschätzenden Umgang miteinander zu ach-
ten. Seine Aufgabe ist es, einen Einblick in „Berufung“ und „Evangelisierung“ zu geben. Er sieht Verbände und 
Jugendarbeit im Allgemeinen als das Angebot an Jugendliche, sich mit Berufung und Evangelisierung auseinan-
derzusetzen. Ihm geht es nicht gut damit, wenn er seinen Arbeitsbereich ständig verteidigen muss. 
Er erklärt Berufungspastoral: „Ich kann nicht sagen, was Du brauchst, aber ich kann Dich auf der Suche nach Dei-
nem Platz begleiten.“ Diese Begleitung ist nicht nur einzelnen Fachbereichen vorbehalten, sondern findet im 
Jugendarbeitsalltag ständig und überall statt. Sein Ziel ist es, zur Verfügung zu stehen, wenn es in Verbänden 
Unterstützungsbedarf gibt.  
Clemens Mennicken (DL) meint, dass wir in der Kirche zunehmend lernen müssen, dass es nicht immer Konzepte 
gibt, die sagen wie was laufen muss. Anderen Leuten vom persönlichen Glauben Zeugnis geben, braucht kein 
Konzept und ist Evangelisierung.  
Stephanie Bernreuther (Referentin) stellt fest, dass nach den Ausführungen von Christoph Wittmann (Leiter 
Berufungspastoral) ganz klar zu erkennen ist, dass in Verbänden und Dekanaten bereits Evangelisierung und Be-
rufung geschieht. Wir alle sind daran beteiligt! 
 
Die Delegierten sammeln in Kleingruppen ihre Fragen, Anliegen und Gedanken auf Moderationskarten. Diese 
dienen als Grundlage für das Thema im Bischofsgespräch. 
 
 

Top 8: Anträge, erste Lesung 
 
GO „Feststellung der Beschlussfähigkeit“  
CAJ  0      Dekanat Herrieden  2    
DPSG  4       Dekanat Ingolstadt  3    
KSJ  3      Dekanat Nürnberg-Süd  3    
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GO „Feststellung der Beschlussfähigkeit“  
KjG  5       Region Oberpfalz  0    
KLJB  3       Dekanat Roth-Schwabach 1    
Kolpingjugend  4       Dekanat Weißenburg-Wemding 1   
Vorstand  2      Dekanat Eichstätt  3   
 
 Mit 34 Stimmen ist die Versammlung beschlussfähig. 
 
 
Antrag 8.1 – Antrag zur Herbst-Diözesanversammlung 2019 
 
 
 
 
 
 

 
Ergebnis der Abstimmung: 

Ja Nein Enthaltung 

34 0 0 

 
 Antrag angenommen. 

 
Antrag 8.2 – Antrag zum Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angela Hundsdorfer (DL) führt in den Antrag ein: Der Sachausschuss soll den Vorstand unterstützen, Öffentlich-
keitsarbeit effektiver zu betreiben. Sie selbst beispielsweise kennt sich in diesem Themenfeld nicht so gut aus. 
Simon Trickl (Roth-Schwabach) möchte wissen, aus wie vielen Leuten der Sachausschuss bestehen soll. 
Angela Hundsdorfer (DL) meint, dass 3-4 Leute ausreichend wären. 
Elias Wagner (Kolpingjugend) regt an, nicht zu viele Leute Öffentlichkeitsarbeit betreiben zu lassen, da es sonst 
schwer ist, ein einheitliches Schema zu haben. 
 

Michael Sußbauer (KjG): ÄA Einfügung „Dieser besteht aus bis zu vier Personen.“ 
 Antragsteller nimmt auf. 
Michael Sußbauer (KjG): ÄA Einfügung „Der Sachausschuss erarbeitet ein Konzept, das bis zu Frühjahrs-
DV getestet wird. Auf der Frühjahrs-DV wird das Konzept vorgestellt und ein erstes Fazit zur Umsetzung 
gezogen.“ 
 Antragsteller nimmt auf. 

 
Ergebnis der Abstimmung: 

Ja Nein Enthaltung 

34 0 0 

 
 Antrag angenommen. 

 
Antrag 8.3 – Antrag zur Beteiligung an der Woche für das Leben 
 
 
 
 
 
 
 
Clemens Mennicken (DL) führt in den Antrag ein: Die Woche für das Leben ist ein jährlich stattfindendes, öku-
menisches Projekt. Jedes Jahr gibt es einen Themenschwerpunkt. 2019 geht es um Suizid und Suizidprävention. 
Ein Team aus Hauptamtlichen hat sich bereits ein erstes Mal getroffen. Nun soll die Versammlung entscheiden, 
ob das Interesse da ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. 
Michael Sußbauer (KjG) wünscht sich eine Konkretisierung der „Beteiligung“ – finanziell, ideell, personell? 

Die Diözesanversammlung möge beschließen: 
 
Die Herbst-Diözesanversammlung 2019 findet vom 22. - 24. November im Jugendtagungshaus Schloss Pfünz 
statt. 
 
 

Die Diözesanversammlung möge beschließen: 
 
Es soll ein Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit gebildet werden. Dieser unterstützt den Vorstand bei seiner 
Arbeit in den sozialen Netzwerken, sowohl während des Jahres, wie auch besonders bei Veranstaltungen 

(z.B. die Diözesanversammlung). 

Die Diözesanversammlung möge beschließen: 
 
Der BDKJ beteiligt sich mit seinen Mitglieds- und Dekanatsverbänden an der Woche für das Leben, die vom 
4. – 11. Mai 2019 stattfindet. Das Motto 2019 ist Suizid und Suizidprävention. 
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Clemens Mennicken (DL) erläutert erste Ideen: Erarbeitung eines Moduls zum Thema und/oder zentrale Gebets-
wache mit entsprechenden Ideen, die die Verbände übernehmen, um für Verzweifelte zu beten.  
Maximilian Bachhuber (Kolpingjugend) berichtet von den Überlegungen der Kolpingjugend: Sind der Meinung, 
dass es ein Thema ist, dass von Hauptamtlichen getragen werden soll, da diese Fachpersonal sind. 
Stephanie Bernreuther (Referentin) erachtet das Thema als wichtig für die Jugendarbeit vor Ort. Die Kolleg/ 
-innen brachten bei der Vorbesprechung ein, dass es bei Gruppenstunden oder TDOs immer wieder ehrenamtli- 
che Leiter/-innen trifft, damit umzugehen. Es wäre gut, wenn die Verbände hier auch ein Zeichen setzen wür-
den.  
 

Michael Sußbauer (KjG): ÄA „Mitgliedsverbände durch Jugendverbände ersetzen“, da allgemeiner Termi-
nus 
 Antragsteller nimmt auf. 

 
Ergebnis der Abstimmung: 

Ja Nein Enthaltung 

14 0 20 

 
 Antrag abgelehnt. 

 
Antrag 8.4 – Antrag zum Positionspapier 
 

 
 
Tim Seidler (KjG) führt in den Antrag ein: Positionspapier wurde nach der Frühjahr-DV überarbeitet und Ände-
rungen und Wünsche der Versammlung durchdacht. Er erklärt, dass die einzelnen Absätze jeweils mit einer For-
derung abschließen. 
 
Stimmungsbild: „allgemeine Einschätzung“  viel grün 
 
Michael Harrer (Herrieden) fragt nach, warum das der KjG wichtige Thema jetzt ein Thema der DV werden soll, 
wenn es eine Vielzahl nicht interessiert. An vielen kirchlichen Stellen wird dieses Thema ja bereits bearbeitet.  
Tim Seidler (KjG) erklärt, dass dieses Anliegen ein Thema der Realität ist, dem man sich nicht verschließen 
sollte. Es bringt wenig, sich aus Motivationslosigkeit dem Thema gegenüber zu verschließen.  
Johannes Schermer (Eichstätt) hat sich im Vorfeld mit Jugendlichen im Dekanat unterhalten und keine einheit-
liche Meinung erkannt. Als Vertreter seines Dekanats kann er nicht über diesen Antrag abstimmen.  

Die Diözesanversammlung möge beschließen: 
 
In den immer wieder aufkommenden kirchlich-gesellschaftlichen Debatten über unterschiedliche Lebensent-
würfe und Familienmodelle vermissen wir allzu oft das positive, aufgeschlossene und den Menschen zuge-
wandte Auftreten von Teilen der Amtskirche und Kirchenvertreter*innen. 
Darum bezieht der BDKJ Diözesanverband Eichstätt klar Stellung gegen diskriminierende Aussagen und Hal-
tungen. In Kirche, Politik und Gesellschaft tritt er für folgende Positionen ein: 
 
•  Die sexuelle Identität ist eine vom Menschen tief empfundene und unveränderbare Lebens- und Schöp-
fungswirklichkeit. Sie ist damit keine Moralfrage, solange kein*e andere*r in seinem*ihrem Recht auf Unver-
sehrtheit eingeschränkt wird. Darüber hinaus erachten wir die Verwendung des Begriffs „Sünde“ und das 
damit einhergehende subjektiv empfundene Werturteil in diesem Kontext als vollkommen unangebracht. 
Wir wünschen uns eine Kirche, die die Gläubigen dabei begleitet, sich mit ihrer sexuellen Identität aus-
einanderzusetzen, und sie nicht stigmatisiert. 
 
•  Weder die Frage ob es sich um leibliche Eltern-Kind-Konstellationen, noch ob es sich um gleich- oder ver-
schiedengeschlechtliche Elternpaare oder auch Alleinerziehende handelt, entscheidet über das Familie sein. 
Stattdessen sind gelebte christliche Werte wie Glaube, Liebe, Hoffnung, Treue und Toleranz sowie das Er-
fahren von Geborgenheit und Fürsorge in unseren Augen ausschlaggebend. 
Deshalb fordern wir von der Kirche, all diese Familienmodelle nicht zu werten, sie zu unterstützen und 
sie unvoreingenommen anzunehmen. 
 
