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Vorwort 
 
 
Im Jahr 2019 waren die Jugendlichen in den Medien besonders präsent. Heuer hat 

man nochmal ganz besonders die Wichtigkeit der Jugend gemerkt. Man konnte wirk-

lich sehen, wie junge Menschen die Initiative ergreifen und für verschiedenste Sachen 

einstehen. Natürlich stand dabei der Klimaschutz in einem ganz besonderen Fokus, 

jedoch konnte man an allen Ecken und Enden Bewegung und Veränderung erkennen. 

Doch es ging niemals alleine. Es begann vielleicht mit einer einzigen Person, aber erst 

mit dem Zusammenschluss zu einer Gemeinschaft konnten diese großen Veränderun-

gen erreicht werden. Dieses soziale Miteinander und der Einsatz der Jugend zeigt ganz 

genau, wofür wir als BDKJ stehen: Tatendrang. In der diesjährigen 72-Stunden-Aktion 

haben wir, wie im Jahr 2013, tausende Jugendliche und Erwachsene motivieren kön-

nen, mit anzupacken. Monatelang wurde geplant und organisiert, um in nur drei Ta-

gen die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Das sind Momente, die zeigen, 

wofür der BDKJ sich engagiert. Für den Aufbruch und die Veränderung, für die Kreati-

vität und Bewegung der Jugendlichen, für ein soziales Miteinander und die gegenseiti-

ge Unterstützung und vor allem für die Stimme der Jugendlichen.  

Das ist auch in unserem Motto verankert. Wir gehen unseren Weg katholisch, poli-

tisch, aktiv.  

Ganz in diesem Sinne sind wir als BDKJ bereit, unsere Gesellschaft in christlicher Ver-

antwortung mitzugestalten und jedes Jahr von neuem etwas zu bewegen. Doch das 

können wir als BDKJ nicht alleine, sondern nur als Gemeinschaft aus Verbänden und 

Dekanaten, die zusammen an einem Strang ziehen. 
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Diözesanvorstand 
 

Der Vorstand setzte sich im letzten Arbeitsjahr aus Maximilian Holzer, Angela Hunds-

dorfer, Constanze Ludwig und Präses Clemens Mennicken zusammen. Der Vorstand 

traf sich im Berichtszeitraum zu fünf Vorstandssitzungen, zwei Klausurtagen in Eich-

stätt und Lenting und führte drei Telefonkonferenzen. Eine Übersicht der Zuständig-

keiten des Vorstands gibt es im Anhang. Im Folgenden finden sich einige persönliche 

Worte der Vorstandsmitglieder zur Vorstandsarbeit im vergangenen Jahr. 

 

Maximilian Holzer 
 

Mein viertes Jahr als Diözesanvorsitzender war geprägt von abwechs-

lungsreichen und spannenden Themengebieten, aber auch von neuen 

Herausforderungen und Chancen. Nach der Wahl von Constanze Lud-

wig in den Vorstand auf der vergangenen Herbst-Diözesanversamm-

lung konnten wir bei der Aufgabenverteilung und gerade bei den Ver-

tretungsaufgaben auf größere personelle Ressourcen zurückgreifen, 

was Vorteile mit sich brachte.  

Durch die 72-Stunden-Aktion dieses Jahr konnte ich wieder die ver-

schiedensten Facetten und Arbeitsweisen der Jugendarbeit unseres Bistums innerhalb 

von drei Tagen direkt vor Ort sehen. Gerade bei den Besuchen der Aktionsgruppen in 

den einzelnen Dekanaten war es für mich immer wieder sehr beeindruckend, mit wel-

chem Engagement sich Jugendliche in unterschiedlichster Art und Weise sozial einset-

zen. 

Im vergangenen Jahr war eines meiner Aufgabengebiete die Mitarbeit im Ordnungs-

ausschuss, welche aufgrund der Ordnungsänderung in unserer Diözese und der struktu-

rellen Neuordnung durch den einheitlichen Begriff der Jugendverbände auf Bundes-

ebene sehr spannend und lehrreich für mich war. Die dadurch hervorgerufenen Ver-

änderungen sehe ich nicht nur als Herausforderung, sondern auch als Möglichkeit, die 

Jugendverbandsarbeit in der katholischen Kirche weiterhin zu fördern.  

Inhaltlich habe ich mich dieses Jahr mit dem anstehenden Jahresthema „Frieden“ be-

schäftigt. Ich finde es gut, die Chance des erstmaligen gemeinsamen Jahresmottos 

der katholischen deutschen Hilfswerke aufzugreifen und mitzuarbeiten, da uns da-

durch sowohl mehr Aufmerksamkeit sowie auch Kooperationspartner/-innen und in-

haltliche Ressourcen zur Verfügung stehen.  

Ein Highlight dieses Jahr war für mich der Fachkräfteaustausch im August. Der Besuch 

der neun COSRA-Delegierten bot neben verschiedenen thematischen Punkten vor al-

lem einen Einblick in eine andere Kultur und viele Möglichkeiten, um die gemeinsame 

Freundschaft zu pflegen und sich sowohl über den Glauben als auch Alltägliches zu 

unterhalten und gegenseitig voneinander zu lernen und den Kontakt zu pflegen.  

Des Weiteren ist es für mich immer wieder erfreulich, die Diözesanversammlungen 

der Jugendverbände bzw. die Versammlungen der BDKJ-Dekanatsverbände des BDKJ 

zu besuchen. Die verschiedenen inhaltlichen Schwerpunkte und Vorgehensweisen sind 

das, was den BDKJ so vielseitig machen. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen 
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bedanken, die sich in der kirchlichen Jugendverbandsarbeit im vergangenen Jahr in 

unserer Diözese ehrenamtlich oder hauptamtlich engagiert und dazu beigetragen ha-

ben, dass die Jugend ein aktiver Teil der Kirche ist. Ebenso danke ich meinen Vor-

standskolleg/-innen sowie den Mitarbeiter-/innen des Bischöflichen Jugendamtes, 

insbesondere Stephanie Bernreuther, Claudia Meier und Josef Neumeyer für die gute 

Zusammenarbeit.  

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir neben der strukturellen Veränderung vor 

allem auch inhaltlich weiterarbeiten, um so den Interessen und Anliegen der Jugend-

lichen in unserem Bistum Gehör zu verschaffen. 

 

Angela Hundsdorfer 
 

Mit meiner Wiederwahl in der letzten Herbst-Diözesanversammlung 

bin ich nun das dritte Jahr im BDKJ-Diözesanvorstand. Immer noch 

freut es mich, im Vorstand dabei zu sein und einiges Spannendes und 

Aufregendes erleben zu dürfen. Spannend und aufregend war für 

mich dieses Jahr auf jeden Fall, da ich studienbedingt in Passau ge-

lebt habe und für viele BDKJ-Veranstaltungen mit dem Zug nach 

Eichstätt gependelt bin.  

In der Herbst-Diözesanversammlung hat es mich sehr gefreut, weite-

re Unterstützung für den Vorstand bekommen zu haben. Wir durften bei uns im Team 

Constanze Ludwig willkommen heißen. Trotzdem sind immer noch zwei Vorstandspos-

ten unbesetzt. Zur diesjährigen Herbst-Diözesanversammlung hoffe ich nun, dass sich 

weitere engagierte und begeisterte Ehrenamtliche für den Vorstand finden. 

Denn bei uns im Diözesanverband Eichstätt wird es sicherlich nicht langweilig: Das 

Jahresprogramm war mal wieder voll und da bedarf es fleißiger Hände, die anpacken. 

Im Vordergrund unserer Arbeit stand dieses Jahr die größte Jugendsozialaktion 

Deutschlands. Ganz besonders stolz bin ich auf unsere Jugendlichen in der Diözese, 

die wieder mit vollem Eifer dabei waren und sich an der 72-Stunden-Aktion beteiligt 

haben. Viele Verbandler/-innen und auch Gruppen ohne Verbandshintergrund haben 

sich an diesem Wochenende Zeit genommen, um etwas in unserer Diözese zu bewe-

gen.  

Ist das eine Projekt vorbei, stürzen wir uns schon in das nächste. Viele Vorbereitungen 

laufen für das kommende Jahr bereits auf Hochtouren. Wir wollen den Kurs Geistliche 

Verbandsleitung neu aufrollen und überarbeiten gerade Programm und Struktur. Ein 

weiterer interessanter Punkt im Jahresprogramm ist ein Jugendgottesdienst zusam-

men mit Kaplan Christian Olding. Spannend dabei ist, dass der Gottesdienst im Kino 

stattfinden wird. 

 

Constanze Ludwig 

 

Mit dieser Herbst-Diözesanversammlung beginnt mein zweites Jahr 

als Diözesanvorstand. Heute vor einem Jahr hätte ich mir nicht vor-

stellen können, was in diesem Jahr alles passiert ist. 

Ich habe durch die unterschiedlichsten Veranstaltungen und Treffen 
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in unserer Diözese neue und inspirierende Charaktere kennenlernen können, die mich 

auf die verschiedensten Weisen zum Nachdenken gebracht haben. 

Ich bin froh, dass ich mich dieser Aufgabe gestellt habe und diese besonderen Erfah-

rungen machen darf, die ich ohne dieses Amt nicht machen könnte.  

Am 30. Dezember 2018 durfte ich gleich bei der diözesanen Sternsingeraussendung in 

Monheim dabei sein. Die vielen Ministrant/-innen und Betreuer/-innen vor Ort haben 

eine unglaubliche Begeisterung ausgestrahlt. Zudem wurde das Thema körperliche 

Einschränkungen angesprochen und den Jugendlichen nähergebracht. Durch den Um-

gang mit einem Rollstuhl oder das Lernen von einzelnen Wörtern in der Zeichenspra-

che wurden die Sternsinger/-innen dafür auf spielerische Art und Weise sensibilisiert.  

Im Mai 2019 durfte ich an einer sehr besonderen Veranstaltung teilnehmen. Die 72-

Stunden-Aktion fand in ganz Deutschland statt und hat uns alle begeistert. Drei Tage 

lang haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene an einem Strang gezogen und ver-

schiedene soziale Projekte unterstützt. Unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ 

haben dabei 50 Gruppen mit mehr als 700 Jugendlichen in der Diözese Eichstätt ein 

Zeichen gesetzt. 

Wir als Vorstand haben mit einigen prominenten Gästen alle Dekanate besucht und 

dabei verschiedene Projekte kennenlernen dürfen. Auch hier war eine einzige Bewe-

gung zu spüren, die sich durch Tatendrang und Freude ausgezeichnet hat. Ich bin sehr 

dankbar für diese Erfahrung und dafür, dass ich mit dabei sein konnte. 

Ich bin unglaublich froh, dass ich zu all diesen Ereignissen einen kleinen Beitrag leis-

ten kann und bin schon sehr gespannt auf das zweite Jahr. Wir als Vorstandsteam hat-

ten eine schöne und bewegte Zeit. Ich wurde nach meiner spontanen Wahl im letzten 

Herbst sehr herzlich aufgenommen, damit ich schnell in meine Aufgaben finden konn-

te. Die derzeitige Diözesanleitung ist wirklich eine positive Gruppe, wodurch die Auf-

gaben als Vorstand einem nicht wie Arbeit vorkommen. Jetzt in diesem Moment weiß 

ich schon, dass wir auch nächstes Jahr wieder viel bewegen können und, dass viel-

leicht auch mit einem Mitglied mehr im Vorstand. 

So oder so freue ich mich darauf und möchte mich nochmal für die Möglichkeit bedan-

ken, dieses Amt ausführen zu dürfen. 

 

Clemens Mennicken 
 

In diesem Herbst blicke ich auf meine zweijährige Amtszeit als ge-

wählter Präses des BDKJ Eichstätt zurück. Dankbar bin ich für viele 

interessante Begegnungen in den Dekanaten und bei den Jugendver-

bänden. Im Rahmen verschiedener Dekanatsversammlungen und Diö-

zesankonferenzen durfte ich in den vergangenen Monaten die gesam-

te Bandbreite der Jugend(verbands)arbeit in unserem Bistum erleben 

– eine wichtige Erfahrung als BDKJ-Präses wie als Verantwortlicher 

für die katholische Jugendarbeit in der Diözese Eichstätt. Ebenso 

dankbar bin ich für das gute Miteinander im Diözesanvorstand, die 

vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit, die geprägt ist von der gegenseiti-

gen Bereitschaft, einander zuzuhören und mit Verständnis zu begegnen - auch und 

gerade bei Themen, die mitunter kontrovers diskutiert werden.  
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Als Christen leben wir immer in einer gewissen Spannung: Jesus verspricht uns mit 

dem Reich Gottes eine glänzende Zukunftsperspektive und zugleich glauben wir, dass 

das Ganze schon mit unserem Leben hier zu tun hat. Hier und jetzt bin ich gerufen, 

am Aufbau des Gottesreiches mitzuarbeiten. Wie das in der katholischen Jugendver-

bandsarbeit aussehen kann und konkret erfahrbar wird, durfte ich nicht zuletzt bei 

der diesjährigen 72-Stunden-Aktion sehen. Zum Auftakt der Veranstaltung feierten wir 

mit engagierten Jugendlichen aus der Region Oberpfalz in der Jugendstelle Eglasmüh-

le eine kleine Andacht, bei der wir die Aktion in unserem Bistum und alle Beteiligten 

unter den Schutz und Segen Gottes stellten. Bei der Bustour des Diözesanvorstandes 

durch unser Bistum am zweiten Tag war ich sehr beeindruckt von der Vielfalt der Pro-

jekte und dem Ideenreichtum der einzelnen Gruppen. Allen, die mit angepackt haben 

und mit viel Leidenschaft und Herzblut zum Gelingen dieser Sozialaktion beigetragen 

haben, sage ich ein dickes Dankeschön. 

