
 

 

  

 

 

  

 

 

Liebe Haupt- und Ehrenamtliche in der Jugendarbeit, 

liebe Delegierte und Gäste der Versammlung, 

liebe Freund/-innen, 

 

wir laden Euch herzlich ein zu unserer diesjährigen Herbst-Diözesanversammlung 

von Freitag, 22. November, 19:00 Uhr 

bis Sonntag, 24. November, 15:00 Uhr 

im Jugendtagungshaus Schloss Pfünz, Waltinger Straße 3, 85137 Pfünz. 

 

Beim Vergleich mit der Einladung zur letzten Herbstversammlung haben wir festge-

stellt, dass sehr viele Themen gleich geblieben sind und uns wohl auch noch etwas län-

ger beschäftigen werden. Das Schöne daran ist, dass sich aber doch überall einiges 

getan hat und wir so manches auch abschließend betrachten können. Sicher geht Euch 

da schon so einiges durch den Kopf.  

Ein gutes Stück Zeit und Arbeit wird wohl die Überarbeitung der Diözesanordnung in 

Anspruch nehmen. Hier hat der Ordnungsausschuss schon gute Vorarbeit geleistet und 

für alle ist es sicher hilfreich, wenn jede/-r gut vorbereitet bei den anstehenden Neue-

rungen und Änderungen mitdiskutieren und abstimmen kann. 

Besonders freuen wir uns, mit dem neuen Jahresthema „Frieden“ zu starten, umso 

mehr, da sich auch der Diözesanrat beteiligen wird.  

Gut gelingen können unsere Vorhaben für das nächste Jahr sicher, wenn wir uns mit 

einem voll besetzten Vorstand den neuen Aufgaben widmen und stellen können. 

Daher freuen wir uns, wenn die auf der Diözesanversammlung zur Wahl stehenden Äm-

ter besetzt werden. 

 

Wahlen 

Zu wählen sind folgende Ämter:  

 BDKJ-Diözesanvorstand: eine weibliche Diözesanvorsitzende, 

zwei männliche Diözesanvorsitzende, ein Präses 

 Stiftungskuratorium: eine Person aus der Versammlung 

 Kassenprüfung: zwei Kassenprüfer/-innen 

 Wahlausschuss 

 

 

 

An die Mitglieder 

der BDKJ-Herbst-Diözesanversammlung 



  

 

Spannend ist, was Eure Anliegen sind, die wir gemeinsam im BDKJ beschließen sollen: 

 

Anträge 

Wenn Ihr Anträge in die Versammlung einbringen wollt, müssen diese laut § 4, Abs. 1 

der Geschäftsordnung spätestens drei Wochen vorher, d.h. bis zum 1. November 2019 

in der Diözesanstelle eingereicht werden. 

Für Anträge auf Satzungsänderung ist die Frist bereits abgelaufen, als Delegierte/-r 

besteht aber die Möglichkeit, im Rahmen des Antragsgrüns weiterhin Anregungen und 

Änderungen zu den bestehenden Anträgen einzubringen. Bitte macht davon Gebrauch! 

 

Programm 

Wie im vergangenen Jahr haben Verbände und Dekanate die Gelegenheit, für Treffen 

bereits am Freitagnachmittag ab 16:00 Uhr die Räume im Haus zu nutzen. 

 

Am späteren Samstagvormittag ist ein Studienteil zum Thema Gender geplant, den der 

BDKJ-Vorstand in Absprache mit der KjG vorbereitet.  

Nach der Kaffeepause ist wieder ein Austausch mit der Bistumsleitung vorgesehen, an 

den sich traditionell die Verleihung des Bischof-Alois-Brems-Preises anschließen wird. 

Das Gremium für die Vergabe trifft sich in der kommenden Woche und Ihr dürft ge-

spannt sein auf ihre Entscheidung. 

 

Wichtig erscheint uns für die Abende, dass es Zeit zum Austausch und gemütlichen 

Beisammensein gibt. Für Rückfragen zu den vielen Satzungsanträgen steht Euch aber 

auch auf jeden Fall ein Satzungscafé zur Verfügung, um mit Fachleuten aus dem ent-

sprechenden Ausschuss noch offene Fragen zu klären. 

 

Am Sonntag richten wir den Blick auf 2019/20, mit Planungen, Diskussionen und Be-

schlüssen. Beginnen werden wir das Christkönigsfest mit einem gemeinsamen Gottes-

dienst, den die MVK dankenswerterweise für uns vorbereitet.  

 

Anmeldung 

Bitte meldet Euch mit Angabe Eures Geburtsdatums und ob Ihr vegetarisches Essen 

wünscht/Lebensmittelunverträglichkeiten bestehen per Mail oder Telefon bis spätes-

tens 8. November 2019 für die Versammlung an.  

Bitte informiert uns auch, ob wir einen Raum für eine Sitzung am Freitagnachmittag 

reservieren sollen. 

Mit der Anmeldung erklärt sich jede/-r von Euch einverstanden, dass der BDKJ-Diöze-

sanverband Bild- und Tonaufnahmen von Euch für die eigene Öffentlichkeitsarbeit ver-

wenden darf. 

 

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

 
 
 
 

Clemens Mennicken Stephanie Bernreuther 
BDKJ-Diözesanpräses BDKJ-Diözesanreferentin 

 
 

 