•  Wir bleiben verständnislos dafür, dass Segnungen aller Art (Gebäude, Fahrzeuge, Tiere, verschiedene Le-
bensstationen, jegliche Dinge u.a.) in der Kirche üblich sind, die Segnung einer auf Liebe und christlichen 
Werten basierenden gleichgeschlechtlichen Partnerschaft für die Amtskirche jedoch ein unüberwindbares 
Problem darstellt. Wir erwarten von der Kirche, alle Menschen, die das Bedürfnis nach Schutz, Glück, Erfül-
lung und damit nach dem Segen Gottes verspüren, bedingungslos anzunehmen und sie gleichberechtigt an 
der Glaubensgemeinschaft teilhaben zu lassen. Um dem Bedürfnis, eine Partnerschaft unter den Segen 
Gottes zu stellen, gerecht zu werden, fordern wir zumindest kirchliche Segensfeiern für gleichge-
schlechtliche Paare. 
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Christof Sommer (Eichstätt): GO „Nichtbefassen“  Bettina Stöckel (DPSG) hält Gegenrede, da es noch 
Austauschbedarf gibt. Dies zeigen die vielen offenen Meldungen. 

 Abstimmung über GO: 4 Ja, 27 Nein, 3 Enthaltungen  abgelehnt 
 
Felicitas Löhlein (Ingolstadt) hält es für äußerst wichtig, sich als Gremium mit dem Thema zu befassen – man 
kann das nicht auf andere abwälzen. Sie möchte den Begriff „gelebte Sexualität“ wie in der ersten Fassung wie-
der aufnehmen, da sie das unter „sexuelle Identität“ nicht impliziert. 
 
Absatz 1 
Johannes Arweck (DPSG) ist der Begriff „Amtskirche“ unklar, da es ihn als theologischen Begriff nicht gibt. 
Michael Sußbauer (KjG): Es sind kirchliche Amtsträger/-innen und hauptamtliche Führungskräfte gemeint. 
 

Michael Harrer (Herrieden): ÄA „Kirche“ anstelle „Amtskirche und Kirchenvertreter/-innen“ 
 Antragstellerin nimmt nicht auf. 
Stefan Eberl (Ingolstadt) möchte Amtskirche lieber genauer definiert haben, beispielsweise durch eine 
Klammer dahinter. 
Johannes Arweck (DPSG) wiederholt, dass es den Begriff „Amtskirche“ nicht gibt. 
Christof Sommer (Eichstätt) bestärkt Johannes Arweck (DPSG).  
 
Stefan Eberl (Ingolstadt) glaubt, Intention der KjG zu verstehen, und bittet um einen konkreten Vor-
schlag zur Begrifflichkeit „Amtskirche“. 
Michael Harrer (Herrieden) ist nicht klar, wo Amt anfängt und aufhört. Er plädiert für „Kirche“. 

  
Abstimmung über ÄA: 18 Ja, 0 Nein, 16 Enthaltungen  ÄA aufgenommen. 

 
Es sollen nun weitere Stellen genannt werden, an denen Änderungsbedarf gesehen wird, um der KjG bis zur 
weiteren Antragsarbeit am Sonntag noch einmal Gelegenheit zu geben, am Antrag zu feilen. 
 
Martin Seefried (Weißenburg-Wemding) sieht nicht, dass sexuelle Identität eine Schöpfungswirklichkeit ist, son-
dern eher Erziehungssache. 
Constanze Ludwig (Ingolstadt): Zeile 20 „… auseinanderzusetzen und anzunehmen, und sie nicht stigmatisiert“, 
Zeile 29 „nicht zu werten, sondern sie zu unterstützen …“, Zeile 33 „Amtskirche“ in „Kirche“ ändern 
Johannes Arweck (DPSG) erachtet Verwendung des Begriffs „Sünde“ im Kontext der Unversehrtheit als schwie-
rig, da „Sünde“ nicht nur darin besteht, anderen keinen Schaden zuzufügen. 
 

Tim Seidler (KjG): GO „Änderung der Tagesordnung“. Er schlägt vor, jetzt an den Anträgen weiterzuar-
beiten und die Informationen zur 72-Stunden-Aktion auf Sonntag zu legen.  
Kathrin Neumeyer (KLJB) hält eine Gegenrede, da ihnen die Informationen zur 72-Stunden-Aktion wich-
tig sind und die Delegation morgen nicht mehr da ist. 
 
Abstimmung über GO: 13 Ja, 11 Nein, 6 Enthaltungen  abgelehnt. 

 
Tim Seidler (KjG) wünscht sich ein Stimmungsbild, ob „Jugendsynode“ zu verschieben wäre, um an den Anträ-
gen weiterzuarbeiten.  
Michael Harrer (Herrieden) merkt an, dass KjG über Nacht Änderungen einarbeiten wollte. Dies ist nun vermut-
lich noch nicht passiert.  
 
Stimmungsbild: Zustimmung = grün; Ablehnung = rot  viel grün, vereinzelt rot 
 
Stefan Eberl (Ingolstadt) wünscht sich im Hinblick auf das Bischofsgespräch, die Jugendsynode vorher zu bespre-
chen. 
 
ab hier: Protokoll der weiteren Antragsarbeit am Sonntag (siehe Seite 25) 
 
Der KjG Diözesanverband Eichstätt legt den Antrag in geänderter Form vor. Tim Seidler (KjG) erläutert die Än-
derungen: 

 „der kirchlichen Amtsträger und der Hauptamtlichen“ statt „Kirche“ 

 „gelebte Sexualität“ aufgenommen 

 „sie annimmt“ 

 außerdem sprachliche Änderungen 
 
Felicitas Löhlein (Ingolstadt) möchte wissen, um wen es im Positionspapier geht. Sie ist davon ausgegangen, 
dass es sich an alle Kirchenmitglieder richtet.  
Tim Seidler (KjG) erklärt, dass ihnen „Kirche“ (wie gestern geändert) zu schwammig ist und bittet um Ände-
rungsvorschläge. 
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Hubert Solfrank (Ingolstadt) ist es ein Anliegen, dass zunächst über das Ziel gesprochen wird, bevor es an die 
begrifflichen Änderungen/Diskussionen geht. 
Tim Seidler (KjG) erklärt, dass sich das Papier an die Kirche und ihre Vertreter/-innen richtet, drei Missstände 
nennt und Forderungen ableitet. 
Hubert Solfrank (Ingolstadt) würde interessieren, wer aus der Versammlung diese zwei Ziele so weiter verfolgen 
will.  
 
Stimmungsbild: „Wer steht hinter den Zielen des Positionspapiers?“ (grün = Rückhalt, rot = dagegen)  
 durchwegs grün 
 
Clemens Mennicken (DL) mit einer allgemeinen Erklärung: Er wird sich an den Detaildiskussionen nicht mehr 
beteiligen, da es für ihn stimmiger wäre, grundsätzliche Begriffe zu diskutieren und zu durchdenken. Diese sind 
zum Teil unstimmig oder schwammig. Er kann das mit seinem Gewissen nicht vereinbaren, an einem Papier mit-
zustimmen, obwohl er an vielen Stellen noch Bauchschmerzen hat. Für ihn wäre es stimmiger, wenn es eine in-
haltliche Vorbereitung im Rahmen eines Studientags o. Ä. gegeben hätte, bzw. der angebotene genützt worden 
wäre. 
Stefan Eberl (Ingolstadt) bedauert das sehr, da die Versammlung in theologischen Fragen auf die Beratung ihrer 
Präsides angewiesen ist.  
 

GO „Unterbrechung der Sitzung“: keine Gegenrede.  Die Sitzung wird für 2 Minuten unterbrochen. 
 
Tim Seidler (KjG) möchte wissen, wie der restliche Vorstand zum Positionspapier steht.  
Maximilian Holzer (DL) erklärt, dass sich der Vorstand dazu entschlossen hat, dass alle ihre persönliche Meinung 
abgeben. Er findet das Papier gut und es auch wichtig, dass das Thema diskutiert wird. 
Angela Hundsdorfer (DL) ist dankbar für das Einbringen des Antrags und die knappe verständliche Formulierung.  
 
Absatz 1 

Hubert Solfrank (Ingolstadt) ÄA „… sowie von allen, die sich in der katholischen Jugendarbeit engagie-
ren“ 
 Antragstellerin nimmt dies nicht auf. 
Stefan Eberl (Ingolstadt) ist gegen „katholische Jugendarbeit“, da es ja nicht nur ein Problem der Ju-
gendarbeit ist. Sein Vorschlag: „Kirche“ statt „Jugendarbeit“  
Hubert Solfrank (Ingolstadt) nimmt dies auf.  „… sowie von allen, die sich in der katholischen Kirche 
engagieren“ 
Tim Seidler (KjG) ändert in „sowie der Gläubigen“. 
Hubert Solfrank (Ingolstadt) hält an seinem Änderungsantrag fest, da „Gläubige“ alle meint, die an ir-
gendetwas glauben.  
Maximilian Holzer (DL) unterstützt das sehr. 
Elias Wagner (Kolpingjugend) und Constanze Ludwig (Ingolstadt) schlagen „alle, die sich in der katholi-
schen Kirche engagieren“ vor. 
 
Abstimmung über ÄA: „… sowie von allen, die sich in der katholischen Kirche engagieren“ 
 10 Ja, 12 Nein, 5 Enthaltungen 

 
 Elias Wagner (Kolpingjugend): ÄA „…sowie von Teilen der katholischen Kirchengemeinschaft“ 

 Antragstellerin nimmt auf. 
 
Constanze Ludwig (Ingolstadt) schlägt vor, in „Mitglieder der katholischen Kirche“ zu ändern  viele rote Kar-
ten 
 
Absatz 2 

Felicitas Löhlein (Ingolstadt): ÄA „… mit Verantwortung gelebte Sexualität“ 
  Antragstellerin nimmt auf. 
 