In den vergangenen Monaten haben notwendige Strukturdebatten und Satzungsfragen 

im BDKJ Eichstätt einen breiten Raum eingenommen. Mit Blick in die Zukunft hoffe 

ich, dass wir darüber nicht inhaltliche Themen und Fragen aus dem Blick verlieren; 

dazu zählen für mich unter anderem die Impulse der Jugendsynode sowie der Kurs 

„my Quest“ (Nachfolge-Format des Kurses „Geistliche Leitung in der Jugend(ver-

bands)arbeit“), bei dem junge Menschen in ihrem Glauben auf Spurensuche gehen, 

eigene Charismen entdecken und Handwerkszeug bekommen, um andere Jugendliche 

auf ihrem Glaubensweg zu begleiten. 
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2.1 Diözesanversammlung 
 

Die Diözesanversammlung ist das oberste beschlussfassende Gremium im BDKJ. Es 

werden Beschlüsse gefasst, nach denen sich die Arbeit des BDKJ-Diözesanvorstands im 

darauffolgenden Jahr ausrichtet. Die Versammlung findet an drei Tagen im Herbst 

(traditionell am Wochenende des Christkönigsfestes) sowie an einem Tag im Frühjahr 

statt. 

 

Herbstversammlung 
 
Der Studienteil unserer Herbstversammlung 

vom 23. - 25. November 2018 beschäftigte 

sich vor dem Hintergrund der Jugendsyno-

de (die im Oktober in Rom ihren Abschluss 

fand) mit aktuellen Fragen der Jugend- und 

Berufungspastoral. BDKJ-Diözesanpräses 

Clemens Mennicken informierte über die 

geplante Neustrukturierung im Bistum 

Eichstätt, bei der es (neben den bisherigen 

Schwerpunkten) um eine stärkere Verzah-

nung von Jugend- und Berufungspastoral sowie um neue Impulse von Evangelisierung 

und missionarischer Jugendpastoral geht. Im inhaltlichen Teil nahm Domvikar Chris-

toph Wittmann, Leiter des Diözesanen Zentrums für Berufungspastoral, den Begriff 

der Berufungspastoral unter die Lupe und gab Anregungen, sich mit diesem Thema 

persönlich auseinander zu setzen.  

Äußerst kontrovers diskutierte die Versammlung den Antrag zu einem Positionspapier, 

das sich mit Fragen sexueller Diskriminierungen innerhalb der Kirche auseinander-

setzt. Der Antrag wurde nach lebhaften Diskussionen schließlich verabschiedet. 

Bei den Wahlen zum Diözesanvorstand freuten wir uns, dass Angela Hundsdorfer für 

weitere zwei Jahre in diesem Amt bestätigt wurde. Verstärkung erhielten wir im Vor-

stand durch die Wahl von Constanze Ludwig, die sich bisher im BDKJ-Dekanatsvor-

stand Ingolstadt engagiert hat.  

Beim Gespräch mit unserem Bischof und der Bistumsleitung nahmen unter anderem 

der Umgang mit den Ergebnissen der Missbrauchsstudie sowie Konsequenzen der Ju-

gendsynode für die katholische Jugendarbeit einen breiteren Raum ein. Im Anschluss 

an den Austausch verlieh Bischof Gregor Maria Hanke den Bischof-Alois-Brems-Preis an 

das Projekt „Ju- gendalpha“ im Dekanat 

Roth-Schwabach – ein Glaubenskurs, der 

besonders wegen seiner missionarischen 

Ausstrahlung, Nachhaltigkeit und mit 

Blick auf seinen Modellcharakter ausge-

zeichnet wurde; Platz zwei und drei be-

legten die Wett- bewerbsbeiträge 

„Himmlische Momente“ (ein Foto-

workshop- und Ausstellungsprojekt des 
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BDKJ und der Katholischen Jugendstelle Herrieden) sowie das Kartenspiel „Holy Sto-

ries“ des Diözesanverbandes der Kolpingjugend. 

 

Frühjahrsversammlung 
 

Bei der diesjährigen Frühjahrsversammlung am 4. Mai 2019 begrüßten uns in Dietfurt 

der BDKJ Region Oberpfalz und die Kolpingjugend Dietfurt als Gastgeber/-in. 

Die Leiterin der neuen Hauptabteilung „Ju-

gend, Berufung, Evangelisierung“ (in deren 

Zuständigkeit infolge der Neustrukturierung 

nun auch die Jugendverbandsarbeit fällt), Pia 

Sommer, besuchte unsere Versammlung und 

nutzte die Gelegenheit, sich den Delegierten 

des BDKJ offiziell vorzustellen und mit ihnen 

ins Gespräch zu kommen.  

Daneben dankten wir Domkapitular Alfred Rottler, der als Leiter der Hauptabteilung 

„Pastoral und kirchliches Leben“ bisher auch für das Bischöfliche Jugendamt und den 

BDKJ als offizieller Ansprechpartner fungierte, für sein offenes Ohr in den Belangen 

der Jugendlichen, die gute Zusammenarbeit auf den verschiedenen Ebenen des BDKJ 

und seine jahrelange Unterstützung.    

Den thematischen Schwerpunkt der Versammlung bildeten zahlreiche Anträge zur Än-

derung der Satzung des Diözesanverbandes. Aufgrund intensiver Diskussionen konnte 

nur eine kleine Zahl von Anträgen behandelt und verabschiedet werden, so dass diese 

Arbeit auch noch bei der Herbstversammlung viel Raum einnehmen wird. 

Mit Blick auf die unmittelbar anstehende „72-Stunden-Aktion“ informierte BDKJ-Diö-

zesanreferentin Stephanie Bernreuther über den aktuellen Stand der Vorbereitungen 

und stimmte die Versammlung auf die Sozialaktion des BDKJ ein. 

Im Rahmen der Diskussion um eine so genannte geschlechtergerechte Schreibweise in 

offiziellen Schreiben/Dokumenten des BDKJ Eichstätt verständigten wir uns darauf, 

zunächst bei der Herbstversammlung einen Studienteil zu diesem Thema abzuhalten. 

Er soll die Grundlage für eine qualifizierte Meinungsbildung und Abstimmung zu die-

sem Thema bilden. 
 

2.1 Diözesanversammlung – Anträge 
 

Anträge im Herbst 2018 
 
1. Antrag zur Herbst-Diözesanversammlung 2019 
Die Herbst-Diözesanversammlung 2019 findet vom 22. - 24. November im Jugendta-
gungshaus Schloss Pfünz statt. 
2. Antrag zum Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit 
Es soll ein Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit gebildet werden. 
 
 



Seite | 12 

3. Antrag zur Beteiligung an der Woche für das Leben 
Der BDKJ beteiligt sich mit seinen Mitglieds- und Dekanatsverbänden an der Woche für 
das Leben, die vom 4. – 11. Mai 2019 stattfindet. 
(Der Antrag wurde abgelehnt.) 
4. Antrag zum Positionspapier 
Der BDKJ-DV soll klar Stellung gegen diskriminierende Aussagen und Haltungen zu un-
terschiedlichen Lebensentwürfen und Familienmodellen beziehen. 

Anträge im Frühjahr 2019 
 
1. Antrag zum Jahresthema für 2020 
Unter dem Motto „Frieden“ führt der BDKJ DV Eichstätt Aktionen selbstständig, sowie 
in Kooperation mit anderen Partner/-innen durch und beschäftigt sich inhaltlich mit 
dem Thema. 
2. Antrag zur Beteiligung an den Tagungskosten der BDKJ-Diözesanversammlungen 
Ab der Herbst-DV 2019 soll allen anwesenden Delegierten und deren Gästen eine Un-
kostenpauschale von 20 € in Rechnung gestellt werden. 
3. Antrag zu Änderungen zur Diözesansatzung 
Satzungsänderungsantrag 2 
Name und Verbandszeichen werden festgelegt. 
Satzungsänderungsantrag 3 
Es geht um die Namensänderung der Mitgliedsverbände und Jugendorganisationen, 
deren Rechte und Pflichten. 
Satzungsänderungsantrag 5 
Der Absatz mit den Jugendorganisationen entfällt, da es diese nicht mehr gibt. 
Satzungsänderungsantrag 12 
Die Diözesankonferenz der Jugendverbände wird umschrieben. 
(Die Satzungsänderungsanträge Nr. 1, 4, 6, 7-11 und 13-26 wurden zurückgezogen.) 
4. Dringlichkeitsantrag 
Es soll ein Film-Gottesdienst mit Kaplan Christian Olding gefeiert werden. 

 
Übersicht Status Anträge: s. Anlagen zum Bericht des Vorstands 

 

2.2 Ältestenrat 
 

Der Ältestenrat setzt sich aus den Vorsitzenden der Diözesankonferenz der Mitglieds-

verbände (MVK) und den Vorsitzenden der Diözesankonferenz der Dekanatsverbände 

(DVK) zusammen. Die Mitglieder des Ältestenrats sind wichtige Berater/-innen für die 

Arbeit des BDKJ-Diözesanvorstands. 

 
Dieses Jahr kam kein Treffen des Ältestenrats zustande. Mehrmals wurde nach einem 

passenden Termin gesucht, der sich leider nicht finden ließ. 

Sprecher/-in für die MVK sind Tobias Bacherler und Simone Kuffer. Die DVK ist mit 

Georg Dittmann momentan nur mit einem Sprecher besetzt, wobei hinzukommt, dass 

Georg dieses Jahr sein Vorstandsamt im BDKJ niedergelegt hat. Damit läuft die Suche 

nach einer neuen, hoffentlich vollen, Besetzung der offenen Posten. 

An der Herbst-Diözesanversammlung soll daher mit den Neugewählten sofort ein pas-

sender Termin für ein Treffen zwischen dem Ältestenrat und dem BDKJ-Diözesanvor-

stand gesucht werden. 
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2.3 DVK 
 

Die DVK (Dekanatsverbändekonferenz) setzt sich zusammen aus den Vertreter/-innen 

der einzelnen Dekanatsvorstände. Sie gibt den Dekanatsvorständen die Möglichkeit, 

sich über die Dekanatsebene betreffende Themen auszutauschen sowie gemeinsame 

Positionen zu entwickeln. 

 
Die Dekanatsverbändekonferenz (DVK) traf sich im letzten Jahr zweimal im Rahmen 

der beiden Diözesanversammlungen. 

Prägend bei allen Sitzungen war die neue Satzung. In den meisten Dekanaten muss die 

bestehende Satzung noch an die neue Satzung angepasst werden. Dieser Prozess der 

Überarbeitung verlangt eine genauere Einarbeitung der Vorstände in die Thematik und 

bedarf einiger Zeit. Daher ist es nötig, die Dekanatsvorstände gut zu informieren und 

mit ihnen zusammenzuarbeiten. 

Aus diesem Grund gab es dieses Jahr im Juli ein weiteres Treffen zusammen mit dem 

Ordnungsausschuss. Der Ordnungsausschuss bot an, sich mit allen interessierten Vor-

ständen zusammenzusetzen und über die Satzung zu sprechen. Dabei konnten wichti-

ge Fragen geklärt und auch eine stabile Grundlage für das Weiterarbeiten an der neu-

en Satzung geschaffen werden. 

Das nächste Zusammenkommen der Dekanatsverstände findet wieder während der 

Herbst-Diözesanversammlung statt. 

 

2.4 MVK 
 

Die MVK (Mitgliedsverbändekonferenz) setzt sich zusammen aus den Vertreter/-innen 

der einzelnen Mitgliedsverbände. Sie gibt den Verbänden die Möglichkeit, sich bezüg-

lich Verbandsthemen zu vernetzen und zu positionieren. Die MVK bildet auch eine 

gemeinsame politische und innerkirchliche Vertretung der Verbände. 

 
Das Gremium der Mitgliedsverbände traf sich im vergangenen Arbeitsjahr sechsmal. 

Die Rolle der Sprecherin und des Sprechers übernahmen abermals Simone Kuffer und 

Tobias Bacherler. 

Ein großes Thema für die MVK war wie bereits letztes Jahr die Spiritualität/Wurzeln 

der Verbände. In den Sitzungen wurden die erarbeiteten Inhalte der einzelnen Ver-

bände ausgetauscht und ein Arbeitskreis gebildet, der sich Gedanken macht, wie man 

diese allgemein und ansprechend zugänglich machen kann. In diesem Zuge soll auch 

der Verbändefächer als quasi gemeinsamer Flyer aller Verbände überarbeitet werden. 

