
 

 

  

 

 

  

 

 

Liebe Haupt- und Ehrenamtliche in der Jugendarbeit, 

liebe Delegierte und Gäste der Versammlung, 

liebe Freundinnen und Freunde, 

 

wir freuen uns, Euch herzlich bei unserer Diözesanversammlung in Pfünz begrüßen zu 

dürfen. 

 

Die Versammlung findet statt: 

Freitag, 22. November, 19:00 Uhr bis Sonntag, 24. November, 15:00 Uhr 
Jugendtagungshaus Schloss Pfünz, Waltinger Straße 3, 85137 Pfünz 

 

Bei Gesprächen in den letzten Wochen haben sich bei der Tagesordnung ein paar Ände-

rungen ergeben. 

So wurde deutlich, dass der geplante Studienteil zum Thema Gender und geschlechter-

gerechte Sprache auf geteilte Meinung stieß und aus diesem Grund abgesagt wird. Es ist 

uns wichtig, dieser Stimmung und den unterschiedlichen Meinungen in der Versammlung 

Raum zu geben. Daher ist am Samstagmorgen dafür Zeit eingeplant, die wir uns auch 

unbedingt nehmen sollten! 

Danach steigen wir in die Anträge ein, die bekanntlich einen großen Teil der Konferenz 

in Anspruch nehmen werden. Somit noch einmal die eindringliche Bitte: Bereitet Euch 

auf diese im Vorfeld gut vor und nutzt das Antragsgrün! Der Link ist im Vorfeld bereits 

den stimmberechtigten Mitgliedern der Versammlung zugegangen und kann auch im 

Büro noch einmal nachgefragt werden. 

Um noch etwas mehr Puffer zu bekommen, wurde am Samstagnachmittag in Absprache 

mit Herrn Generalvikar Pater Huber das Gespräch mit der Bistumsleitung sowie die Ver-

leihung des Bischof-Alois-Brems-Preises und der gemütliche Abend mit Buffet eine Stun-

de nach hinten verschoben. 

 

Abschließend weisen wir noch auf den Beschluss der Frühjahrsversammlung hin: Mit 

der Anmeldung zur Diözesanversammlung werden für die betreffende Person 20 € in 

Rechnung gestellt. 

 

 

 

An die Mitglieder 

der BDKJ-Herbst-Diözesanversammlung 



  

 

Nun freuen wir uns auf Euer Kommen und Mitdiskutieren! Es gibt viele Entscheidungen 

zu treffen, die unsere Arbeit über das kommende Arbeitsjahr hinaus beeinflussen wer-

den. Aber natürlich freuen wir uns auch wieder auf den gemütlichen Teil und den Aus-

tausch untereinander! 

 

Und vergesst nicht: Das Jugendtagungshaus stellt keine Handtücher zur Verfügung, also 

denkt daran, Euch welche einzupacken.  

 

Bis dahin Euch eine gute Zeit, 

mit herzlichen Grüßen 

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

 
 
 
 

Clemens Mennicken Stephanie Bernreuther 
BDKJ-Diözesanpräses BDKJ-Diözesanreferentin 

 

 

 