Absatz 3 
keine Anmerkungen 
 
Absatz 4 
keine Anmerkungen 
 
Ergebnis der Abstimmung: 

Ja Nein Enthaltung 

26 1 2 

 
 Antrag angenommen. 
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Infoblock zum BDKJ Bayern 
Jens Hausdörfer (Geistl. Verbandsleiter BDKJ Bayern) berichtet über die aktuellen Geschehnisse und Themen 
des BDKJ Bayern: 
Thema „Generationengerechtigkeit“ ist weiter ein wichtiges Anliegen des BDKJ Bayern. Die Landtagswahlen sind 
vorbei, allerdings zeigen die Befragungen bei der U18-Wahl, dass die Landtagswahlergebnisse nicht die Meinung 
der Jugend repräsentieren. Aktuelle Regierung scheint nicht für die Jugend zu stehen und ihre Themen zu be-
rücksichtigen. Deshalb ist es weiterhin wichtig, der Jugend eine laute Stimme zu geben.  
BDKJ Bayern wird nicht auf Mandatsträger/-innen der AFD zugehen. Bedauerlich, dass Bildungsausschussvorsitz 
an die AFD ging. Dies muss man genau beobachten. 
Jugendsynode ist ein weiteres großes Thema – Berufung und Evangelisierung. Jugendarbeit ist Evangelisierung 
und Berufung – Aufruf zu Selbstbewusstsein in diesem Gebiet. Jens Hausdörfer sieht große Chancen in der neuen 
Hauptabteilung des Bistums Eichstätt. 
Die Veröffentlichung der Missbrauchsstudie hat alle erschüttert. Der Landesausschuss des BDKJ Bayern hat einen 
Brief an die Bischöfe geschrieben, dass sie erwarten, dass Handlungen folgen. Ein Bischof hat aus diesem Brief, 
die Forderung der Abschaffung des Zölibats herausgelesen. Dies ist nicht der Fall. Es wurde geschrieben, dass das 
Zölibat Gefahren birgt. 
Jens Hausdörfer gibt eine persönliche Beobachtung zur Antragsdiskussion am Samstagvormittag mit auf den Weg: 
Ihm ist aufgefallen, dass die Diskussion stark von der Berufsgruppe der Präsides geprägt war. Es ist wichtig, dass 
die Jugend sich damit auseinandersetzt und sprachfähig wird. Es geht nicht um ein theologisches Fachseminar 
und darum, mit theologischer Sprache Macht auszuüben. Zu verneinen, dass es Menschen unterschiedlicher sexu-
eller Orientierung gibt, ist falsch und grob fahrlässig. Das sagt er nicht nur als gewählter Landespräses, sondern 
als von den bayerischen Bischöfen eingesetzter Landesjugendseelsorger. 
 
 

Top 9: Wahlen  
 
Andreas Löw (Wahlausschuss) berichtet von der holprigen Arbeit des Wahlausschusses im vergangenen Arbeits-
jahr und entschuldigt sich stellvertretend für den Wahlausschuss, dass die Wahlausschreibungen nicht frühzeitig 
rausgingen.  
 
GO „Feststellung der Beschlussfähigkeit“  
CAJ  1      Dekanat Herrieden  2    
DPSG  4       Dekanat Ingolstadt  2    
KSJ  3      Dekanat Nürnberg-Süd  3    
KjG  5       Region Oberpfalz  1    
KLJB  3       Dekanat Roth-Schwabach 1    
Kolpingjugend  4       Dekanat Weißenburg-Wemding 2   
Vorstand  3      Dekanat Eichstätt  3 
 
 Mit 37 Stimmen ist die Versammlung beschlussfähig. 
 

Wahl der Mitglieder des Diözesanvorstands 

 
Im Amt sind 

Weibliche Posten Männliche Posten 

Angela Hundsdorfer Maximilian Holzer 

 
Zu wählen sind: 3 weibliche Kandidatinnen, 1 männlicher Kandidat 
 
Vorschläge/Kandidatur 
 

Weibl. Kandidatinnen Ja Nein 

Angela Hundsdorfer x  

Constanze Ludwig x  

Kathrin Neumeyer  x 

Maria Rauch  x 

Ines Huibens  x 

 
Vorstellung von Constanze Ludwig: 
Constanze Ludwig (Ingolstadt) ist im BDKJ Dekanatsvorstand Ingolstadt aktiv und war davor 7 Jahre als freie 
Mitarbeiterin im Dekanat Eichstätt aktiv. Sie ist 18 Jahre alt und macht ihre Ausbildung zur Veranstaltungskauf-
frau. Aktuell ist sie auch im Sachausschuss Ehrenamt dabei. Ihr macht die Jugendarbeit großen Spaß und sie fin-
det es toll, sich hier zu engagieren.  
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Befragung von Constanze Ludwig: 
Michael Sußbauer (KjG) erkundigt sich nach ihrem Wissen und ihrer Auffassung der BDKJ-Strukturen. 
Constanze Ludwig (Ingolstadt): Sie ist noch jung und weiß sicherlich nicht alles, kennt allerdings in Ingolstadt 
und Eichstätt die Strukturen recht gut. Gerade im Bereich der Verbandsarbeit kann sie sicherlich noch einiges 
lernen. Dazu ist sie bereit. 
Tim Seidler (KjG): Bist Du aktuell Mitglied in einem Verband? 
Constanze Ludwig (Ingolstadt): Aktuell ist sie in keinem Verband, würde sich allerdings im Zuge der neuen Bun-
desordnung einen passenden Verband suchen und dort Mitglied werden.  
Stephan Götz (Oberpfalz) erkundigt sich, ob Constanze Ludwig (Ingolstadt) sowohl im Dekanats- als auch im Diö-
zesanverband bleiben/sein würde. 
Constanze Ludwig (Ingolstadt) möchte es auf alle Fälle versuchen, beide Ämter zu erfüllen. Sie hat durch den 
Dekanatswechsel ihrer Pfarrei in Lenting ein Jahr lang in zwei Dekanatsverbänden mitgearbeitet und dies gut 
gemeistert. 
KLJB: Wenn Du ein Werkzeug wärst, welches wärst Du? 
Constanze Ludwig (Ingolstadt) wäre ein Hammer, um auch mal auf den Tisch zu hauen und Lösungen zu schaf-
fen. „Was nicht passt, wird passend gemacht.“ 
Michael Sußbauer (KjG) erkundigt sich nach den Inhalten, Schwerpunkten und Konstrukten, die sie gerne ange-
hen wollen würde. 
Constanze Ludwig (Ingolstadt): möchte, dass Ehrenamtliche für ihre Arbeit auch gewürdigt werden und ihnen 
keine Steine in den Weg gelegt werden. Außerdem liegt ihr der Ausbau der digitalen Präsenz am Herzen, um am 
Ball zu bleiben und zu zeigen, was Jugendarbeit kann. 
Michael Sußbauer (KjG): Stell Dir vor, Du würdest mit dem Papst oder dem Bischof im Aufzug stecken bleiben. 
Was würdest Du ihm sagen/ihn fragen? Mit wem Du steckenbleibst, darfst Du entscheiden. 
Constanze Ludwig (Ingolstadt) würde sich für den Bischof entscheiden, um darüber zu reden, wo es brennt. Sie 
würde viel mit ihm über Strukturen reden, da oft über Köpfe der Betroffenen (Jugendlichen) hinweg geredet und 
entschieden wird. Sie möchte, dass Jugend als Zukunft der Kirche in den Fokus gerückt wird. „Wer sich nicht um 
seinen Nachwuchs kümmert, braucht sich nicht wundern, wenn er im Alter alleine ist.“ 
 
Vorstellung von Angela Hundsdorfer: 
Angela Hundsdorfer (DL) ist 23 Jahre alt und macht nun ihren Masterstudiengang „Caritaswissenschaften und 
werteorientiertes Management“ in Passau. Dort hat sie ein Zimmer und nun auch ihren Lebensmittelpunkt. Sie 
kommt aus der Pfarrei Lenting und war im BDKJ Dekanat Eichstätt aktiv.  
Vor 1 ½ Jahren wurde sie auf der Frühjahrs-DV in den Diözesanvorstand gewählt. Nach einem etwas holprigen 
Start wegen Christoph Witczaks (ehem. BDKJ-Präses) Krankheit, hat sie de facto nur ein Jahr so richtig erlebt. 
Sicherlich überblickt sie noch nicht alle Bereiche dieser Arbeit und hat nicht alle Facetten kennengelernt. Sie 
hat ihr Bestes gegeben, um präsent zu sein und sich einzubringen. Eine große Erfahrung war die Vorbereitung der 
Jugendwallfahrt 2018 und des Studientags. Außerdem vertritt sie die Interessen der Verbände auch gerne auf 
Bundesebene. Aktuell liegt ein großer Schwerpunkt auf der Mitarbeit in der Steuerungsgruppe der 72-Stunden-
Aktion. 
Die Zusammenarbeit im Vorstand lief sehr gut, auch wenn sie sich „nur“ circa alle 1 ½ Monate zu Vorstandssit-
zungen treffen. Sie schätzt an der Vorstandsarbeit die Vielfalt der Aufgaben. In etlichen Bereichen kann man viel 
für sich lernen und hineinwachsen. 
Alles in allem hatte sie viel Spaß an der Arbeit und würde sich freuen, wenn sie wiedergewählt werden würde. 
 