Des Weiteren beschäftigte sich die MVK mit der 72-Stunden-Aktion. Hierbei tauschten 

sich die Verbände über die aktuellen Stände und Entwicklungen in den Ortsgruppen 

aus und darüber, welche Unterstützung die jeweiligen Verbände von ihren Landes- 

und Bundesebenen erhalten. 

Ein weiteres wichtiges Thema war die Befassung mit den anstehenden Satzungsände-

rungen oder zum Beispiel die unterschiedlichen Mitgliedergebühren und Abstufungen 

in den Verbänden. 
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Die MVK ist eine gute Plattform des Austausches. Die regelmäßigen Treffen zu The-

men, welche die Verbände gemeinsam betreffen und bei denen sie auch gemeinsam 

ihre Anliegen einbringen können, zeigen, dass die MVK ein sehr sinnvolles Gremium 

ist. Dass die Treffen auch wieder häufiger stattfinden, nehmen wir als Vorstand sehr 

positiv wahr. 

 

2.5 AK Ghana 
 

Der Arbeitskreis (AK) Ghana lebt und pflegt die Partnerschaft des BDKJ mit der Orga-

nisation COSRA (Catholic Organisation for Social and Religious Advancement) in der 

Diözese Koforidua in Ghana. 

 

Nachdem es letztes Jahr aufgrund von Komplikationen mit den Visa nicht gelungen 

war, den geplanten Fachkräfteaustausch durchzuführen, fand er dieses Jahr mit ei-

nem leicht abgeänderten Programm statt. 

Deswegen lag auch der Schwerpunkt der 

Arbeit des Arbeitskreises Ghana dieses 

Jahr bei der Vorbereitung und Planung des 

Fachkräfteaustausches. Dazu fanden re-

gelmäßige Treffen statt, geleitet von Spre-

cherin Ines Heckel und Sprecher René Pa-

lermo. Im August war es dann soweit, und 

es kam eine 9-köpfige Delegation aus der 

Diözese Koforidua in unsere Diözese zu 

Besuch und besichtigte Institutionen, Fir-

men sowie historische Orte. Inhaltlich 

stand der Austausch unter den Aspekten des Bildungs- und Sozialwesens sowie des Ge-

sundheits- und Versicherungswesens. 

Durch einen personellen Umbruch befindet sich der Arbeitskreis in einer entscheiden-

den Phase, deswegen waren auch einige Mitglieder das erste Mal in die Planung und 

Durchführung eines Fachkräfteaustausches involviert. Die Begegnung und der Aus-

tausch waren für alle Beteiligten ein großer Erfolg und eine Bereicherung. Der direkte 

und persönliche Kontakt lässt einen auch viel über die katholische Jugendarbeit in 

anderen Ländern der Welt lernen sowie über die Kultur des Partnerschaftslandes. Wir 

möchten uns bei allen Beteiligten bedanken, die bei der Vorbereitung und während 

des Austausches geholfen haben und sich auch sonst über das Jahr hinweg beim Ar-

beitskreis Ghana engagieren, insbesondere auch beim Bischöflichen Jugendamt für 

seine tatkräftige Unterstützung. Wir hoffen, dass die Partnerschaft weiterhin aktiv 

gelebt wird und auch gemeinsame Projekte, wie zum Beispiel das Rosenkranzprojekt, 

fortbestehen werden. 

 

2.6 Ehrenkreuze 
 

Die Ehrung mit dem bronzenen oder silbernen Ehrenkreuz des BDKJ erfolgt bei uns in 

der Diözese für besondere Verdienste in der kirchlichen Jugend(verbands)arbeit. Die 

Ehrung setzt eine mindestens vierjährige aktive Mitarbeit in einem Mitglieds- oder 

Dekanatsverband in der Diözese Eichstätt voraus. 
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Für das bronzene Ehrenkreuz wird mehrjährige aktive und verantwortungsvolle Mitar-

beit in Arbeitsgruppen, Teams, Projekten oder ähnlichem auf Dekanatsebene voraus-

gesetzt, für die Ehrung mit dem silbernen Ehrenkreuz mehrjährige aktive und verant-

wortungsvolle Mitarbeit bei Ausschüssen und den Gremien des BDKJ auf Diözesanebe-

ne. Die Verleihung erfolgt durch den BDKJ-Diözesanvorstand. 

 
Schon mehrmals stellte sich die Frage, ob die Ehrenkreuze des BDKJ Ehrenamtlichen 

vorbehalten sein sollen. Wir haben uns auch in diesem Jahr entschieden, es einem 

Regionaljugendseelsorger und BDKJ-Präses zu überreichen. Es zeigt sich immer wie-

der, dass Hauptberufliche sich weit über ihr beruflich gefordertes Engagement hinaus 

für den BDKJ und seine Verbände engagieren. Wir 

wollen dies ebenso würdigen, ihnen dafür danken und 

hoffen, dass sie sich auch nach dieser Zeit weiterhin 

für die Belange der katholischen Jugendarbeit in ih-

rem Umfeld einsetzen. 

Dieses Jahr gingen Ehrenkreuze in Bronze an folgende 

Mitglieder der Mitglieds- und Dekanatsverbände:  

 

Lorenz Fieger, Peter Gräff 

 
Das Ehrenkreuz in Silber für ihren Einsatz im BDKJ-
Diözesanverband erhielten: 
 
Bis zum Redaktionsschluss des Berichts wurden keine Ehrenkreuze in Silber vergeben. 
 

Übersicht Vergabe Ehrenkreuze: s. Anlage zum Bericht des Vorstands 
 

2.7 Öffentlichkeitsarbeit 
 

Die Öffentlichkeitsarbeit hilft uns, unsere Standpunkte nach außen zu tragen und In-

teressierte über unsere Arbeit zu informieren. Dafür nutzen wir verschiedene Kanäle 

wie Pressearbeit, Homepage, Newsletter oder Facebook. 

 
In den letzten Jahren hat es sich abgezeichnet, dass vor allem die neuen digitalen 

Medien, insbesondere die sozialen Netzwerke, am häufigsten als Informationsmedium 

benutzt werden. Deswegen lag auch ein Schwerpunkt der Öffentlichkeitsarbeit hie-

rauf. Deutlich wird dies auch an der steigenden Anzahl an Follower/-innen auf Insta-

gram und deren Interaktionen. So wurde zu-

sammen mit dem Sachausschuss Öffentlich-

keitsarbeit dieses Jahr dieser Kanal am meisten 

bespielt. Wir betrachten die Arbeit des Sach-

ausschusses als sehr hilfreich und positiv. Gera-

de vor und während der 72-Stunden-Aktion, 

welche im Arbeitsjahr unser mediales Highlight 

bildete, war die Unterstützung äußerst vorteil-

haft für den Vorstand; daher möchten wir uns 

für die gelungene Kooperation bedanken. Im 
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Zuge der Aktion wurden vermehrt auch klassische Medien genutzt, insbesondere be-

richteten die Kirchenzeitung im Bereich der Printmedien, aber auch regionale Zeitun-

gen. Wir hoffen, dies durch Meldungen und Pressemitteilungen ausbauen zu können. 

An dieser Stelle möchten wir uns auch bei der Stabsstelle Medien- und Öffentlich-

keitsarbeit der Diözese bedanken, die uns dieses Jahr wieder mit großem Engagement 

unterstützt hat und hoffen weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit. Außerdem sind 

wir bestrebt, in Zukunft den Newsletter auch über WhatsApp zu versenden und hof-

fen, dadurch wieder in zunehmenden Maße dessen Reichweite zu verbessern.  
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3.1 Jahresthema 
 

Auf der Frühjahrs-Diözesanversammlung 2019 wurde beschlossen, dass sich der BDKJ 

Diözesanverband Eichstätt im Arbeitsjahr 2019/2020 mit dem Jahresthema „Frieden“ 

beschäftigt. Zu diesem Thema führt der BDKJ Diözesanverband Eichstätt mit seinen 

Jugendverbänden und Gliederungen Aktionen durch und setzt sich inhaltlich damit 

auseinander. 

 

Das Jahresthema „Frieden“ für das kommende Jahr wurde auf unserer Frühjahrsver-

sammlung 2019 in Dietfurt beschlossen. Hierauf wurden im Vorstand einzelne Aufga-

benbereiche verteilt, deren Fortschritte konkret auf der Herbst-Diözesanversammlung 

vorgestellt werden. Besonders wurde mit dem Referat Weltkirche bezüglich des Jah-

resthemas Rücksprache gehalten, da dieses auch erstmalig als einheitliches Motto für 

alle katholischen Hilfswerke in Deutschland für das kommende Jahr gewählt wurde. 

Wir freuen uns auf das Jahresthema und die inhaltliche Auseinandersetzung damit und 

sehen dies als Chance an, um auf ein so wichtiges Thema aufmerksam zu machen. 

 

3.2 72-Stunden-Aktion 
 

Die 72-Stunden-Aktion ist die größte bundesweite Sozialaktion. Unter dem Motto „In 

72 Stunden die Welt ein Stückchen besser machen“ sind Jugendliche und junge Er-

wachsene aufgefordert, sich eigenverantwortlich und selbstorganisiert in einem sozia-

len Projekt zu engagieren. Bei der ersten Aktion dieser Art 2013, setzten so über 1.000 

Jugendliche in 53 Projektgruppen in unserer Diözese ein Zeichen der Solidarität für 

andere und mit anderen. 

 
Vor dem eigentlichen Start der Aktion lud der Diözesanrat den BDKJ Eichstätt ein, im 

Rahmen seiner Frühjahrsvollversammlung mit einem Presseauftakt für die Aktion zu 

werben. 

Am 23. Mai 2019 war es endlich soweit. Die 72-Stunden-Aktion fand zum zweiten Mal 

in ganz Deutschland statt. Dabei meldeten sich bundesweit 85.000 Teilnehmer/-innen 

an, die insgesamt 3.400 Aktionsgruppen 

bildeten. Diese Aktion motivierte Jugend-

liche und junge Erwachsene dazu, drei 

Tage lang ein soziales Projekt zu unter-

stützen oder gar ganzheitlich umzusetzen. 

Die Aufgabe der Organisation in den ein-

zelnen Bistümern übernahmen jeweils die 

diözesane Steuerungsgruppe sowie die 

einzelnen Koordinierungskreise (KoKreise) 

der Dekanate. 

Leider stellte sich heraus, dass die meisten Materialien, die die Bundesebene zur Ver-

fügung stellte, entweder zu spät bereit standen oder von vornherein unbrauchbar wa-

ren. Eine gute Neuerung war die Benutzung der ownCloud, die auch durch die Diöze-

sen mit ergänzt werden konnte und alle Vorlagen der Bundesebene während des gan-

zen Zeitraumes aktualisiert zur Verfügung stellte. Im Vergleich zu 2013 stellte sich 
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heraus, dass das Anmeldeverhalten der Gruppen noch kurzfristiger wurde und die grö-

ßeren pastoralen Räume es erschwerten, Projektgruppen zu gewinnen. 

Dennoch haben mehr als 700 Jugendliche in knapp 50 angemeldeten Gruppen in der 

Diözese Eichstätt unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ ganz unterschiedliche 

und wunderbare Projekte mit viel Einsatz und Elan realisiert. An fast allen Orten wur-

de die Aktion auch durch spirituelle Angebote begleitet. 

Zum diözesanen Auftakt gestaltete der BDKJ-Präses Clemens Mennicken mit Jugendli-

chen aus der Region Oberpfalz in der Jugendstelle Eglasmühle eine Andacht und bei 

einem anschließenden gemütlichen Beisammensein gab es noch einmal Gelegenheit, 

sich auf die folgenden Stunden richtig einzustimmen. Freitagabend besuchte Kathari-

na Norpoth vom BDKJ-Bundesvorstand unsere Diözese und informierte sich im An-

schluss an den gemeinsamen Abendimpuls in Ingolstadt bei den Jugendlichen, wie die 

Aktion in unserem Bistum läuft.  

Am Samstag fand wieder eine Bustour durch die ganze Diözese statt, um aus jedem 

Dekanat eine Aktionsgruppe zu besuchen. Neben dem Diözesanvorstand folgten unsere 

Schirmherrschaften Dr. Cordula Klenk, Flüchtlingsreferentin der Diözese Eichstätt, 

und der Bundestagsabgeordnete Dr. Reinhard Brandl sowie Generalvikar Pater Michael 

Huber und die Leiterin der Hauptabteilung Jugend, Berufung, Evangelisierung, Ordina-

riatsrätin Pia Sommer, der Einladung, so einen Eindruck der Aktion in unserer Diözese 

zu bekommen. Zudem wurden wir zeitweise von der diözesanen Steuerungsgruppe 

begleitet und vom Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Auf der gemeinsa-

men Reise durch die Diözese fanden viele interessante Gespräche statt. 

