
 

 

  

 

 

  

 

 

Liebe Haupt- und Ehrenamtliche in der Jugendarbeit, 

liebe Delegierte und Gäste der Versammlung, 

liebe Freund/-innen, 

 

wir laden Euch herzlich ein zu unserer Herbst-Diözesanversammlung 

von Freitag, 20. November, 19:00 Uhr 

bis Sonntag, 22. November, 16:00 Uhr, 

die wir in diesem Jahr Corona-bedingt digital abhalten werden. 

 

Schon bei der Frühjahrs-Diözesanversammlung konnten wir uns trotz Verschiebung in 

den Juni nicht persönlich treffen und leider steigt gerade wieder die Gefahr, sich mit 

dem Coronavirus zu infizieren. Da wir kein Risiko eingehen möchten, haben wir uns 

deshalb für eine digitale Konferenz entschieden, obwohl uns das persönliche Treffen 

und auch die gemeinsamen Abende sehr abgehen werden.  

Wir bitten hier um Euer Verständnis und vor allem darum, dass Ihr Euch genauso inten-

siv an der Versammlung beteiligt, wie sonst. Es ist unser wichtigstes Treffen im Jahr, 

bei dem auch diesmal wieder viele Weichen neu gestellt werden.  

Viele Posten im Vorstand sind neu zu wählen. Warum das Amt des Präses nicht zur 

Wahl steht, auch darüber werden wir mit Euch bei der Versammlung ins Gespräch kom-

men. 

 

Wahlen 

Zu wählen sind folgende Ämter:  

 BDKJ-Diözesanvorstand: zwei weibliche Diözesanvorsitzende, 

zwei männliche Diözesanvorsitzende 

 Kassenprüfung: zwei Kassenprüfer/-innen 

 Wahlausschuss 

 

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 30. Oktober 2020 

in der Diözesanstelle eingereicht werden. 

Für Anträge auf Ordnungsänderung 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! 

An die Mitglieder 

der BDKJ-Herbst-Diözesanversammlung 



  

 

Denn es ist uns ein Anliegen, die Geschäftsordnung im Rahmen der Herbstversammlung 

abzustimmen, um wieder mehr Spielraum für inhaltliche Themen zu haben. 

 

Programm 

Gerade sind wir mitten in der Vorbereitung des Studienteils zu Geschlechtervielfalt, 

der in Anlehnung an den für 2017 geplanten Studienteil ablaufen soll. Näheres dazu in 

der zweiten Einladung.  

Zwei traditionelle Punkte entfallen dieses Jahr. Zum einen das Gespräch mit der Bis-

tumsleitung, das wir in digitaler Form nicht für sinnvoll erachten. Unser Hochwürdigs-

ter Herr Bischof Gregor Maria Hanke und Frau Ordinariatsrätin Pia Sommer in ihrer 

Funktion als Hauptabteilungsleiterin haben sich im Vorfeld Zeit genommen, um mit 

dem Ältestenrat und dem Vorstand über aktuelle Anliegen ins Gespräch zu kommen. 

Auf der Versammlung wird es Gelegenheit geben, davon zu berichten und auf Eure 

Anregungen und Nachfragen einzugehen. 

Auch die Verleihung des Bischof-Alois-Brems-Preises wird nicht stattfinden. Im Stif-

tungskuratorium wurden hier einige Neuerungen beschlossen, über die wir gerne im 

November informieren. 

 

Wir danken aber an dieser Stelle schon einmal unserem Technikteam für seine tatkräf-

tige Hilfe! 

 

Anmeldung 

Bitte meldet Euch per Mail oder Telefon bis spätestens 6. November 2020 für die Ver-

sammlung an.  

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 Tobias Bacherler Constanze Ludwig 
BDKJ-Diözesanvorsitzende BDKJ-Diözesanvorsitzender BDKJ-Diözesanvorsitzende 
 

  
 
Maria Rauch Elias Wagner  
BDKJ-Diözesanvorsitzende BDKJ-Diözesanvorsitzender  