Befragung von Angela Hundsdorfer: 
Michael Sußbauer (KjG) möchte wissen, wo Angela den BDKJ Diözesanverband Eichstätt in zwei Jahren sieht. 
Angela Hundsdorfer (DL) sieht einen stark aufgestellten Diözesanvorstand mit starken Inhalten und starken Per-
sönlichkeiten, die diese vertreten. Sie sieht viel Potential. 
Michael Sußbauer (KjG): Welche Inhalte sollen bearbeitet werden und wo kommen diese her? 
Angela Hundsdorfer (DL): Sicherlich wird die Umsetzung der Bundesordnung ein großer Teil der Arbeit sein. Au-
ßerdem möchte sie, dass die Ergebnisse der Jugendsynode verarbeitet werden.  
Michael Sußbauer (KjG): Wo kommen diese Inhalte her? 
Angela Hundsdorfer (DL): Inhalte müssen natürlich aus der Versammlung kommen. 
Stephan Götz (Oberpfalz): Wie siehst Du die Chance, dass der BDKJ in der neuen Hauptabteilung auch die 
„neuen“ Themen und Aufgaben wahrnimmt und umsetzt? 
Angela Hundsdorfer (DL) sieht sehr gute Chancen, wenn alle gewillt sind, hineinzuwachsen. Dies dauert sicher-
lich eine Zeit. 
Michael Sußbauer (KjG): Stell Dir vor, Du würdest mit dem Papst oder dem Bischof im Aufzug stecken bleiben. 
Was würdest Du ihm sagen/ihn fragen? Mit wem Du steckenbleibst, darfst Du entscheiden. 
Angela Hundsdorfer (DL) würde sich gerne mit dem Bischof unterhalten. Sie würde ihren Wunsch äußern, dass 
der Bischof die Jugendverbandsarbeit als ganzheitliches Angebot für alle wahrnimmt. Sie ist davon überzeugt, 
dass diese das Potential mitbringt. 
Michael Sußbauer (KjG) beantragt eine Personaldebatte. 
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Ergebnis 

Weibl. Kandidatinnen Ja Nein Ent. 

Angela Hundsdorfer 33 2 2 

Constanze Ludwig 30 1 5 

 
 Die Kandidatin Angela Hundsdorfer (DL) wird mit großer Mehrheit erneut, Constanze Ludwig (Ingolstadt) mit 

großer Mehrheit erstmals als Mitglied des Diözesanvorstands gewählt. Beide nehmen die Wahl an. 
 
Vorschläge/Kandidatur 
 

Männl. Kandidaten Ja Nein 

Daniel Hartl  x 

Johannes Schermer  x 

Tim Seidler  x 

 
Die Liste wird erneut geöffnet: 
 

Männl. Kandidaten Ja Nein 

Elias Wagner  x 

Michael Sußbauer  x 

  
Es findet keine Wahl statt. 
 
Stephan Götz (Oberpfalz) möchte wissen, ob bereits im Frühjahr wieder eine Wahl stattfindet. 
Stephanie Bernreuther (Referentin) erklärt, dass im Frühjahr normalerweise keine Wahlen stattfinden, um kein 
Chaos mit den Amtszeiten zu schaffen. Sollte es allerdings konkrete Kandidat/-innen geben, so kann eine Wahl 
(auf 1 ½ Jahre) anberaumt werden. 
 

Wahl der Mitglieder des Wahlausschusses 

 
Vorschläge/Kandidatur 

 Ja Nein 

Michael Sußbauer  x 

Stephan Götz  x 

Andreas Löw  x 

Ines Huibens  x 

Bettina Stöckel  x 

Lukas Hochgesang  x 

Johannes Schermer  x 

Katharina Geitner x  

Daniel Hartl  x 

Simon Trickl  x 

Maximilian Bachhuber  x 

Maria Rauch x  

Kathrin Neumeyer  x 

Tim Seidler  x 

Elias Wagner x  

 
Vorstellung der Kandidat/-innen und Befragung: 
Elias Wagner (Kolpingjugend) stellt sich vor: Er ist Vorsitzender der Kolpingjugend, im Bereich Öffentlichkeits-
arbeit und im Satzungsausschuss des BDKJ DV Eichstätt. Er studiert Sport und Englisch fürs Lehramt am Gymna-
sium in Regensburg. Elias Wagner würde sich über die Wahl freuen. 
Maria Rauch (Herrieden) ist 18 Jahre alt und im Dekanatsvorstand in Herrieden. Sie studiert in Würzburg Lehr-
amt für Mittelschulen.  
 
Michael Sußbauer (KjG): Bist Du Mitglied in einem Jugendverband? 
Maria Rauch (Herrieden) ist Mitglied bei der Kolpingjugend. 
Katharina Geitner (Kolpingjugend) ist 17 Jahre alt, schreibt nächstes Jahr Abitur. Ist in der Kolpingjugend auf 
Diözesan- und Ortsebene aktiv.  
Max Franz (KLJB): Wenn Du ein Küchengerät wärst, welches wärst Du? 
Katharina Geitner (Kolpingjugend) wäre ein Grill, weil’s schmeckt. 
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Michael Sußbauer (KjG) beantragt die Abstimmung per Akklamation und en bloc.  keine Gegenrede 
Andreas Löw (Wahlausschuss) erklärt, dass es in der Satzung keine Regelung zur Wahl en bloc gibt. Deshalb 
wird per Handzeichen, aber einzeln abgestimmt.  
 
Ergebnis 

Kandidat/-innen Ja Nein Ent. 

Elias Wagner 36 0 0 

Katharina Geitner 35 0 1 

Maria Rauch 35 0 1 

 
 Die Kandidat/-innen Elias Wagner (Kolpingjugend), Katharina Geitner (Kolpingjugend) und Maria Rauch (Her-

rieden) werden mit großer Mehrheit als Mitglieder des Wahlausschusses gewählt. Alle nehmen die Wahl an. 
 
 

Top 10: Informationen zur 72-Stunden-Aktion 
 
Stephanie Bernreuther (Referentin) informiert über den aktuellen Stand der Aktion: 

 In allen Dekanaten sind die Vorbereitungen gestartet. 

 In der Kommunikation deutlich machen, dass es zwar eine Aktion des BDKJ und seiner Verbände ist, aber 
alle Jugendlichen herzlich eingeladen sind, mitzumachen. 

 In Eichstätt sind bisher erst 2 Gruppen angemeldet. Deutschlandweit liegen die bayerischen Diözesen im 
unteren Bereich.  

 Verlosung einer Fahrt nach Münster zum TV-Gottesdienst für alle Gruppen, die sich bis 06.12.18 anmel-
den. 

 Alle, die Aktionsideen brauchen, können auf der Homepage (Mitmachen  Aktionsideen  Ideenbörse) 
stöbern. 

 Der Informationsfluss von Bundesebene aus ist sehr spärlich.  
 

Ein Stimmungsbild zeigt, dass der Informationsfluss von Seiten der höheren Ebenen der Verbände unterschiedlich 
stark ist. 
 

 Vernetzungstreffen Öffentlichkeitsarbeit: Aktionswerbung und –berichte werden hauptsächlich über Ins-
tagram (nicht Facebook) laufen. Außerdem ist der BDKJ Bayern in Verhandlungen, ob Bayern3 Medien-
partner wird. Sobald es dazu etwas Neues gibt, werden die KoKreise informiert. 

 Beim nächsten KoKreis-Treffen wird es schwerpunktmäßig um die Öffentlichkeitsarbeit gehen. Hier kom-
men auch ein/-e Vertreter/-in des ÖA-Arbeitskreises der Bundesebene und voraussichtlich Geraldo Hoff-
mann (Referent Stabsstelle Medien- und Öffentlichkeitsarbeit). 

 Schirmherrschaften: Dr. Reinhard Brandl und Dr. Cordula Klenk haben sich dafür zur Verfügung gestellt. 

 Unterstützer/-innen: Rotary Club Eichstätt-Altmühltal und BJA haben finanzielle Unterstützung zuge-
sagt. Außerdem ist das Busunternehmen Kammerbauer angefragt, die Fahrt mit Pressevertreter/-innen, 
Schirmherrschaften und Bistumsleitung durch das Bistum zu übernehmen. 

 
Stefan Eberl (Ingolstadt) erkundigt sich nach dem aktuellen Stand der Idee eines gemeinsamen Werbevideos in 
Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. 
Stephanie Bernreuther (Referentin) berichtet, dass es im letzten KoKreis-Treffen den Aufruf gab, sich zur Mit-
arbeit an diesem Spot zu beteiligen. Hier kam nur aus Ingolstadt eine Rückmeldung. Inzwischen ist klar, dass die 
Bundesebene noch einen Spot herausbringen wird. Sollte dieser nicht unseren Wünschen entsprechen, können 
wir die Stabsstelle immer noch damit beauftragen, einen Spot zu produzieren. 
Stefan Eberl (Ingolstadt) gibt zu bedenken, dass dies zu knapp werden würde, um den Spot noch zur Aktions-
gruppenwerbung verwenden zu können. 
Felicitas Löhlein (Ingolstadt): Der KoKreis Ingolstadt würde nun selbst ein Video unter professioneller Hilfe er-
stellen und allen zur Verfügung stellen, wenn ein Teil des Honorars vom BDKJ DV übernommen wird. 
Stephanie Bernreuther (Referentin) denkt, dass dies möglich ist. Spricht das allerdings nochmal mit Josef 
Neumeyer (Geschäftsführer) und der Pressestelle (wegen potentiellen Unterstützungsanfragen) ab. 
 
7,2-Minuten-Aktion: Die Versammlung gestaltet in Kleingruppen innerhalb von 7,2 Minuten je einen Teil des Akti-
onsmaskottchens Stoppi. 
 
Die Videos der Schirmherrschaften mit der Einladung zur Teilnahme an der Veranstaltung werden gezeigt. 
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Top 11: Jugendsynode - Ergebnisse 
 

Clemens Mennicken (DL) berichtet über den aktuellen Stand der Jugendsynode: Inzwischen gibt es erste Stel-
lungnahmen einiger Bischöfe und des BDKJ. Hier wird oft der synodale Weg sehr gelobt. 
Sobald das Abschlussdokument in deutscher Sprache vorliegt, kann dies analysiert und es können Schlüsse daraus 
gezogen werden. 
Vor kurzem gab es eine Veranstaltung zum Thema in der KHG. 
Bundesvorsitzender Thomas Andoni erzählt in einer Videobotschaft von seinen Erlebnissen in Rom und Punkten 
der Jugendsynode. 
 