Den Abschluss fand die Aktion am Sonntag um 17.07 Uhr. Wir als Vorstand waren bei 

der Abschlussveranstaltung in Ingolstadt dabei. Mit Foodtrucks und Musik konnten wir 

gemeinsam die letzten Tage Revue passie-

ren lassen und über die Aktionen mit den 

Jugendlichen sprechen. Dabei haben wir 

viel über die persönlichen Erlebnisse er-

fahren. 

Im Großen und Ganzen war die Aktion er-

neut ein voller Erfolg, von dem alle Seiten 

nur profitierten. Die gesammelten Erfah-

rungen und Erlebnisse werden uns noch eine ganze Zeit stärken und begleiten. 

 

3.3 Geistliche Leitung in der Jugend(verbands)arbeit 
 

Im Jahr 2010 wurde auf der Herbst-Diözesanversammlung beantragt, einen Kurs einzu-

richten, der Laien auf Ortsebene zur Geistlichen Leitung in den Verbänden befähigt. 

Inzwischen ist der Kurs auch offen für die Geistliche Leitung von katholischen Jugend-

gruppen, die keinem Verband angehören. Im November 2015 wurde die erste Kursrei-

he abgeschlossen, die zweite Kursreihe begann im Oktober 2016. 

 
Die letzte Kursreihe sollte im September 2018 starten. Der Kurs kam jedoch – trotz 

intensiver Bewerbung auf verschiedenen Ebenen – nicht zustande. In einer Reflexion 
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überlegten wir, dass der Kurs niederschwelliger und für ein niedrigeres Alter gestaltet 

werden muss. Für 14-Jährige gibt es nach der Firmung kaum Angebote, bei denen sie 

sich spirituell bilden und so überhaupt eine Vorstellung gewinnen können, was Geistli-

che Verbandsleitung sein kann.  

Daher richtet sich das neue Konzept mit folgenden Inhalten genau an diese Zielgrup-

pe:  

 erkennen und deuten des persönlichen Glaubensweges 

 befähigen, über ihren Glauben zu reden  

 ihren persönlichen Glaubensweg im Kontext als Weg des Volkes Gottes zu sehen 

 eigene Charismen entdecken und Werkzeuge erhalten, um die Freude am Glau-

ben zu teilen und mit anderen Jugendlichen auf deren Glaubensweg zu gehen  

Im Konzept wird beibehalten, dass es weiterhin verschiedene Kurswochenenden geben 

wird, die unter gleichbleibenden Blickwinkeln den Focus auf verschiedene Inhalte 

richten. So nimmt das erste Wochenende im Frühjahr Bezug auf die österliche Buß-

zeit, das zweite im Herbst auf die Heiligen. Werden beide Kurse besucht – nicht zwin-

gend in einem Jahr – und darüber hinaus eine weitere Veranstaltung der Hauptabtei-

lung „Jugend, Berufung, Evangelisierung“, wird wieder ein Zertifikat an die Teilneh-

mer/-innen vergeben, die ihre Befähigung 

zur Geistlichen Verbandsleitung bzw. zu ei-

nem entsprechenden Engagement in der 

Pfarrei deutlich macht.  

Außerdem starten wir die neue Kursreihe mit 

einem neuen Namen: „my Quest - mein Le-

ben. mein Weg. mein Ziel.“ Das erste Wo-

chenende unter dem neuen Konzept soll vom 

27. – 29. Februar 2020 im Jugendtagungshaus 

Schloss Pfünz stattfinden. Ein weiteres Wochenende folgt dann Anfang November 

2020. 

 

3.4 God at movies 
 

Ausgangspunkt des Gottesdienstes ist ein ehemaliger Workshop der Jugendpastoral in 

unserer Diözese, bei dem Kaplan Christian Olding vorgestellt hat, wie er Gottesdiens-

te mit Film und Medien gestaltet.  

Christian Olding feiert zusammen mit unseren Jugendlichen einen Filmgottesdienst, 

um ihnen zu zeigen, wie Liturgie mit Film und Medien funktionieren kann. 

 
Im September 2018 fand ein Studientag zum Thema „Gottesdienst und Gänsehaut“ 

mit Kaplan Christian Olding als Hauptreferent statt. Nach dem Studientag kam die 

Überlegung auf, zusammen mit ihm im Bistum Eichstätt einen „Film-Gottesdienst“ zu 

feiern. Christian Olding hat sich bereit erklärt und mittlerweile sind die Vorbereitun-

gen im Rahmen einer Arbeitsgruppe angelaufen.  
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Das Thema des Gottesdienstes soll sich an der Fastenzeit orientieren und wird auch in 

der Fastenzeit stattfinden. Der Zeitpunkt des Gottesdienstes ist so gewählt, dass er 

Teil eines größeren Gemeinschaftsprojekts ist, das sich 2020 mit der Fastenzeit be-

schäftigt. 

Der Gottesdienst findet am Abend des 1. März 2020 im Kino in Neumarkt statt. Das 

Besondere am Gottesdienst ist, dass Christian Olding seine Fachkompetenz im Umgang 

mit Film und Medien nutzt und diese im Gottesdienst einbindet. Eingeladen zu dem 

Gottesdienst sind alle Verbandler/-innen und alle jungen Leute des Bistums Eichstätt. 

 

3.5 Projekfonds 
 

Zur Ermöglichung von zeitlich begrenzten Projekten der Jugendverbände gibt es den 

Projektfonds in Höhe von 30.000 €. Er wurde durch die Diözese als Kompensation für 

den umfangreichen Stellenabbau im Jugendbereich (2006) eingerichtet. Die Förderung 

kann von den Mitgliedsverbänden sowie dem BDKJ-Diözesanverband zur finanziellen 

Unterstützung von Projekten beantragt werden. Das Vergabegremium setzt sich zu-

sammen aus dem Diözesanjugendseelsorger, einem/-r Vertreter/-in des BDKJ-Diöze-

sanvorstands sowie einem/-r Vertreter/-in der MVK. 

 
Seit 2017 stehen für den Projektfonds 30.000 € zur Verfügung. Im Jahr 2018 wurden 
Projekte im Umfang von 25.679,48 € gefördert. 

Das Vergabegremium setzte sich zusammen aus folgenden Personen: 
1) Diözesanjugendpfarrer (Clemens Mennicken) 
2) Vertreter/-in des BDKJ-Diözesanvorstands (Angela Hundsdorfer) 
3) Vertreter/-in der Mitgliedsverbändekonferenz des BDKJ-Diözesanverbands 

Eichstätt (bis zur Neuwahl vertreten durch den/die MVK-Sprecher/-in) 

Im Jahr 2019 wurden Zuschüsse in Höhe von 22.240 € bewilligt. 

Nach wie vor zeigt sich, dass hauptamtliches Personal bei der Durchführung großer 

diözesaner Projekte unverzichtbar ist. Ausfälle in diesem Bereich können auch in Be-

zug auf die Durchführung von Projekten bzw. die Beantragung entsprechender För-

dermittel nicht vollständig durch Ehrenamtliche kompensiert werden. 

Übersicht Anträge für den Projektfonds 2019: s. Anlage zum Bericht des Vorstands 

 

3.6 Jugendstiftung 
 

Mittels der Jugendstiftung der Diözese Eichstätt werden ehrenamtliche Projekte und 

Aktionen Jugendlicher gefördert. Hierbei gibt es eine reguläre Förderung sowie den 

Bischof-Alois-Brems-Preis, der herausragende spirituelle Projekte kirchlicher Jugend-

arbeit prämiert. Bei der Jugendsammelaktion im Bistum gehen 60 % der in den Pfar-

reien gesammelten Spenden an die Jugendstiftung. Dem Stiftungskuratorium gehören 

der Diözesanjugendseelsorger, der/die geschäftsführende Referent/-in im Bischöfli-

chen Jugendamt, ein/-e Vertreter/-in der Diözese Eichstätt, ein/-e gewählte/-r 

Vertreter/-in des BDKJ sowie ein/-e Vertreter/-in des BDKJ-Diözesanvorstands an. 
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Die aktuelle Bilanz des Treuhänders, der Bank im Bistum Essen, lag zum Redaktions-

schluss des Jahresberichtes noch nicht vor und wird im Rahmen der Herbstversamm-

lung vorgestellt. 

 

Jugendsammelaktion 
 

Trotz leichten Rückgangs hat die Jugendsammelaktion 2018 ein ordentliches Ergebnis 

erzielt. Demnach sammelten die Jugendlichen in den Pfarreien des gesamten Bistums 

Eichstätt im vergangenen Jahr insgesamt 23.259,02 Euro; im Jahr zuvor lag das Ergeb-

nis bei rund 26.000 Euro. Damit sind auf dem Konto der Jugendstiftung 13.955,41 Euro 

(60 Prozent des Gesamterlöses) eingegangen; die restlichen 40 Prozent verbleiben in 

den Pfarreien vor Ort. 

In Absprache mit dem Generalvikariat wurde der Jugendsammelaktion im Kollekten-

plan nun ein fester Termin zugewiesen: Sie soll immer am zweiten Sonntag im No-

vember stattfinden. Der Termin wird künftig auch im Kalendarium der Diözese ausge-

wiesen sein, so dass die Aktion (über die Hauptamtlichen in der Pastoral hinaus) bei 

Ehrenamtlichen in den Pfarreien (wie zum Beispiel Mesner/-innen und Kirchenpfle-

ger/-innen) präsenter ist. Außerdem gibt es die Überlegung, die Jugendsammelaktion 

jeweils unter ein einprägsames Motto/Leitwort zu stellen. In den nächsten Monaten 

steht zudem die Überarbeitung des Werbematerials und zum Teil die Umgestaltung 

der Homepage an. 

Bewerbungen Bischof-Alois-Brems-Preis 

 

 BDKJ Dekanat Ingolstadt 

Mach‘ Halt! - Spirituelle Baustelle. 

 Jugendgruppe „Cantabile“ 

Ermöglichung von Glaube durch Vermittlung 

von Lebensfreude und Spiritualität 

 DPSG Stamm Eichstätt Dom 

Pfadfinderjubiläum in Eichstätt - 90 Jahre 

aktive Jugendarbeit 

 Knabenrealschule Rebdorf 

Rebdorfer Kreuzweg 

 

Öffentlichkeitsarbeit 
 

Für das kommende Jahr soll die Homepage der Stiftung überarbeitet und die Präsenz 

in den sozialen Medien erhöht werden. Im Herbst 2020 ist wieder eine Kooperation 

mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) und deren Blutspendetruck geplant. Unter dem 

Motto „Einmal spenden – zweimal helfen“ gab es bereits 2018 die Möglichkeit, die 

Stiftung so zu unterstützen. Der Gegenwert des sonst üblichen Dankeschön-Geschenkes 

für die Blutspende ging zu gleichen Teilen an die Stiftung und den bei der Durchfüh-

rung unterstützenden Verband. Ohne diese Hilfe ist die Aktion nicht durchführbar. Des 

Weiteren muss der Truck zeitig gebucht werden, da er der einzige in Bayern ist. Für 

2019 war aus diesen Gründen kein geeigneter Termin zu finden. 
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3.7 BDKJ-Partnerschaft mit Essen 
 

Seit der BDKJ-Hauptversammlung 2013 gibt es eine BDKJ-Partnerschaft mit dem BDKJ 

im Bistum Essen. Die Partnerschaft soll durch persönlichen Austausch und Kontakt auf-

rechterhalten werden. 

 

Nachdem wir mit dem BDKJ Diözesanverband Essen schon einen gemeinsamen Ad-

ventskalender erstellt haben, ist es uns 

dieses Jahr gelungen, ein weiteres Projekt 

im Rahmen der Partnerschaft anzustoßen. 

In Kooperation haben wir einen Fastenka-

lender erstellt, welcher täglich für jeden 

Fastentag einen Impuls lieferte. Die Bei-

träge kamen von Mitwirkenden und Part-

ner/-innen der Jugendverbandsarbeit bei-

der Diözesen. Das gelungene Design und 

Layout wurde von Claudia Meier erstellt, 

deswegen möchten wir an dieser Stelle 

auch noch einmal ein herzliches Danke-

schön dafür aussprechen. Die positive Re-

sonanz auf den Fastenkalender haben wir 

erfreulich wahrgenommen und planen, 

den Kalender als gemeinschaftliches Projekt fortzuführen.  

Der Austausch fand dieses Jahr hauptsächlich auf verschiedenen Veranstaltungen des 

BDKJ auf Bundesebene und über mediale Kommunikationswege statt. Wir hoffen wie-

der auf ein gemeinsames Vorstandstreffen, um so die Partnerschaft aktiv leben zu 

können.  

Wir nehmen die Partnerschaft als sehr wertvoll und gewinnbringend wahr und empfin-

den den Austausch über Strukturen, Arbeitsmethoden und inhaltliche Thematiken als 

sehr lehrreich. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Partnerschaft und Zusammen-

arbeit sowie auf neue gemeinsame Treffen und Projekte. 

 

3.8 Sternsingeraussendung 
 

Bei der Aktion Dreikönigssingen gehen jedes Jahr junge Menschen in den Pfarreien als 

Sternsinger/-innen von Wohnung zu Wohnung, um den Menschen Gottes Schutz und 

Segen zu wünschen und Spenden für hilfsbedürftige Kinder weltweit zu sammeln. 

Getragen wird die Aktion gemeinsam vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und 

dem BDKJ. 

Zusammen mit dem Bischöflichen Jugendamt und dem Referat Weltkirche organisiert 

der BDKJ jedes Jahr die diözesane Aussendung der Sternsinger/-innen. 

 

Die diözesane Sternsingeraussendung fand in Monheim (Dekanat Weißenburg-Wemding) 

statt. Ca. 200 Sternsinger/-innen kamen zusammen, um sich von unserem Bischof aus-

senden zu lassen, zu feiern und sich auszutauschen. Das Beispielland war dieses Jahr 

Peru. 
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Der Tag begann mit einem Gottesdienst, 

der dank der vielen anwesenden König/ 

-innen ganz besonders war. Nach dem Got-

tesdienst machte man sich in einem großen 

gemeinsamen Zug auf den Weg zur Stadt-

halle. Dort angekommen, wurde der zum 

Thema passende Beispielfilm von Willi 

Weitzel angesehen. Da in diesem Jahr ganz 

besonders die Inklusion behinderter Men-

schen im Vordergrund stand, war Pfarrer Alfred Grimm eingeladen. Der Verantwortli-

che für die Pastoral für Menschen mit Behinderung im Bistum Eichstätt, kam mit den 

Kindern und Jugendlichen ins Gespräch und erzählte, was es als Sternsinger/-in zu 

beachten gilt, sollte man einen behinderten Menschen als Sternsinger/-in besuchen.  

Dieses Jahr war der Vorstand auch bei der Frühjahrskonferenz des Kindermissionswer-

kes dabei. Bei der zweitägigen Veranstaltung wurde zum einen die diesjährige Stern-

singeraktion reflektiert. Man war wieder sehr zufrieden mit der Aktion und freute sich 

über den Einsatz so vieler junger Menschen. Gleichzeitig traf man bereits Vorberei-

tungen für das kommende Jahr. Anschließend einigte man sich auf das neue Motto 

„Frieden“. 

 

3.9 Kooperation mit dem Referat Schöpfung und  
Klimaschutz 

 

Der Diözesane Schöpfungstag findet jährlich in der ökumenischen Schöpfungszeit der 

christlichen Kirchen Deutschlands statt. Er wird organisiert vom Referat Schöpfung 

und Klimaschutz der Diözese. Der BDKJ ist einer der Kooperationspartner. Für den 

Umweltpreis der Diözese ist er in der Jury vertreten. 

 

Der diözesane Schöpfungstag fand am 30. Juni 2019 im Rahmen der Bayerischen Gar-

tenschau in Wassertrüdingen statt. Da die Gartenschau ein umfassendes Rahmenpro-

gramm zum Thema Schöpfung bot, wurde auf dieses verwiesen und durch ein gemein-

sames ökumenisches Mittagsgebet ergänzt. Der BDKJ war nicht vertreten. 

2020 ist Ingolstadt Ort der Landesgartenschau. Daher bietet es sich an, dass auch der 

diözesane Schöpfungstag am 26. September 2020 dort eingebunden wird. Hierfür gibt 

es aber zum aktuellen Zeitpunkt noch keine detaillierten Planungen, außer das Mit-

tagsgebet wieder ökumenisch zu gestal-

ten. Eine aktive Mitgestaltung durch den 

BDKJ ist in diesem Rahmen durchaus wie-

der vorstellbar. 

Alle drei Jahre wird der diözesane Schöp-

fungspreis ausgelobt. Die Jury setzt sich 

aus Vertreter/-innen der Kirche sowie aus 

Gesellschaft und Politik zusammen. Der 

BDKJ als Dachverband der katholischen 
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Jugendverbände hat eine Stimme in der fünfköpfigen Jury. 

Da gerade im Jugendbereich durch die Bewegung „Fridays for Future“ das Anliegen 

Umweltschutz und Schöpfungsverantwortung stark in den Fokus gerückt ist, gibt es 

sicher weitere Anknüpfungspunkte für Kooperationen mit dem Referat Schöpfung und 

Klimaschutz, das dafür sehr offen ist. 

 

3.10 Josefstag 
 

Der Josefstag ist ein bundesweiter dezentraler Aktionstag der Jugend, der sich mit 

den Lebens- und Zukunftsperspektiven benachteiligter Jugendlicher auseinandersetzt. 

Verantwortungsträger/-innen sollen sich hierbei ein Bild der wichtigen Arbeit von Ein-

richtungen der Jugendsozialarbeit in katholischer Trägerschaft machen. 

 
Im vergangenen Jahr fand keine Aktion zum Josefstag seitens des BDKJ in Kooperation 

mit Organisationen der Jugendsozialhilfe in unserer Diözese statt. Im BDKJ lag dies 

vor allem an der bevorstehenden 72-Stunden-Aktion, die in Dekanaten und Verbänden 

vorbereitet wurde und an knappen personellen Ressourcen, verbunden mit größeren 

Veranstaltungen im Vorjahr. 

Eine rechtzeitige Vorausplanung wird auch dadurch erschwert, dass das Motto des 

nächsten Josefstages immer erst Ende des Vorjahres bekannt gegeben wird. 

 

3.11 Freiwilligendienste 
 

Der BDKJ Bayern bietet interessierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Mög-

lichkeit eines freiwilligen sozialen/ökologischen Jahres. Im Bistum Eichstätt gibt es 

dafür derzeit über 30 Einsatzstellen. 

 

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 

Die Anmeldungen für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) in der Diözese Eichstätt sind 

auch für das Jahr 2019/20 wieder sehr gut, es gibt aber noch Luft nach oben. Für das 

Bistum Eichstätt gibt es Kapazitäten für 37 Freiwillige. Derzeit besteht die Gruppe aus 

27 Jugendlichen der Diözese Eichstätt und sieben der Diözese Augsburg. Die mögliche 

Maximalgröße ergibt sich aus den personellen Kapazitäten für die Betreuung der Frei-

willigen und der Einsatzstellen während des Jahres und für die Seminare. Diese Auf-

gaben werden für uns von der BDKJ-Landesstelle durch die Referentin Kendra Scheel 

übernommen. 

Wir freuen uns sehr, dass die im vergangenen Jahr wieder eingerichtete FSJ-Stelle im 

Caritas-Kinderdorf Marienstein beibehalten wurde und auch in diesem Jahr erneut 

besetzt werden konnte. Das zeigt den Gewinn für beide Seiten. Insgesamt wäre es 

weiterhin wünschenswert, wenn es mehr attraktive Stellenangebote im kirchlichen 

Bereich gäbe, wie zum Beispiel in Pfarreien. Hierauf wurde bereits in unserem letzten 

Jahresbericht hingewiesen. 
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„weltwärts“ 

Seit diesem Jahr bietet das Referat Weltkirche in 

unserer Diözese den Freiwilligendienst „weltwärts“ 

an. Diesbezüglich waren wir in diesem Jahr mehrfach 

im Austausch mit dem Leiter des Referats Gerhard 

Rott und der für das Freiwilligenprogramm zuständi-

gen Referentin Manuela Lüger. Sie hat den Dienst 

unter anderem auf der BDKJ-Frühjahrsversammlung 

2019 vorgestellt.  
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4.1 Kontakt zu Mitglieds- und Dekanatsverbänden, 
 Jugendorganisationen 

 

Der Kontakt zu den Mitgliedsverbänden und Dekanatsverbänden ist eine der wesentli-

chen Aufgaben des Diözesanvorstands. Durch die regelmäßige Teilnahme an den Ver-

sammlungen oder Veranstaltungen sowie das zur Verfügung stehen als Ansprechpart-

ner/-innen wollen wir für die Anliegen der Mitglieds- und Dekanatsverbände eintreten 

sowie die Interessen im Sinne der Demokratie weitertragen. 

 
Als diözesaner BDKJ-Dachverband ist eine unserer essentiellen Aufgaben, als Vorstand 

Kontakt zu den einzelnen Mitglieds- und Dekanatsverbänden sowie den allgemeinen 

Jugendorganisationen zu halten. Um auf den verschiedenen Veranstaltungen und Ver-

sammlungen vertreten sein zu können, haben wir uns die Zuständigkeiten im Vorstand 

auch dieses Jahr wieder aufgeteilt. Durch einen weiteren besetzten Posten in unse-

rem Team konnte der gesamte Vorstand entlastet werden und es war einfacher, die 

vielen unterschiedlichen Termine wahrzunehmen.  

Wegen Terminüberschneidungen oder anderer wichtiger Gründe war es allerdings 

nicht möglich, die festgelegten Zuständigkeiten immer einzuhalten. Jedoch soll dies 

die Ausnahme bleiben, da es uns wichtig ist, dass jedes Dekanat beziehungsweise je-

der Verband seine/-n konkrete/-n Ansprechpartner/-in im Vorstand kennt und sich 

auch jenseits der Versammlungen, zu denen wir Euch besuchen, mit Anliegen an 

ihn/sie wenden kann. Wir freuen uns über die Einladungen zu Euren Versammlungen, 

sie geben uns Gelegenheit, ein besseres Bild Eures Engagements und Eurer aktuellen 

Anliegen zu bekommen. Damit können wir im Vorstand arbeiten und versuchen ge-

meinsam die katholische Jugendverbandsarbeit in unserem Bistum zu stärken. Den-

noch bitten wir um Euer Verständnis, sollte dies aus zeittechnischen Gründen nicht 

möglich sein, da unser Vorstand immer noch nicht vollständig besetzt ist. 

 

4.2 Bistumsleitung 
 

Als Diözesanvorstand stehen wir immer wieder in Kontakt mit Vertretern aus der Bis-

tumsleitung, wie unserem Bischof Gregor Maria Hanke, Generalvikar Isidor Vollnhals, 

Domkapitular Alfred Rottler oder weiteren Amtsträger/-innen. Hier tauschen wir uns 

aus und bringen die Anliegen der katholischen Jugend zum Ausdruck. 

 
Den Austausch und den Kontakt mit der Bis-

tumsleitung erachten wir als sehr wichtig 

und wertvoll. Wir hatten am 6. April 2019 

bei der Wanderung die Möglichkeit, gemein-

sam mit unserem Bischof ins Gespräch zu 

kommen. Der jährlich stattfindende Spa-

ziergang ist in der Regel eines der beiden 

Treffen mit dem Bischof und dem BDKJ-

Diözesanvorstand außerhalb anderer Ver-

sammlungen. Diese Begegnungen sind für 
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uns eine gute Möglichkeit, die Interessen der Jugendverbandsarbeit in unserem Bistum 

direkt mit der Bistumsleitung zu thematisieren und zu erläutern. Ebenso bieten die 

Gespräche einen Austausch über beidseitige Anliegen und Vorstellungen, weshalb wir 

dafür auch sehr dankbar sind. 

Auf der Frühjahrs-Diözesanversammlung mussten wir uns leider von Domkapitular Alf-

red Rottler, unseren bisher zuständigen Hauptabteilungsleiter, verabschieden. Zudem 

ging Dompropst Isidor Vollnhals in den Ruhestand, der als Generalvikar unser An-

sprechpartner in der Bistumsleitung war. An dieser Stelle möchten wir uns bei beiden 

für die Unterstützung und das offene Ohr für die Jugendarbeit bedanken. 

Des Weiteren hatten wir die Möglichkeit, den bis dato stellvertretenden Generalvikar 

Pater Michael Huber sowie unsere neue Hauptabteilungsleiterin Pia Sommer unter an-

derem bei der 72-Stunden-Aktion näher kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch 

zu kommen.  

Wir hoffen auch in Zukunft den regen Kontakt und Austausch mit der Bistumsleitung 

beizubehalten und freuen uns auf die kommenden Gespräche. 

 

4.3 Diözesanrat der Katholiken im Bistum Eichstätt 
 

Der Diözesanrat ist das oberste Laiengremium der Diözese. Stimmberechtigt sind Ver-

treter/-innen der Dekanatsräte, Vertreter/-innen der kirchlichen Verbände sowie wei-

tere berufene Mitglieder. Seitens der Jugendverbände sind der BDKJ sowie die Mit-

gliedsverbände mit je einer Stimme stimmberechtigt. 

 

Die Vollversammlung des Diözesanrates fand im Frühjahr am 16. März in Eichstätt 

statt. Dabei wurde eine Resolution unter dem Titel „Engagiert-katholisch-europä-

isch!“ zur Europawahl verabschiedet. Ebenso beinhaltete das Programm auch die Vor-

stellung der 72-Stunden-Aktion und den Presseauftakt. Erfreulich war es für uns zu 

sehen, dass die Stimmen der Jugendverbände und des BDKJ Diözesanverbandes 

Eichstätt bei der Versammlung wieder vermehrt wahrgenommen wurden – wir hoffen 

auf ein Anhalten des positiven Trends. Der Diözesanrat bietet als höchstes beschluss-

fassendes Laiengremium in der Diözese 

eine große Möglichkeit, kirchliche Ent-

scheidungen im Bistum mitzugestalten.  