 

Top 12: Austausch mit der Bistumsleitung 
 

Vorbereitung 
Neben der Sammlung auf den Stellwänden vom Vormittag können nun Fragen, Themen und Wünsche gesammelt 
werden. 
 

Sammlung: 

 Michael Sußbauer (KjG): Missbrauchsstudie und Resultate des Bistums  

 Michael Sußbauer (KjG): Preissteigerung im Jugendtagungshaus Schloss Pfünz 

 Michael Sußbauer (KjG): Abfrage der Erwartungshaltung des Bischofs an die Jugendverbandsarbeit 

 Michael Harrer (Herrieden) ergänzt vorherigen Punkt „aufgrund der Jugendsynode und Umstrukturie-
rung“. 

 

Stephan Götz (Oberpfalz) fragt, ob es aus der Versammlung noch Verständnisfragen gibt, die im Vorfeld geklärt 
werden können.  
 

Austausch mit Bischof Gregor Maria Hanke 
Maximilian Holzer (DL) begrüßt Bischof Gregor Maria Hanke und Generalvikar Isidor Vollnhals. 
Ines Huibens (Moderation) informiert über das Zustandekommen der heute angesprochenen Themen und den 
geplanten Ablauf.  
 

Bischof Gregor Maria Hanke begrüßt alle Delegierten und freut sich (auch im Namen des Generalvikars), die 
Versammlung besuchen zu können. Er dankt allen Ehren- und Hauptamtlichen für ihr Engagement in der Kirche, 
das Glaube spürbar und sichtbar werden lässt. Um keine Zeit zu verlieren, möchte er gleich in das Gespräch star-
ten. 
 

Kostensteigerung Jugendtagungshaus Schloss Pfünz 
Tim Seidler (KjG) erläutert den Unmut über die Kostensteigerung im Jugendtagungshaus Schloss Pfünz. 
Bischof Gregor Maria Hanke berichtet, dass die Wirtschaftlichkeit der Häuser in den Blick genommen wurde. 
Nun muss eine Lösung gefunden werden, wie man Gastfreundschaft und ökonomische Punkte vereinen kann. 
Generalvikar Isidor Vollnhals: Der diözesane Steuerausschuss legt großen Wert darauf, dass die Häuser kosten-
deckend sind. Es ist klar, dass kircheninterne Gruppen keine kostendeckenden Preise zahlen können. An einer 
Lösung dafür soll durch Differenzierung der Beleggruppen gearbeitet werden.  
Bischof Gregor Maria Hanke erklärt, dass interne Gruppen bezuschusst werden können, sofern ein Etat dafür 
geschaffen wird.  
Hubert Solfrank (Ingolstadt) erkundigt sich, ob es eine Kontaktperson für die Verteilung der Etats gibt; als Bei-
spiel nennt er die TDOs. 
Generalvikar Isidor Vollnhals erläutert, dass immer die zuständigen Einrichtungen/Stellen die Etats beantragen 
müssen. 
 

Umgang mit Ergebnissen aus der Missbrauchsstudie 
Tim Görner (KSJ) möchte wissen, welche Konsequenzen aus den Ergebnissen der Missbrauchsstudie im Bistum 
Eichstätt gezogen werden. 
Bischof Gregor Maria Hanke erklärt, dass es keine insularen Lösungen geben wird, sondern die Kirche in 
Deutschland gemeinsam vorangeht. Die deutschen Bischöfe sehen sich verschiedenen Forderungen gegenüber: 

 Aufarbeitung: 

o Es gab die Gesprächsmöglichkeit mit dem Bischof für jedes Opfer. Ein Zeichen, dass die Opfer 
ernstgenommen werden. Die Opfer können persönlich so besser damit umgehen. 

o Kontakt zu Fachleuten, um Erkenntnisse der MHG-Studie auch in die Priesterausbildung und die 
anderer pastoraler Mitarbeiter/-innen einfließen zu lassen.  

 veritables Präventionskonzept: 
o Eichstätter Konzept ist sehr gut und dient anderen Diözesen als Vorbild. Dies muss allerdings 

auch in pastoralem Handeln umgesetzt und verinnerlicht werden. Prävention als Haltung in der 
Arbeit. Präventionsstelle im Bistum wurde erhöht. 
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o Pastorale Räume müssen nun eigene Schutzkonzepte entwickeln, indem sie sich unter vorgege-
benen Punkten mit dem Thema befassen. 

o Die Bistümer in Deutschland haben sich auf eine einheitliche Personalaktenführung geeinigt. So-
mit gibt es ein einheitliches System, das verhindern soll, dass in andere Bistümer versetzte Täter 
erneut zu Tätern werden. 

 Hilfsangebote (Notfalltelefon, Präventionsstelle) 
 

Es braucht Räume, in denen darüber gesprochen wird. Grenzen und Grenzverletzungen dürfen nicht tabui-
siert werden. Opfer müssen gehört und ernstgenommen werden. „Raum des Hörens“ schaffen.  
Das Thema ist eine Baustelle mit vielen kleinen Mosaiksteinen, die immer wieder angeschaut und angepasst 
werden müssen. Dies gilt auch für das Präventionskonzept. Man darf sich nicht ausruhen. 

 
Michael Sußbauer (KjG) berichtigt, dass die Ersttaten durch Priester großteils im ersten bis fünften Jahr nach 
der Weihe stattfinden. Es wird hier in drei Tätertypen eingeteilt, die eventuell vorher erkennbar wären. Sollen 
besondere Tests und Gespräche mit Anwärtern eingeführt werden? 
Bischof Gregor Maria Hanke: Die Expert/-innen sind sich einig, dass ein Screening nicht zeigen kann, ob die 
„durchleuchtete“ Person später zum Täter wird. In der Priesterausbildung soll für (potentielle) Täter eine Men-
talität des Gehört-Werdens geschaffen werden und Hilfestellungen angeboten werden - Raum des Redens, der 
freien Äußerung, des Ernst-Nehmens und Begleitens. Dies betrifft auch die Laienberufe. 
Michael Sußbauer (KjG) erkundigt sich nach Pflichtschulungen für pastorale Mitarbeiter/-innen im Themenfeld 
der Prävention. Darüber hinaus möchte er wissen, wie es um die Umsetzung der Schutzkonzepte in den Pfarreien 
bestellt ist. 
Generalvikar Isidor Vollnhals: Im Sommer wurde erneut auf die Erarbeitung der Schutzkonzepte gedrängt. Bis-
her gibt es nur wenige Pfarreien, die ihr Schutzkonzept vorgelegt haben. Die Arbeit am Schutzkonzept sorgte für 
Bewusstseinsschaffungen vor Ort – so melden pastorale Mitarbeiter/-innen zurück. Bestehende Konzepte müssen 
immer wieder ins Bewusstsein gerufen werden. Ein großer Teil der Prävention ist allerdings auch die Schaffung 
einer persönlichen Haltung aller zum Umgang mit Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen. 
Constanze Ludwig (Ingolstadt) möchte ganz konkret wissen, wie Kirche mit erkannten Tätern umgeht.  
Bischof Gregor Maria Hanke: In der Regel werden Täter mit einschneidenden Grenzverletzungen aus dem Ver-
kehr gezogen. Eine Frage, die ihn beschäftigt, ist allerdings auch, was mit diesem Menschen passiert, wenn er 
nicht mehr sein Amt ausüben kann und Auflagen unterliegt. Dies könnte auch kontraproduktiv sein. 
Generalvikar Isidor Vollnhals: Die ersten Fälle liegen in den 60er-/70er-Jahren. Bis auf zwei Täter sind alle ver-
storben. Man muss auch immer Differenzieren zwischen den Intensitäten der Grenzverletzungen. Bei aufkom-
menden Fällen steht die Bistumsleitung in regem Kontakt mit der Staatsanwaltschaft. 
Bischof Gregor Maria Hanke: Differenzierte Angelegenheit, bei der von vornherein Expert/-innen von außen zu 
Rate gezogen werden. Es gibt klare Verfahrensweisen bei Aufkommen eines Falls. 
 
Umstrukturierung 
Constanze Ludwig (Ingolstadt) erkundigt sich nach den Gründen, weshalb Jugendverbände nicht von vornherein 
ins Boot geholt wurden. Die Versammlung hätte sich gewünscht, miteinbezogen zu werden und ihre Anliegen und 
Interessen zu bekunden. 
Bischof Gregor Maria Hanke erklärt, dass das Thema mehr als die verbandliche Jugendarbeit umfasst. Das Bi-
schöfliche Jugendamt wurde in die Überlegungen zur Umstrukturierung mit einbezogen. Es ist kein BDKJ-interner 
Beratungsgegenstand, da es um Jugendpastoral im Allgemeinen geht. Es soll auch eine Vernetzung mit anderen 
Themenfeldern und Initiativen geschaffen werden. Das vernetzte Arbeiten bietet Chancen, voneinander zu ler-
nen. Aufgrund des Impulses der Jugendsynode (Evangelisierung und Berufung als zentrale Begriffe) soll ein grö-
ßeres Netzwerk geschaffen werden. Junge Menschen sollen befähigt werden, zu erkennen, was sie in ihrem Le-
ben wollen und ihre Wege erkennen können. Das Bischöfliche Jugendamt bleibt eine eigene Abteilung als feste 
Säule der Hauptabteilung. Die Umstrukturierung soll keineswegs eine Misstrauens-/Unzufriedenheitserklärung an 
verbandliche Jugendarbeit sein.  
Constanze Ludwig (Ingolstadt) verleiht erneut dem Wunsch nach Mitspracherecht/Gehört-werden/Einbeziehen 
bei die Jugend betreffende Entscheidungen Ausdruck. 
Bischof Gregor Maria Hanke: Es steht nun der Rahmen – hier wäre ein freier Prozess mit allen Beteiligten nicht 
zielführend gewesen, da auch einige Vorgaben eingehalten werden mussten. In Zukunft geht es um die inhaltli-
che Ausgestaltung und die Vernetzung der Hauptabteilung. Hier sind alle gefragt und das Mitdenken aller ge-
wünscht. Er spricht diesbezüglich die Bitte aus, sich eifrig zu beteiligen. 
 