Die Herbstvollversammlung des Diözesan-

rates fand vom 20. - 21. September 2019 

im Bistumshaus Schloss Hirschberg statt. 

Neben einem Antrag „Arbeit-Wirtschaft-

Umwelt“ und dem Konsenspapier „Die 

Zukunft der Arbeit und der Rente gestal-

ten“ hat auch der BDKJ-Diözesanvorstand 

einen Antrag zum Jahresthema „Frieden“ für 2020 gestellt. Inhaltlich ist der synodale 

Weg in Deutschland ein zentraler Aspekt der Versammlung gewesen. Da die Versamm-

lung nach Redaktionsschluss stattfand, wird darüber mündlich auf der Herbst-Diöze-

sanversammlung berichtet. 
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4.4 Verbändegespräch 
 

Im Verbändegespräch treffen sich verschiedene Vertreter/-innen der Erwachsenen- 

und Jugendverbände im Bistum Eichstätt. Die Mitgliedsverbände werden hierbei durch 

den BDKJ vertreten. Das Verbändegespräch wird von der Hauptabteilung Diakonale 

Dienste/Apostolat organisiert und findet einmal jährlich als Treffen der kirchlichen 

Erwachsenenverbände und Vereinigungen statt. Der BDKJ ist dazu als Gast für die Ver-

tretung der Jugend eingeladen. 

 

Am 11. März 2019 fand das diesjährige Verbändegespräch mit dem Schwerpunktthema 

Datenschutz bei kirchlichen Verbänden statt. Dazu war der diözesane Datenschutzbe-

auftragte Gerhard Berlig eingeladen, der uns als Experte der Diözese am besten einen 

Einblick geben konnte, was das genau bedeutet und wie wir in der Diözese dazu auf-

gestellt sind. Das Thema Datenschutz ist in der letzten Zeit ein Schwerpunkt bei vie-

len Verbänden aufgrund der neuen Richtlinien geworden. Dabei ist die Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) überaus vielschichtig und weitgreifend in verschiedenen 

Bereichen, wie Datenbanken und Film-/Bildmaterial. Für die Kirchen gelten darüber 

hinaus in einigen Bereichen eigene Richtlinien. Daher war es ein dringendes Anliegen 

der Verbände, hierzu umfassende Informationen zu erhalten. 

Der Verband ND-KMF (Gemeinschaft Katholischer Männer und Frauen des Bundes Neu-

deutschland) hat bekannt gegeben, wegen Überalterung seine Arbeit in unserem Bis-

tum einzustellen. Unter dem Dach Bund Neudeutschland gliedert sich auch die KSJ. 

Hier wurde in den vergangenen Jahren im gemeinsamen Gespräch nach einer Möglich-

keit gesucht, ehemalige KSJler/-innen für die Gemeinschaft Katholischer Männer und 

Frauen zu gewinnen, jedoch leider ohne Erfolg. 

 

4.5 Bischöfliche Frauenkommission 
 

Die bischöfliche Frauenkommission wurde 2014 eingerichtet, um den Bischof in Frau-

enfragen zu beraten. Sie wird von der Hauptabteilungsleiterin für Diakonale Dienste/ 

Apostolat, Ordinariatsrätin Barbara Bagorski, geleitet und setzt sich aus in verschie-

denen Bereichen des Bistums tätigen Frauen zusammen. 

 

Dieses Jahr fand kein Treffen der bischöflichen Frauenkommission statt, zu dem wir 

eingeladen wurden. Für gewöhnlich kommt die bischöfliche Frauenkommission aller-

dings Anfang bis Mitte November zusammen. Sollte uns daher eine Einladung für den 

November erreichen, werden wir mündlich auf der Hauptversammlung von dem Tref-

fen berichten. 
 

4.6 BDKJ-Landesebene 
 

Neben der bundesweiten Organisation des BDKJ hat sich der BDKJ in den Bundeslän-

dern Nordrhein-Westfalen und Bayern zu einer Landesarbeitsgemeinschaft zusammen-

geschlossen, sodass der BDKJ Eichstätt auch eine Vertretung auf Landesebene wahr-

nimmt. Der BDKJ Bayern trifft sich dreimal jährlich, wobei einmal im Jahr die Landes-

versammlung sowie zweimal jährlich der Landesausschuss tagt. 
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Der Landesausschuss I fand vom 1. – 2. Februar 2019 statt. Vonseiten des BDKJ Diöze-

sanverbandes Eichstätt war Ines Heckel vertreten, und somit gleichzeitig auch erst-

mals eine gewählte Delegierte der Diözesanversammlung für die Landesebene. 

Die Landesversammlung fand dieses Jahr 

vom 5. – 7. Juli in der Diözese Bamberg in 

Vierzehnheiligen statt. Dabei waren Ste-

phanie Bernreuther und Maximilian Holzer. 

Auf der Versammlung wurde Daniel Köberle 

als hauptamtlicher Landesvorsitzender 

wiedergewählt und darüber hinaus Michael 

Kral in den erweiterten Landesvorstand 

gewählt. Maximilian Holzer, aus den Rei-

hen des Diözesanvorstandes, wurde erneut 

in den Wahlausschuss gewählt. Inhaltlich befasste sich die Landesversammlung unter 

anderem mit der neuen Satzung, der Wahlalterabsenkung sowie dem Beschluss „Jetzt 

ist die Zeit, die Klimakatastrophe zu verhindern“. 

Der Landesausschuss II findet am 26. Oktober 2019 statt, nach Fertigstellung des Jah-

resberichts, deswegen wird darüber auf der Herbst-Diözesanversammlung mündlich 

berichtet. 

Des Weiteren fanden wieder regelmäßig die Diözesanverbändekonferenzen statt, die 

eine gute Plattform bieten, um sich unter den Diözesanverbänden in Bayern auszutau-

schen und zu beraten. Ebenfalls hilfreich war auch die Koordination und Vernetzung 

der 72-Stunden-Aktion auf Landesebene. Gerade im Bereich der Pressearbeit war die 

Zusammenarbeit sehr wirksam und vorteilhaft. 

Auch daran wurde wieder deutlich, wie wichtig die gemeinschaftliche Arbeit auf der 

Landesebene ist. Gerade in politischen Aspekten stellt sie ein großes Sprachrohr dar, 

außerdem wird durch sie die Kooperation mit angrenzenden Diözesen erleichtert. 

 

4.7 BDKJ-Bundesebene 
 

Der BDKJ auf Bundesebene vertritt bundesweit die Interessen katholischer Kinder und 

Jugendlicher. Er repräsentiert diese innerkirchlich und politisch und nimmt die Ver-

tretung des BDKJ beispielsweise im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, dem 

Deutschen Bundesjugendring oder gegenüber der Deutschen Bischofskonferenz wahr. 

Das höchste beschlussfassende Organ ist die Hauptversammlung. 

 

Vom 2. – 5. Mai 2019 fand auf der schönen Burg Rothenfels die diesjährige Hauptver-

sammlung des BDKJ-Bundesverbandes statt. In diesem höchsten Gremium der katholi-

schen Jugendarbeit in Deutschland vertraten dieses Jahr Andreas Löw und Paul Ren-

ner aus dem BDKJ Dekanat Nürnberg-Süd und Tim Seidler vom KjG Diözesanverband 

Eichstätt den BDKJ-Diözesanvorstand. Zusammen mit knapp 100 Delegierten wurde in 

den vier Tagen vor allem zu drei Themenbereichen sehr viel beraten: 

den anstehenden Themen der Europawahl, der 72-Stunden-Aktion sowie der Aufarbei-

tung der MHG-Studie, einem interdisziplinären Forschungsverbundprojekt zur Thema-

tik Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und 

männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz. 
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Mit „Frieden ist mehr wert“ und „Für ein neues Europa!“ wurde die Europäische Union 

(EU) aufgerufen, als Friedensakteurin zu handeln und sich zu etablieren, zum Beispiel 

Waffenexporte aus der EU an Drittstaaten zu verbieten. Auch wurde dazu aufgerufen, 

bei der Europawahl proeuropäisch zu wählen. 

Beim Studienteil zum Thema sexualisierter Gewalt in der Kirche zeigte sich beim Ge-

spräch mit Betroffenen und Expert/-innen die Komplexität und Sensibilität dieses 

Themas. Dennoch wurde auch klar, dass gerade die Jugendverbände bei der Präventi-

on eine wichtige Rolle einnehmen und oftmals als Vorreiter in der Kirche fungieren. 

Im Anschluss kam es zu diesem Thema auch zu einer hitzigen Debatte mit Bischof Ste-

fan Oster, dem Vorsitzenden der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz. 

Neben all den wichtigen Themen stand 

natürlich auch die Vorfreude auf die 72-

Stunden-Aktion auf dem Programm. So 

wurden letzte Infos ausgetauscht, aber 

auch das Musikvideo mit dem 72-Stunden-

Song feierte Premiere. Außerdem stimm-

ten grüne Cocktails und kleine, soziale 

Aktionen sowie ein Liveauftritt von Dave Paris auf die anstehende Sozialaktion ein. 

 

4.8 Bezirksjugendring Mittelfranken 
 

Der Bezirksjugendring ist die Arbeitsgemeinschaft und das Netzwerk der Stadt- und 

Kreisjugendringe sowie der verschiedenen Jugendverbände. Aufgrund fehlender geo-

graphischer Deckung der Regierungsbezirke und der bayerischen Diözesen ist jeder 

BDKJ-Diözesanverband einem der bayerischen Bezirksjugendringe zugeordnet. Der 

BDKJ Eichstätt vertritt so die Interessen katholischer Kinder und Jugendlicher im Be-

zirksjugendring Mittelfranken. Es finden jedes Jahr zwei Vollversammlungen statt 

(Frühjahr und Herbst). 

 
Bei der Versammlung des Bezirksjugendrings am 7. Mai 2019 war der BDKJ Diözesan-

verband Eichstätt durch Josef Neumeyer, Geschäftsführer, vertreten. 
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5. Dank und Ausblick 
 
 
Vor einigen Wochen haben wir in unseren Kirchen Erntedank gefeiert. Jede BDKJ-

Herbstversammlung ist auch so etwas wie ein kleines Erntedankfest: der dankbare 

Blick zurück auf das, was in dieser Zeit gewachsen und gereift ist – im gemeinsamen 

Ringen um gute Lösungen, im kritischen Nachhaken und Nachbohren, in vielen kleinen 

menschlichen Begegnungen, auf Dekanats- und Verbändeebene, in Sachausschüssen 

und Gremien. Für all das möchten wir uns als Diözesanvorstand bei jeder und jedem 

von Euch ganz herzlich bedanken. 

Was gewachsen ist, geht aber nicht nur auf das Konto unserer eigenen Genialität, son-

dern ist letztlich SEIN Werk – in all unseren Bemühungen und Anstrengungen legt er 

das Seine dazu, so dass es gut wird. Danke, guter Gott! 

Oft hören wir in Politik und Gesellschaft: „Die Jugend ist unsere Zukunft“. Das ist laut 

Papst Franziskus aber nur die halbe Wahrheit. Demnach sind junge Menschen nicht nur 

die Zukunft, sondern übernehmen bereits in der Gegenwart Verantwortung für Kirche 

und Welt. „Ihr seid das Jetzt Gottes“ ruft Franziskus den jungen Menschen in seinem 

nachsynodalen Schreiben „Christus vivit“ zu und ermuntert uns, sich aus dem christli-

chen Glauben heraus zu engagieren – im Gebet für andere aber auch in Aktionen und 

Projekten. In diesem Sinne wünschen wir Euch Mut und Zuversicht für die Herausfor-

derungen, die in der Dekanats- und Verbandsarbeit vor Euch liegen und viel Rücken-

wind durch Gottes Segen. 

Euer Diözesanvorstand 

 
 
 
 
    Angela Hundsdorfer                Maximilian Holzer                      Constanze Ludwig 
 
 
 
 
                                                Clemens Mennicken 
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6. Berichte der diözesanen 
 Arbeitskreise/Konferenzen 
 
 

Die Berichte der diözesanen Arbeitskreise und Konferenzen sind nicht Teil 
des Vorstandsberichts, sondern wurden von den Arbeitskreisen bzw. Spre-
cher/-innen der Konferenzen verfasst. 
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6.1 Diözesankonferenz der Dekanatsverbände (DVK) 
 
Die DVK kam vergangenes Jahr zweimal zu ihren traditionellen Terminen an den bei-

den BDKJ-Diözesanversammlungen zusammen. Unter anderem war die Zusammenar-

beit mit den Kreisjugendringen Thema. Dabei ging es darum zu klären, welches Deka-

nat in welchem Kreisjugendring Stimmen wahrnimmt und ob Themen eingebracht 

werden. Die Vertretung und Zusammenarbeit mit den Kreisjugendringen wird sehr 

unterschiedlich wahrgenommen.  

Da dieses Jahr die 72-Stunden-Aktion anstand, wurde in den DVK-Treffen auch dies 

behandelt. Ideen wurden ausgetauscht und für die nächsten Schritte Vorbereitungen 

besprochen.  