Firmungen 
Bischof Gregor Maria Hanke informiert die Versammlung darüber, dass Dekanatsjugendseelsorger beauftragt 
wurden, in ihren Dekanaten Firmungen zu übernehmen. Dies gilt allerdings nur für die festinstallierten Seelsor-
ger. Dennoch sieht er keine Hindernisse, die nicht fest installierten Seelsorger in Einzelfällen bei Anforderung 
durch Gemeinden zu beauftragen. Er sieht darin einige Vorteile: Dekanatsjugendseelsorger kommen an ihr Klien-
tel heran und können nachhaltige Verbindungen schaffen. In der vorab von den Jugendseelsorgern angebotenen 
Firmkatechese kann Kennenlernen und Bindung entstehen. 
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Stephan Götz (Oberpfalz) glaubt, dass diese Zusatzaufgaben eine gute Entscheidung sind, zweifelt allerdings 
daran, dass dies bei den Dekanatsjugendseelsorgern zeitlich möglich ist.  
Michael Harrer (Herrieden) berichtet, dass die Kontakte zu den Firmlingen in der Regel bereits durch beste-
hende Angebote (z.B. Dekanatsfirmgottesdienste) entstehen und der zeitliche Mehraufwand überschaubar ist. 
Hubert Solfrank (Ingolstadt) möchte wissen, ob die Domvikare Clemens Mennicken (DL) und Christoph Wittmann 
(Kolpingjugend-Präses) von Dekanaten, die keinen festinstallierten Jugendseelsorger haben, für Firmungen ange-
fordert werden können. 
Clemens Mennicken (DL): Die Termine wurden vergeben. Dies erfolgte durch Eintragung in Listen. 
Bischof Gregor Maria Hanke: Es können Wünsche geäußert werden.  
 
Erwartungen 
Maximilian Bachhuber (Kolpingjugend) möchte wissen, welche Erwartungen Bischof Gregor Maria Hanke an die 
Jugendverbandsarbeit mit Blick auf die Umstrukturierung und die Jugendsynode hat. 
Bischof Gregor Maria Hanke: „Jugend verkündet für Jugend!“ Er würde sich wünschen, dass wir gemeinsam 
junge Menschen befähigen, von ihrem Glauben zu berichten und sich dahingehend persönlich zu entwickeln. Dar-
über hinaus fokussieren sich Hauptberufliche auf die Befähigung und Wegbereitung derer, die von ihrem Glauben 
erzählen wollen. 
Stephan Götz (Oberpfalz) möchte mit auf den Weg geben, dass, wenn Glaubenskommunikation ein wichtiges 
Thema sein soll, sich alle zu Herzen nehmen sollten, dass es nicht zu sehr um „belehren“ gehen soll, sondern um 
die gemeinsame Suche.  
Bischof Gregor Maria Hanke: Junge Menschen haben das Recht, kritischer als der Durchschnitt zu sein. Als er 
selbst jung war, war es noch viel wilder. Jugend braucht Raum und Gehör, um sich auch einmal emotional äu-
ßern zu können. Dies ist von Seiten der Verantwortlichen nicht einzudämmen. Sollte er selbst zu abweisend wir-
ken, wünscht er sich, das kommuniziert zu bekommen. Daneben ist es ihm wichtig, dass es ein Dialog ist. Auch 
die Jugendlichen sollen bereit sein, zuzuhören und andere Perspektiven zu entdecken, denn auch die ältere Ge-
neration soll das Recht haben, etwas zu sagen und offen Kritik zu äußern. Dies erfordert eine Offenheit und Be-
reitschaft von beiden Seiten. 
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Sonntag, 25. November 2018 
 
 

Top 13: Austausch zu Neuerungen in der Diözesanordnung 
 

Maximilian Holzer (DL) freut sich, dass schon Anmerkungen gekommen sind. Er weist nochmal darauf hin, dass 
die Satzung bis 2019 genehmigt sein muss. Deswegen muss die Vorarbeit umso besser laufen.  
 
Die Fragen von der Pinnwand werden erklärt. 
 
Gibt es nur noch Dekanate oder Regionen? 

 Es wird nur eine zulässige Form der Begrifflichkeit geben  Dekanat. Region Oberpfalz muss sich also 
umbenennen. Das Konstrukt eines Zusammenschlusses von zwei Dekanaten als dritte Ebene gibt es in der 
Bundessatzung. Hier muss mit den betroffenen zwei Dekanaten gesprochen werden, um eine Lösung zu 
finden.  

 In der neuen Ordnung ist überall nur der Begriff „Jugendverband“ genannt. Hiermit sind die Verbände, 
Dekanate und Orte auf allen Ebenen gemeint. 

 Jugendverbände, die nur in den Diözesanverband aufgenommen werden wollen und keinen Bundesver-
band im BDKJ haben, müssen Mindeststandards (min. an 2 Orten, min. 15 Personen) erfüllen. Für Deka-
natsebene kann dies anders/niederschwelliger geregelt werden. 

 Mitgliedsbeitrag muss von allen Gliederungen und Jugendverbänden gezahlt werden. Dafür gibt es einen 
Basisbeitrag, zu dem noch ein extra Beitrag aufgeschlagen wird. Dies trifft alle Stimmberechtigten auf 
Diözesan- und Dekanatsebene. Verbände müssen diesen Beitrag nicht mehr zahlen, da ihre Bundesver-
bände diesen bereits an Bundes-BDKJ abführen. Dies ist keine Neuerung, sondern war eigentlich schon 
immer so. 2,85 € pro Person sieht die Bundesebene vor. 

 Konsequenzen der ruhenden Mitgliedschaft bei Nicht-Wahrnehmen der Stimme eines Jugendverbands. 
Ruhende Stimmen zählen nicht in der Beschlussfähigkeit der Versammlung. Sollen die Vertreter/-innen 
ihre Stimme wieder wahrnehmen wollen, ist dies sofort durch Anwesenheit dieser möglich. 

 Vorstände müssen laut Bundessatzung zu ihrer Wahl Mitglied in einem Jugendverband sein. Dies ist not-
wendig, da Einzelmitgliedschaften im BDKJ nicht möglich sind. Hier gibt es keine Freiheiten. Der SA 
überlegt, eine Übergangszeit von beispielsweise 3 Monaten ab der Wahl einzuführen. 

 
Stimmungsbild: „ab wann müssen Vorstände in einem Verband Mitglied sein“ (grün = sofort bei Wahl, 
rot = nicht sofort bei Wahl)  durchwegs rot 

 
Constanze Ludwig (Ingolstadt) wünscht sich eine Übergangszeit, ab wann die Regelung in Kraft tritt. Sie sieht 
keine Chancen, dies in allen Dekanaten schnell umzusetzen. 
Maximilian Holzer (DL): Die Dekanatsordnungen müssen bis Ende 2020 überarbeitet sein. Bis dahin haben nicht 
organisierte Gruppen Zeit, sich in den BDKJ einzugliedern.  
 
 

Top 14: Haushaltsansatz 2019 
 
Josef Neumeyer (Geschäftsführer) führt in den Haushaltsansatz für 2019 ein: 

 Erhöhung der Förderung vom Bezirksjugendring um 10.000 €. Diese sind auf zwei KTR aufgeteilt – intern 
und extern. 

 Erträge aus Teilnehmer-/Kursgebühren: 2.000 € (1.000 € aus TN Herbst-DV 2019) 

 Öffentlichkeitsarbeit: 30.000 € für die T-Shirts der 72-Stunden-Aktion tauchen in internen Erträgen wie-
der auf.  

 Fachkräfteaustausch soll künftig über eigenes Konto laufen. 
 
Stefan Eberl (Ingolstadt) erkundigt sich nach dem Zweck der restlichen 4.000 € für ÖA. 
Josef Neumeyer (Geschäftsführer): 500 € DV, 1.000 € AK Ghana, 500 € GVL, 2.000 € für laufende, noch nicht 
geplante Kosten. 
 
Projekt 0 - „Allgemeines“: Kosten, die nicht eindeutig zugeordnet werden können. 
Projekt 1 – Diözesanleitung: Mit vollbesetzten Vorstand geplant. 
Projekt 2 - Diözesanversammlung: über TN-Beträge mitfinanziert. 
Projekt 3 – MVK und DVK 
Projekt 4 – AK Ghana: Fahrtkosten (1.000 €) und 1.000 € Öffentlichkeitsarbeit 
Projekt 5 – Fachkräfteaustausch: wenn dann durch Zuschüsse refinanziert. 
Projekt 6 – GVL 
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Hubert Solfrank (Ingolstadt) möchte wissen, wie refinanzieren der Jugendhäuser laufen soll. Er hat das im Bis-
tumsleitungsgespräch so verstanden, dass Beleger/-innen dies in ihrem Haushalt einplanen sollen und durch diö-
zesane Gelder bezuschusst werden. Wie sieht das im BDKJ-DV aus? 
Josef Neumeyer (Geschäftsführer) weiß davon nichts.  
Clemens Mennicken (DL): Generalvikar Isidor Vollnhals meinte, man könnte die Kosten für Jugendhäuser durch 
Zuschüsse zurückbekommen. Dies ist aber noch nicht genauer abgeklärt und öffentlich kommuniziert. 
Michael Sußbauer (KjG) wünscht sich, dass Vorstand dies in Erfahrung bringt und Verbänden kommuniziert, um 
zu wissen, wie damit umzugehen ist.  
 