Einen großen Teil der Dekanatsversammlungen nahm auch die Satzungsänderung ein. 

Da seither die Satzungen sehr verschieden waren, war es interessant zu hören, welche 

Unterschiede vorhanden sind. Die Satzungsänderung stellt eine große Herausforderung 

dar, daher hat der Ordnungsausschuss die DVK zu einem zusätzlichen Treffen im Juni 

2019 eingeladen, bei dem grundsätzliche und auch größere Fragen beantwortet wur-

den. 

 

Für den Bericht: Angela Hundsdorfer 

 

6.2 Diözesankonferenz der Mitgliedsverbände (MVK) 
 
Die Diözesankonferenz der Mitgliedsverbände ist ein Gremium, bei dem Vertreter/ 

-innen aller Mitgliedsverbände des BDKJ in der Diözese Eichstätt (CAJ, DPSG, KjG, 

KLJB, Kolpingjugend, KSJ) zusammentreffen. Sie bietet die Möglichkeit, sich auszu-

tauschen, gemeinschaftliche Aktionen zu initiieren und über gemeinsame Anliegen  

zu beraten, um damit nach außen eine starke Position zu vertreten. 

Seit November 2015 sind Simone Kuffer (Kolpingjugend) und Tobias Bacherler (Kol-

pingjugend) die Vorsitzenden der MVK. Fünfmal tagte die MVK insgesamt im Berichts-

zeitraum. Zwei der Treffen fanden im Rahmen der Diözesanversammlungen am  

23. November 2018 und 4. Mai 2019 statt. Die drei weiteren am 7. Februar 2019 im 

Bischöflichen Jugendamt, sowie am 10. April und 19. Juni 2019 ebenfalls im Bischöfli-

chen Jugendamt.  

Dabei war ein großer Themenschwerpunkt die Öffentlichkeitswirkung der Verbände. 

Darunter fallen die Neuerstellung eines gemeinsamen Verbände-Flyers, sowie die Er-

richtung eines Blickfangs/Monuments/Denkmals für die Verbände an einer öffentli-

chen Stelle in Eichstätt. Nach vielen kreativen Stunden, Ideen und Entwürfen, haben 

wir die Weiterarbeit daran an eine interne Arbeitsgruppe delegiert. Zur Öffentlich-

keitsarbeit zählt weiterführend das Verbände-Speeddating, bei dem sich alle Verbän-

de im Rahmen von ausgewählten Versammlungen oder Tagungen vorstellen. Am  

20. Februar 2019 gab es dieses in der dritten Auflage innerhalb der Ausbildung für 

pastorale Berufe in Pfünz und am 31. Mai 2019 auf der BDKJ-Dekanatsversammlung 

des Dekanats Roth-Schwabach in Thalmässing. 
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Andere nennenswerte Themengebiete waren die Abstimmung zur im Jahr 2019 statt-

gefundenen 72-Stunden-Aktion, sowie der Strukturprozess des BDKJ und der damit 

verbundenen Satzungsänderungen. Darüber hinaus berieten wir über gemeinsame Po-

sitionen zu Anträgen im Diözesanrat der Katholiken und den BDKJ-Diözesanversamm-

lungen. 

 

Für den Bericht: Tobias Bacherler 

 

6.3 Arbeitskreis Ghana (AK Ghana) 
 

Personelles  

Wir freuen uns, dass Bernhard Deyerler, Carina Rösl und Johanna Schrödel im letzten 

Arbeitsjahr zum AK Ghana gestoßen sind und aktiv mitarbeiten. 

Im AK Ghana arbeiteten seit der BDKJ-Diözesanversammlung 2018 außerdem mit: Ste-

phanie Bernreuther, Michaela Gsänger, Ines Heckel, Maximilian Holzer, Anton Mayer, 

Josef Neumeyer, René Palermo und Tim Seidler.  

Wir freuen uns besonders, dass wir nach wie vor regelmäßig und kompetent von 

Gerhard Rott vom Referat Weltkirche unterstützt und informiert werden. Im letzten 

Arbeitsjahr besuchte uns auch Manuela Lüger, um den entwicklungspolitischen Frei-

willigendienst „weltwärts“ vorzustellen.  

Ebenso verständigten wir uns darauf, persönliche Treffen und Telefonkonferenzen 

abzuwechseln.  

Interessierte sind jederzeit eingeladen, mal beim AK Ghana vorbeizukommen.  

Fachkräfteaustausch 

Nach dem Fachkräfteaustausch ist vor dem Fachkräfteaustausch. Nachdem der Besuch 

2018 aufgrund von Visaproblemen kurzfristig abgesagt werden musste, starteten wir 

dieses Jahr erneut einen Versuch. Wir freuen uns, dass unsere Freund/-innen aus 

Ghana im August nach Deutschland kommen konnten und auch Father Augustine (aus 

Ghana aber bei Stuttgart lebend) beim Fachkräfteaustausch dabei war. Da das Team 

seit 2018 einige neue Gesichter bekommen hatte, erarbeiteten wir das Programm 

weitgehend neu. Inhaltlich stand das Programm unter dem Thema „Soziale Verant-

wortung im gesellschaftlichen und privaten Bereich“ und war sehr vielfältig: so be-

suchten wir zum Beispiel eine Kita, eine Schule, das Fraunhofer Institut/Uni, das Be-

rufsförderungswerk, das Klinikmuseum, die Nürnberger Versicherung, den Naturpark 

Altmühltal, die Caritas-Werkstätten, das Reichsparteitagsgelände und vieles mehr. 

Den ersten Teil waren wir im Kolpinghaus in Nürnberg untergebracht, bevor unsere 

Gäste dann zwei Tage bei uns in Gastfamilien wohnten und schließlich nach Eichstätt 

umzogen.  

Insgesamt können wir sagen, dass wir zwei sehr intensive Wochen und sehr gute Ge-

spräche mit unseren Partner/-innen hatten. Der Fachkräfteaustausch muss noch re-

flektiert werden, bei Interesse kann hierzu mehr mündlich berichtet werden. Insge-
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samt wäre es sicherlich entspannter gewesen, wenn man die Arbeit auf mehrere 

Schultern hätte verteilen können. Wir haben uns über alle gefreut, die mal vorbeige-

schaut haben, halten die Resonanz der aktiven BDKJler/-innen aber nach wie vor für 

sehr ausbaufähig.  

Weltmissionssonntag 

Jedes Jahr am letzten Sonntag im Oktober feiern wir gleichzeitig mit COSRA (Catholic 

Organisation for Social and Religious Advancement) einen Partnerschaftsgottesdienst. 

2018 fand dieser in Hilpoltstein statt. Im Anschluss daran konnten Interessierte noch 

Rosenkränze (mit Glasperlen aus Ghana und Holzkreuzen aus Deutschland) binden. 

Danach drehten wir unseren Imagefilm und nutzten die Gelegenheit für eine Sitzung.  

Ausblick 

Und wie schon erwähnt, würden wir uns freuen, wenn wir bald noch den einen oder 

die andere mehr in unseren Reihen begrüßen dürften: Ihr könnt auch einfach mal nur 

reinschnuppern! Wenn Ihr Interesse habt: sprecht uns einfach an!  

 

Für den Bericht: Ines Huibens und 

René Palermo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 Sachausschuss Ehrenamt 
 
Nachdem sich der Ausschuss Gedanken über die Probleme beziehungsweise Hindernis-

se im Ehrenamt gemacht und Lösungsansätze gefunden hatte, um dem entgegenzu-

wirken, war es im vergangenen Jahr für den Sachausschuss nicht möglich, sich zu tref-

fen. Aufgrund von ausgeschiedenen Mitgliedern gab es zu wenig personelle Ressour-

cen, die erarbeiteten Ideen anzugehen. Die bisherige Arbeit des Ausschusses sowie 

eine zielführende Fortführung muss nun reflektiert werden. 

 

Für den Bericht: Maximilian Holzer 

 

6.5 Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit 
 
Soziale Medien: Sie sind jetzt schon ein zentraler Bestandteil unserer Gesellschaft. 

Und auch wenn es nicht allen gefällt, so beeinflussen sie uns und unsere Lebensweise 

in jeder Minute, die wir an unseren Smartphones sitzen oder anderweitig online ver-

bringen. Soziale Medien sind überall, sie sind leicht und jederzeit zu erreichen und – 
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was am beachtlichsten ist – sie verbinden Menschen miteinander, an unterschiedlichs-

ten Orten, in rasanter Geschwindigkeit. 

Da es uns beim BDKJ sehr wichtig ist, viele Jugendliche zu erreichen, sie für unsere 

Sache zu begeistern oder mit ihnen über soziale Medien in Verbindung zu bleiben, ha-

ben wir letztes Jahr an der Herbst-Diözesanversammlung den Sachausschuss Öffent-

lichkeitsarbeit gebildet. 

Das Team des Sachausschusses Öffentlichkeitsarbeit traf sich am 22. Januar 2019 zu 

seinem ersten Teammeeting, bei dem es um das Vorgehen, die Arbeitsmethoden so-

wie die Aufteilung der Zuständigkeiten ging. Nach einem kurzen Brainstorming wurde 

das Vorgehen vor allem beim Hochladen von visuellen Materialien festgelegt. So soll 

zum Beispiel die Bildqualität gut sein, eine Person auf dem Bild zu sehen sein und ein 

festgelegtes Muster für das Einfügen von Text auf Bild verwendet werden. 

Nach diesem Treffen wurde vor allem das Aussehen der Social-Media-Kanäle bearbei-

tet, um diese für das Auge ansprechend zu gestalten. Dies und das regelmäßige Hoch-

laden von Bildmaterial geschah mit dem Hintergedanken, die Instagram- und Face-

book-Seiten des BDKJ auf die 72-Stunden-Aktion vorzubereiten, bei der man mit 

hochwertigem Material einen größeren Kreis interessierter Menschen erreichen woll-

te, um einen guten Einblick in unsere Arbeit zu gewähren. 

Am 25. Mai 2019 war es dann soweit und der Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit be-

suchte zusammen mit dem Diözesanvorstand des BDKJ im Diözesanverband Eichstätt 

die vielen Aktionsgruppen, welche alle in den verschiedensten Ecken der Diözese ver-

teilt waren. Durch die Arbeit des Sachausschusses vor Ort konnte hochwertiges Mate-

rial für die Social-Media-Kanäle gesammelt, bearbeitet und sofort hochgeladen wer-

den, während der Diözesanvorstand sich der Begegnung mit den Projektgruppen wid-

men konnte, der nicht wie sonst so häufig durch das Machen von Bildern oder jegliche 

Online-Interaktion gestört wurde. Das führte zu großer Begeisterung in den Aktions-

gruppen und beim Diözesanvorstand und auch die Resonanz aus dem Netz war wei-

testgehend positiv. 

Am 12. September 2019 versammelte sich der Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit zu 

einer Telefonkonferenz, in der der Social-Media-Auftritt des BDKJ in Bezug auf das 

neue Jahresthema geplant wurde. 

Ziel des Sachausschusses bleibt weiterhin, die Öffentlichkeitsarbeit des BDKJ im Diö-
zesanverband weiterhin zu verbessern und alle Social-Media-Kanäle für die Zuschau-
er/-innen ansprechend zu gestalten. Alle Mitglieder und Verfolger/-innen der Insta-
gram- und Facebook-Seiten des BDKJ können und dürfen sich also auf eine weiterhin 
rege und professionelle Öffentlichkeitsarbeit freuen. 
 

Für den Bericht: Elias Wagner 

 

6.6 Ordnungsausschuss 
 

Im Sachausschuss arbeiteten seit der Herbst Diözesanversammlung 2017 Barbara Geit-

ner, Stefan Eberl, Michael Sußbauer und Elias Wagner mit. Vom Diözesanvorstand war 

Maximilian Holzer für uns zuständig. 
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Bereits auf der Herbst-Diözesanversammlung 2018 konnten wir einige offene Fragen 

mit den Delegierten klären, so dass wir für die Frühjahrs-Diözesanversammlung 2019 

bereits eine überarbeitete Fassung der Satzung vorlegen und einige Anträge beschlie-

ßen konnten. Für die Herbst-Diözesanversammlung 2019 nutzen wir Antragsgrün zur 

Versammlungsvorbereitung und hoffen, dass somit Änderungsanträge frühzeitig formu-

liert werden können. 

 

Für den Bericht: Michael Sußbauer 
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7.1 Übersicht Status Anträge 

Derzeit sind auf Diözesanebene folgende Anträge in Bearbeitung:  

Antrag Inhalt Abstimmung Frist Status 

Jahresthema 2020 Unter dem Motto „Frieden“ führt der BDKJ DV 
Eichstätt Aktionen selbstständig, sowie in Ko-
operation mit anderen Partner/-innen durch 
und beschäftigt sich inhaltlich mit dem Thema. 

4. Mai 2019 Herbst-DV 
2020 

in Bearbeitung 

Kostenbeteiligung Herbst-
DVs 

Ab der Herbst-DV 2019 soll allen anwesenden 
Delegierten und deren Gäste eine Unkostenpau-
schale von 20 € in Rechnung gestellt werden. 