Ergebnis der Abstimmung: 

Ja Nein Enthaltung 

37 0 0 

 
 

Top 15: Planungen für 2018/19 
 

 Frühjahrs-DV findet am beschlossenen Termin in Dietfurt (Region Oberpfalz) statt. 

 Der Fachkräfteaustausch wird nachgeholt. Hier sind alle herzlich eingeladen, am Programm teilzuneh-
men. 

 Studientag „Theologisieren mit Jugendlichen“ in Kooperation mit Uni: Podiumsdiskussion und Workshop-
Angebote auch auf Hintergrund der Jugendsynode.  

 
 

Top 16: Anträge 
 
GO „Feststellung der Beschlussfähigkeit“  
CAJ  0      Dekanat Herrieden  0   
DPSG  4      Dekanat Ingolstadt  3   
Eichstätt       Dekanat Nürnberg-Süd  3   
KjG  5      Region Oberpfalz  0  
KLJB  0      Dekanat Roth-Schwabach 1   
Kolping  4      Dekanat Weißenburg-Wemding 0   
KSJ  3      Dekanat Eichstätt  3 
Vorstand  3 
 
 Mit 29 Stimmberechtigten ist die Versammlung weiterhin beschlussfähig. 
 
Weiterarbeit Anträge (siehe Seite 15) 
 
Diözesanvorstand stellt GO „Änderung der TO“, um Delegation für Vertretung auf Landes- und Bundesebene zu 
wählen.  Zustimmung 
 
 

Top 9: Wahlen (Fortsetzung) 

 
GO „Feststellung der Beschlussfähigkeit“  
CAJ  0      Dekanat Herrieden  0   
DPSG  4      Dekanat Ingolstadt  3   
Eichstätt       Dekanat Nürnberg-Süd  3   
KjG  5      Region Oberpfalz  0  
KLJB  0      Dekanat Roth-Schwabach 1   
Kolpingjugend  4      Dekanat Weißenburg-Wemding 0   
KSJ  3      Dekanat Eichstätt  2 
Vorstand  3 
 
 Mit 28 Stimmberechtigten ist die Versammlung weiterhin beschlussfähig. 
 

Delegation BDKJ-Bundesebene 

 
Vorschläge/Kandidatur 
 

Kandidat/-innen Ja Nein 

Elias Wagner x  
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Paul Renner x  

Tim Seidler x  

Lukas Hochgesang  x 

Andreas Löw x  

Felicitas Löhlein  x 

Lisa Fischer  x 

 
Vorstellung und Befragung der Kandidat/-innen 
Tim Seidler (KjG) stellt sich vor: Er ist 21 Jahre alt und Diözesanleiter der KjG Eichstätt. Für die KjG war er 
schon auf Bundes- und Landesversammlungen der KjG und hat Spaß an solchen Fahrten und Vertretungsaufgaben 
auf anderen Ebenen. 
Andreas Löw (Nürnberg-Süd) stellt sich vor: Er ist 20 Jahre alt und Dekanatsvorstand im BDKJ Nürnberg-Süd. Er 
hätte Lust, auf die Versammlungen zu fahren. 
Elias Wagner (Kolpingjugend) stellt sich vor: Er ist bei der Kolpingjugend und bei BDKJ-Diözesanversammlungen 
aktiv. Er kennt sich mit Ordnungen gut aus und macht gerne Sport und Musik. 
Paul Renner (Nürnberg-Süd) stellt sich vor: Er ist 22 Jahre alt, Dekanatsvorstand im BDKJ Nürnberg-Süd und im 
Diözesanausschuss der KjG. 
 
Stefan Eberl (Ingolstadt) beantragt die Wahl per Akklamation. 
 
Ergebnis 

Kandidat/-innen Ja Nein Enth. 

Elias Wagner 27 0 1 

Paul Renner 27 0 1 

Tim Seidler 27 0 1 

Andreas Löw 28 0 0 

 
Alle Kandidaten sind gewählt und nehmen die Wahl an. 
 

Delegation BDKJ-Landesebene 

 
Vorschläge/Kandidatur 
 

Kandidat/-innen Ja Nein 

Stefan Eberl x  

Katharina Geitner x  

Michael Sußbauer  x 

Ines Huibens x  

Felicitas Löhlein  x 

Lisa Fischer x  

Elias Wagner  x 

 
GO „Außerkrafttreten der Geschäftsordnung und direkter Übergang zur Wahl“ 
 keine Gegenrede 
 
Michael Sußbauer (KjG): Antrag auf Abstimmung per Akklamation und en bloc 
 
Ergebnis 

Kandidat/-innen Ja Nein Enth. 

Stefan Eberl 27 1 0 

Katharina Geitner 27 1 0 

Ines Huibens 27 1 0 

Lisa Fischer 27 1 0 

 
Alle Kandidat/-innen sind gewählt und nehmen die Wahl an. 
 
 

Top 17: Sonstiges 
 
Weiteres Vorgehen im Thema „Stellensituation“ 
Stefan Eberl (Ingolstadt) greift das Thema mit der Stellensituation im Bistum erneut auf und schlägt vor, einen 
Sachausschuss zu gründen, der sich mit dem Thema befasst.  
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Angela Hundsdorfer (DL) wünscht sich ein Stimmungsbild: grün = gewünscht, rot = nicht gewünscht  durch-
wegs grün 
Michael Sußbauer (KjG) spricht sich gegen die Gründung eines Sachausschusses aus, weil er glaubt, man könne 
dieses Thema auch unter Vorlage des Stellenplans so bearbeiten.  
Stephanie Bernreuther (Referentin) schlägt vor, den Stellenplan gemeinsam mit Expert/-innen durchzu-
schauen, anstatt auf unkommentierte Zahlen zu blicken. 
Stefan Eberl (Ingolstadt) stellt einen Initiativantrag auf „Einrichtung eines Sachausschusses“. 
Ann-Kathrin Scherbel (BDKJ-Referentin Nürnberg-Süd/KjG) schlägt vor, dass ein Arbeitskreis, der die Interes-
sen der Versammlung vertritt, genügen würde.  
Stefan Eberl (Ingolstadt) zieht daraufhin seinen Initiativantrag zurück und ein Arbeitskreis/eine Interessenver-
tretung wird gegründet. 
 
Mitglieder: Michael Sußbauer (KjG), Bettina Stöckel (DPSG), Stefan Eberl (Ingolstadt) 
 
Interessent/-innensuche für Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit 
Elias Wagner (Kolpingjugend) erklärt sich bereit. 
Hubert Solfrank (Ingolstadt) bedauert, dass man viel Energie in die Demokratie steckt und aus Zeitnot/Unlust 
gegen Ende sogar die GO außer Kraft gesetzt wurde. 
 
Dank und Abschied 
Ines Huibens (Moderation) bedankt sich bei der Versammlung für das schöne Wochenende und gibt das Wort an 
den Vorstand.  
Maximilian Holzer (DL) bedankt sich im Namen der Versammlung bei Moderation und Protokoll. 
Clemens Mennicken (DL) bedankt sich im Namen des gesamten Vorstands für das Engagement aller – nicht nur 
im Rahmen dieser Versammlung, sondern im gesamten Jahr. 
 
 

Top 18: Reflexion  
 

Die Reflexion erfolgt über eine Onlineabfrage. Die Abstimmung ist entsprechen der Schulnoten 1 - 6. 

 
Konferenz Teil 1: 

TOP Durchschnitt 

Begrüßung der Gäste und Delegierten 1,8 

Vorstellungsrunde 1,83 

Religiöser Impuls 2 

Feststellung der Beschlussfähigkeit 1,4 

Protokollnachlese 2 

Festsetzung/Genehmigung der Tagesordnung 2,2 

Anmerkungen: 
Die Protokollnachlese sollte etwas ausführlicher sein. 
 

TOP Durchschnitt 

Kurzbericht aus DVK und MVK 2,4 

Bericht des Satzungsausschusses 1,8 

 

TOP Durchschnitt 

Diözesanvorstand 1,75 

Jugendstiftung Diözese Eichstätt 3,25 

Diözesankonferenz der Mitgliedsverbände 1,75 

Diözesankonferenz der Dekanatsverbände 3,25 

Sachausschuss Arbeitskreis Ghana 1,25 

Kassenbericht, Kassenprüfbericht, Haushalt 2018 2 

Entlastung des Vorstands 1,4 

Anmerkungen: 
Die Berichte aus DVK und MVK waren sehr kurz gehalten - bitte das nächste Mal ausführlicher gestalten! Die 
Punktbewertung für Vorstands- und Satzungsausschussbericht ist sehr gut - bitte die nächsten Male wieder so!  
 
Konferenz Teil 2: 

TOP Durchschnitt 

Studienteil 3,1 

Anträge, erste Lesung 3,2 

Informationen zur 72-Stunden-Aktion 2,2 
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Jugendsynode - Ergebnisse 2,9 

Austausch mit der Bistumsleitung - Vorbereitung 2,6 

Wahlen 2 

Anmerkungen: 
Der Studienteil war unstrukturiert, es war keine klare Linie bzw. ein roter Faden erkennbar. Schade auch, dass 
zu früh eine abschweifende Diskussion begann, bitte das nächste Mal früher eingreifen. 
Es gab viele Missverständnisse und daher eine negative Stimmung im Plenum. 
 
Bei den Anträgen war es schade, dass die sachliche Debatte auf eine theologische Ebene gehoben wurde, auf der 
es vielen Ehrenamtlichen schwer fiel, noch mitzudiskutieren. 
Viel Diskussion bei den Anträgen wurde als unnötig empfunden, ebenso, dass der Antrag der KjG begonnen und 
dann verschoben wurde. 
 