4. Mai 2019 Herbst-DV 
2020 

in Bearbeitung 

Satzungsänderungsantrag 
2 

Name und Verbandszeichen werden festgelegt. 4. Mai 2019 Herbst-DV 
2019 

in Bearbeitung 

Satzungsänderungsantrag 
3 

Es geht um die Namensänderung der Mitglieds-
verbände und Jugendorganisationen, deren 
Rechte und Pflichten. 

4. Mai 2019 Herbst-DV 
2019 

in Bearbeitung 

Satzungsänderungsantrag 
5 

Der Absatz mit den Jugendorganisationen ent-
fällt, da es diese nicht mehr gibt. 

4. Mai 2019 Herbst-DV 
2019 

in Bearbeitung 

Satzungsänderungsantrag 
12 

Die Diözesankonferenz der Jugendverbände 
wird umschrieben. 

4. Mai 2019 Herbst-DV 
2019 

in Bearbeitung 

Dringlichkeitsantrag Es soll ein Film-Gottesdienst mit Kaplan Chris-
tian Olding gefeiert werden. 

4. Mai 2019 ohne Frist wird so umgesetzt 
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Herbst-DV 2019 Die Herbst-Diözesanversammlung 2019 findet 
vom 22. - 24. November im Jugendtagungshaus 
Schloss Pfünz statt. 

24. Nov. 2018 ohne Frist wird so umgesetzt 

Sachausschuss Öffentlich-
keitsarbeit 

Es soll ein Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit 
gebildet werden. 

24. Nov 2018 ohne Frist ist eingerichtet 

Antrag zum Positionspa-
pier 

Der BDKJ-DV soll klar Stellung gegen diskrimi-
nierende Aussagen und Haltungen zu unter-
schiedlichen Lebensentwürfen und Familienmo-
dellen beziehen. 

24. Nov. 2018 Frühjahrs-DV 
2020 

in Bearbeitung 

Frühjahrs-DV 
2019 und 2020 

Die BDKJ-Frühjahrs-Diözesanversammlungen 
finden am 4. Mai 2019, bzw. am 25. April 2020 
statt. Die Orte werden noch bekannt gegeben. 

14. April 2018 ohne Frist in Bearbeitung 

Dringlichkeitsantrag 1 

 

Der BDKJ-Diözesanvorstand sorgt für die Durch-
führung eines Schulungstages für Ehrenamtli-
che. 
- Konsequenzen für die Jugendarbeit auf allen Ebenen durch das 

Inkrafttreten der DSGVO und des KDG 
- Änderungen beim Rahmenvertrag der GEMA 
- Strafrecht, Jugendschutzgesetz und Prävention sexualisierter 

Gewalt 

 

14. April 2018 Herbst-DV 
2018 

teilweise abge-
schlossen 

Dringlichkeitsantrag 2 Der BDKJ-Diözesanvorstand sorgt für eine Eva-
luierung zu der Umsetzung des § 72a SGB VIII 
und der damit verbundenen Einführung des er-
weiterten polizeilichen Führungszeugnisses in 
der Jugend(verbands)arbeit. Im Anschluss soll 
geprüft werden, ob sich die bisherigen Prozesse 
bewährt haben oder hier Änderungen notwen-
dig sind. 

14. April 2018 Frühjahrs-DV 
2019 

in Bearbeitung 
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Einsetzung einer Steue-
rungsgruppe zur  
72-Stunden-Aktion 

Die Steuerungsgruppe wird die Vorbereitungen 
bis zur Aktion im Jahr 2019 begleiten und koor-
dinieren. 

26. Nov. 2017 Herbst-DV 
2019 

eingerichtet 

Einrichtung eines Ord-
nungsausschusses 

Die Aufgaben dieses dauerhaften Ausschusses 
bestehen in der Aktualisierung der Diözesan-
ordnung, der Bestandsaufnahme der Dekanats-
ordnungen und Verbandssatzungen und der Be-
wertung des Diözesanvorstandes bei der Ge-
nehmigung der Ordnungen. 

26. Nov. 2017 ohne Frist eingerichtet 

Anträge zur Diözesanord-
nung 

Die Diözesanordnung soll in mehreren Punkten 
abgeändert werden. 

29. April 2017 ohne Frist in Bearbeitung 

Anträge zur Geschäfts-
ordnung 

Die Geschäftsordnung soll in mehreren Punkten 
abgeändert werden. 

29. April 2017 ohne Frist in Bearbeitung 

Ehrenamtspauschale für 
BDKJ-Diözesanvorsitzende 

Ein künftiger Anspruch auf 720 € Ehrenamts-
pauschale pro Jahr wird gefordert. 

29. April 2017 ohne Frist in der Haushalts-
planung einge-
stellt 

Zeitgemäßes Ehrenamt Ein Sachausschuss soll sich mit dem (Ehren-) 
Amt der zukünftigen BDKJ-Diözesan-
vorsitzenden auseinandersetzen. 

19. Nov. 2016 ohne Frist in Bearbeitung 

Erhalt des Hüttenlager-
platzes 

Bei Verhandlungen um den Hüttenlagerplatz 
setzt sich der Vorstand für dessen Erhalt ein. 

25. April 2015 ohne Frist in Bearbeitung 

Erstellung Sachausschuss 
„Zukunft Jugendarbeit“ 

Ein Sachausschuss soll sich mit der pastoralen 
Umstrukturierung in der Diözese beschäftigen. 

25. April 2015 19. Nov 2016 ist eingerichtet, 
hat sich getroffen 

Teilnahme am Diözesanen 
Schöpfungstag 

Der BDKJ-Diözesanverband soll sich bis auf wei-
teres am Schöpfungstag beteiligen. 

23. Nov.2014 ohne Frist wird so umgesetzt 



Seite | 44 

Stärkung von FSJ- und 
FÖJ-Stellen in der Diözese 
Eichstätt 

Dekanats- und Mitgliedsverbände nehmen sich 
zur Aufgabe stärker bekannt zu machen.  

23. Nov. 2013 ohne Frist teilweise umge-
setzt  

Vertretung bei Diözesan-
rat 

Jugendverbände sollen ihre Stimme gemeinsam 
wahrnehmen. 

24. Nov. 2012 ohne Frist offen 

Mitgliederwerbung Verbände sollen als Möglichkeit der Mitglieder-
werbung ein Konzept erarbeiten, nach dem 
Vorbild der Diözese Augsburg (Speed-Dating). 

21. Nov. 2010 23. Nov. 2012 Konzept und Ma-
terialien sind ver-
altet, die MVK 
plant eine Über-
arbeitung 
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7.2 Übersicht Vergabe Ehrenkreuze 

Für ihr herausragendes Engagement auf Dekanats- bzw. Diözesanebene des BDKJ wurden während des Berichtzeitraums folgende Per-

sonen geehrt: 

Bronzenes Ehrenkreuz 

Name Funktion Verleihung Datum 

    

Peter Gräff BDKJ-Präses Region Oberpfalz Regionalversammlung 27.03.2019 

Lorenz Fieger Diözesanvorstand KSJ Diözesankonferenz 24.02.2019 

 
Silbernes Ehrenkreuz 

Bis zum Redaktionsschluss des Berichts wurden keine Ehrenkreuze in Silber vergeben. 

Weiterführende Infos unter: http://www.bdkj-eichstaett.de/organe-gremien/ehrenkreuzdesbdkj/ 
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7.3 Übersicht Projektfonds 

Ende 2018/Anfang 2019 wurde für folgende Projekte der Verbände im Jahr 2019 ein Projektfonds-Antrag gestellt: 

Antragsteller/-in Projekt Verantwortliche/-r 

BDKJ 72-Stunden-Aktion Stephanie Bernreuther 

BDKJ Fachkräfteaustausch Josef Neumeyer 

BDKJ Lebensweg Wolfgang Kronauer 

KjG PJL-Starthilfe Ann-Kathrin Scherbel 

KjG Post an den Bischof Ann-Kathrin Scherbel 

KjG Jugendgottesdienstreihe „got(t) to know” Ann-Kathrin Scherbel 

KLJB Landwirtschaftliche Studienreise Martina Kleinert 

KLJB Meine Wurzeln – Mein Dorf – Meine KLJB Anja Bußinger 

KLJB AK Fiegenstall Anja Bußinger 

KLJB Schulungsabende Martina Kleinert 

Kolpingjugend 

 

Generationen gemeinsam - Miteinander Brücken 

bauen 

Nadine Bauer 

 
Weiterführende Infos unter: http://www.bdkj-eichstaett.de/themen-projekte/projektfonds/ 
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7.4 Übersicht Zuständigkeiten Diözesanvorstand 

Die Zuständigkeiten im Diözesanvorstand sind folgendermaßen verteilt: 

Zuständigkeiten Gremien Verbände Dekanate Sonstige Themen 

Maximilian Holzer 

 

 

 

 

AK Ghana, Diöze-

sanrat 

Kolpingjugend Herrieden, Roth-

Schwabach, Wei-

ßenburg-Wemding 

Bundesebene, 

Partnerschaft mit 

BDKJ DV Essen 

Satzungsausschuss, 

Sternsinger, Öffent-

lichkeitsarbeit 

Angela Hundsdorfer 

 

 

 

 

DVK, Ältestenrat, 

Jugendstiftung, 

Frauenkommission, 

Verbändegespräch 

DPSG, KLJB Ingolstadt Landesebene Wahlausschuss, Geist-

liche Leitung in der 

Jugend(verbands)- 

arbeit 

Constanze Ludwig 

 

 

 

 

MVK, AK Ghana, 

Projektfonds 

CAJ, KjG Eichstätt, Nürnberg 

Süd 

Bezirksjugendring 

Mittelfranken 

Speed-Dating, Ver-

bändefinanzierung, 

Öffentlichkeitsarbeit, 

72-Stunden-Aktion 

Clemens Mennicken 

 

 

 

 

Jugendstiftung KSJ, DJK, Schön-

statt, Unitas Fran-

konia, Malteser 

Region Oberpfalz  (Diözesaner) Weltju-

gendtag 
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8. Haushaltsplanung 
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Die Haushaltsplanung ist ab 11. November 2019 abrufbar unter 
https://www.bdkj-eichstaett.de/organe-gremien/dizesanversammlung/herbst-2019/ 
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9. Kassenprüfbericht 
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Der Kassenprüfbericht ist ab 11. November 2019 abrufbar unter 
https://www.bdkj-eichstaett.de/organe-gremien/dizesanversammlung/herbst-2019/
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10.1 Mitgliedsverbände 

 2015 2016 2017 2018 2019 

CAJ 235 226 211 227 206 

DPSG 966 1.045 953 992 1.006 

KjG 272 255 274 282 293 

KLJB 2.274 2.208 2.257 2.292 2.177 

KSJ 207 

11 

225 243 265 257 

Kolpingjugend 1.185 1.175 1.166 1.186 1.217 

Weiter gelten in der Diözese als assoziierte Mitgliedsverbände: 

 2015 2016 2017 2018 2019 

DJK 31.339 

(davon Ju-

gendliche 

bis 26 Jah-

re 13.549) 

31.333 

(davon Ju-

gendliche 

bis 26 Jah-

re 13.452) 

31.441 

(davon Ju-

gendliche 

bis 26 Jah-

re 13.449) 

31.190 

(davon Ju-

gendliche 

bis 26 Jah-

re 13.286) 

31.028 

(davon Ju-

gendliche 

bis 26 Jah-

re 13.019) 

Junge Aktion 55 keine Angaben 22 18 18 

Unitas (nicht aktiv) 16 21 23 21 9 

 

10.2 Dekanatsverbände 

Zum BDKJ Diözese Eichstätt gehören folgende Dekanatsverbände mit Ortsgrup-

pen/Stämmen folgender BDKJ-Mitgliedsverbände: 

Eichstätt DPSG, KLJB, Kolpingjugend, KSJ 

Herrieden DPSG, KLJB, Kolpingjugend 

Ingolstadt DPSG, KSJ 

Nürnberg-Süd DPSG, KjG 

Roth-Schwabach CAJ, DPSG, KLJB, Kolpingjugend 

Weißenburg-Wemding CAJ, DPSG, KLJB, Kolpingjugend 

Region Oberpfalz CAJ, DPSG, KLJB, Kolpingjugend 
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11. Anträge 
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Die Anträge sind ab 11. November 2019 abrufbar unter 
https://www.bdkj-eichstaett.de/organe-gremien/dizesanversammlung/herbst-2019/ 
 
Die Anträge zur Diözesanordnung werden dabei in der Ursprungsversion vom 7. No-
vember 2019 abgedruckt, können im Satzungsgrün unter dem Link http://antraege-
bdkj-eichstaett.de/web/ jedoch noch bis zum Versammlungswochenende vorzeitig 
kommentiert bzw. Änderungsanträge gestellt werden. 

http://antraege-bdkj-eichstaett.de/web/
http://antraege-bdkj-eichstaett.de/web/