Man hätte durch das Weglassen der 7,2-Minuten-Aktion Zeit für andere Themen nutzen können. 
Moderation von Ines Huibens war spitze!!! 
 
Anmerkungen zu den Wahlen: 
Gute Durchführung von Andreas Löw 
Sehr schön, dass Vorstand jetzt wieder aus 4 Personen besteht! 
Es gab Bemerkungen, dass die Wahlen langwierig wirkten, überwiegend wurden sie aber als zügig empfunden. 
 
Samstagabend & Konferenz Teil 3: 

TOP Durchschnitt 

Austausch mit der Bistumsleitung 3,36 

Feierliche Verleihung des Bischof-Alois-Brems-Preises 2,46 

Pub-Quiz 2,27 

Samstag-Abend-Programm 2,18 

Gottesdienst 3,16 

Austausch zu Neuerungen in der Diözesanordnung 2,38 

Haushaltsansatz 2019 2,57 

Planungen für 2018/19 2,5 

Anträge 2,4 

Reflexion 2 

Unterbringung (Jugendtagungshaus Schloss Pfünz) 2,21 

Organisation 2,28 

Essen/Verpflegung 2,46 

Anmerkungen: 

 Pub-Quiz 
Sehr gut, aber etwas zu spät 

 Anträge 
Bei dem Antrag der KjG wurde immer wieder über dieselben Punkte diskutiert. Es gab genug Zeit für alle, 
sich auf das Thema fundiert vorzubereiten, aber es besteht bei vielen nicht die Bereitschaft, sich damit in-
tensiver zu befassen. 
Insgesamt eine gute und fundierte Antragsdiskussion, die sehr gut moderiert war. 

 Gottesdienst 
Sehr schöne Musik 

 Gespräch Bistumsleitung/Neustrukturierung 
Es wird das Gespräch mit der Jugend vermisst, wahrgenommen wird ein Reden über Jugend. 
Es gibt Sorge, dass es im Bereich der Jugendverbände zukünftig keine Besserung der personellen Situation 
gibt, sondern dieses Problem noch weiter aus dem Blick gerät. 

 Bischof-Alois-Brems-Preis 
Es sollten drei gleichwertige Preise in unterschiedlichen Kategorien der kirchlichen Jugendarbeit vergeben 
werden. 

 Diözesanordnung 
Neuerungen sind gut angekommen, man hätte für dieses Thema mehr Zeit verwenden dürfen, es wird aber 
auch unter dem Jahr einiges an Arbeit in der Diözesanordnung notwendig sein.  
Finanzbericht sehr unübersichtlich, könnte man evtl. besser aufteilen. 

 Sonstiges: 
Online-Umfrage beibehalten 
Guter Haushaltsbericht 
Zeitplan und Aufteilung der TOPs nochmal genauer überlegen 
Beim geistlichen Impuls gerne auch ein Gebet 
Begrüßung später dazukommender Teilnehmer/-innen 
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Anhang 
 
Teilnehmer/-innen und Gäste 
 
BDKJ Maximilian Holzer, Angela Hundsdorfer, Domvikar Clemens 

Mennicken (BDKJ-Diözesanpräses), Stephanie Bernreuther 
(BDKJ-Diözesanreferentin) 

CAJ Steffen Bremmert (BDKJ-Referent) 
DPSG Jan Fligge, Andreas Fürbaß, Bettina Stöckel, Johannes Arweck 

(DPSG-Kurat) 
KjG Lisa Fischer, Tim Seidler, Michael Sußbauer, Michael Jokiel 

(Geistl. Leitung KjG) 
KLJB Max Franz, Kathrin Neumeyer, Alisa Vonhoff 
Kolpingjugend Maximilian Bachhuber, Katharina Geitner, Christina Oexl, Elias 

Wagner 
KSJ Achill Basche, Sebastian Breith, Tim Görner, Daniel Scheuerer 
Eichstätt Johannes Albrecht, Philipp Atallah, Daniel Hartl, Maximilian 

Klement, Hanna Obermeier, Johannes Schermer, Christof Som-
mer (BDKJ-Präses) 

Herrieden Maria Rauch, Michael Harrer (BDKJ-Präses)  
Ingolstadt Stefan Eberl, Felicitas Löhlein, Constanze Ludwig, Lisa Stachel, 

Hubert Solfrank (BDKJ-Präses), Marco Böhm (BDKJ-Referent) 
Nürnberg-Süd Lukas Hochgesang, Andreas Löw, Paul Renner, Laura Scherbel, 

Sebastian Magiela (BDKJ-Präses) 
Region Oberpfalz Robert Willmann (BDKJ-Präses), Stephan Götz (BDKJ-Referent) 
Roth-Schwabach Simon Trickl  
Weißenburg-Wemding Michael Dinkelmeier, Martin Seefried (BDKJ-Präses) 
 
AK Ghana Maximilian Holzer (DL), Ines Huibens (Sprecherin), Tim Seidler 

(KjG) 
 
Gäste Bischof Gregor Maria Hanke OSB, Dompropst Isidor Vollnhals 

(Generalvikar), Domkapitular Alfred Rottler (Hauptabteilungs-
leiter Pastoral und kirchliches Leben), Domvikar Christoph 
Wittmann (Leiter Diözesanes Zentrum für Berufungspastoral), 
Josef Neumeyer (Referent mit geschäftsführenden Aufgaben 
BJA), Jens Hausdörfer (Geistl. Verbandsleiter BDKJ Bayern) 

 
Moderation Ines Huibens (AK Ghana) 
Protokoll Ann-Kathrin Scherbel (BDKJ-Referentin Nürnberg-Süd/KjG) 
Gottesdienst BDKJ-Band „Gsus“ 
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Antragstexte in beschlossener Form 
 
8.1 Antrag zur Herbst-Diözesanversammlung 2019 
Antragsteller:   BDKJ-Diözesanvorstand 
Die Diözesanversammlung hat beschlossen: 
Die Herbst-Diözesanversammlung 2019 findet vom 22. - 24. November im Jugendtagungshaus Schloss Pfünz statt. 
 
8.2 Antrag zum Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit 
Antragsteller:   BDKJ-Diözesanvorstand 
Die Diözesanversammlung hat beschlossen: 
Es soll ein Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit gebildet werden. Dieser besteht aus bis zu vier Personen. Dieser 
unterstützt den Vorstand bei seiner Arbeit in den sozialen Netzwerken, sowohl während des Jahres, wie auch 
besonders bei Veranstaltungen (z.B. die Diözesanversammlung). Der Sachausschuss erarbeitet ein Konzept, das 
bis zur Frühjahrs-DV getestet wird. Auf der Frühjahrs-DV wird das Konzept vorgestellt und ein erstes Fazit zur 
Umsetzung gezogen. 

 
8.4 Antrag zum Positionspapier 
Antragstellerin:  KjG Diözesanverband Eichstätt 
Die Diözesanversammlung hat beschlossen: 
In den immer wieder aufkommenden kirchlich-gesellschaftlichen Debatten über unterschiedliche Lebensent-
würfe und Familienmodelle vermissen wir allzu oft das positive, aufgeschlossene und den Menschen zugewandte 
Auftreten von Teilen der kirchlichen Amtsträgern und der Hauptamtlichen, sowie von Teilen der katholischen 
Kirchengemeinschaft. 
Darum bezieht der BDKJ Diözesanverband Eichstätt klar Stellung gegen diskriminierende Aussagen und Haltun-
gen. In Kirche, Politik und Gesellschaft tritt er für folgende Positionen ein: 

 Die sexuelle Identität ist eine vom Menschen tief empfundene und unveränderbare Lebens- und Schöp-
fungswirklichkeit. Sie ist damit keine Moralfrage, solange kein/-e andere/-r in seinem/ihrem Recht auf 
Unversehrtheit eingeschränkt wird. Darüber hinaus erachten wir die Verwendung des Begriffs „Sünde“ 
und das damit einhergehende subjektiv empfundene Werturteil in diesem Kontext sowie in Bezug auf die 
mit Verantwortung gelebte Sexualität, als vollkommen unangebracht.  
Wir wünschen uns eine Kirche, die die Gläubigen dabei begleitet, sich mit ihrer sexuellen Identität 
auseinanderzusetzen, sie annimmt und nicht stigmatisiert. 

 Weder die Frage ob es sich um leibliche Eltern-Kind-Konstellationen, noch ob es sich um gleich- oder 
verschiedengeschlechtliche Elternpaare oder auch Alleinerziehende handelt, entscheidet über das Fami-
lie sein. Stattdessen sind gelebte christliche Werte wie Glaube, Liebe, Hoffnung, Treue und Toleranz 
sowie das Erfahren von Geborgenheit und Fürsorge in unseren Augen ausschlaggebend.  
Deshalb fordern wir von der Kirche, all diese Familienmodelle nicht zu werten, sondern sie zu un-
terstützen und sie unvoreingenommen anzunehmen. 

 Wir bleiben verständnislos dafür, dass Segnungen aller Art (Gebäude, Fahrzeuge, Tiere, verschiedene 
Lebensstationen, jegliche Dinge u.a.) in der Kirche üblich sind, die Segnung einer auf Liebe und christli-
chen Werten basierenden gleichgeschlechtlichen Partnerschaft für die Kirche jedoch als ein unüberwind-
bares Problem erscheint. Wir erwarten von der Kirche, alle Menschen, die das Bedürfnis nach Schutz, 
Glück, Erfüllung und damit nach dem Segen Gottes verspüren, bedingungslos anzunehmen und sie gleich-
berechtigt an der Glaubensgemeinschaft teilhaben zu lassen.  
Um dem Bedürfnis, eine Partnerschaft unter den Segen Gottes zu stellen, gerecht zu werden, for-
dern wir zumindest kirchliche Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare. 


