
 

 

  

 

 

  

 

 

Liebe Haupt- und Ehrenamtliche in der Jugendverbandsarbeit, 

liebe Delegierte und Gäste der Versammlung, 

liebe Freund/-innen, 

 

wir freuen uns, Euch herzlich zu unserer Diözesanversammlung, dieses mal wieder im 

virtuellen Raum, begrüßen zu dürfen.  

 

Die Versammlung findet statt: 
 

Freitag, 20. November, 19:00 Uhr bis Sonntag, 22. November, 16:00 Uhr 

als digitale Konferenz 

 

An dieser Stelle möchten wir Euch gleich auf ein paar organisatorische Dinge hinweisen.  
 

Gerne könnt Ihr Euch natürlich als Delegationsgruppen aus den Jugend- und Dekanats-

verbänden bei Euch im realen Raum treffen, um an der Konferenz teilzunehmen und 

Euch abzustimmen. Wichtig ist aber dabei, dass Ihr Euch an die geltenden Corona-

Bestimmungen haltet, die bei Euch vor Ort jeweils gültig sind. Bitte informiert Euch 

genau und entscheidet dann, denn es liegt in Eurer Verantwortung!  
 

Außerdem machen wir Euch darauf aufmerksam, dass wir, wie schon im Frühjahr, den 

Ton der Konferenz mitschneiden, um das Protokoll zu unterstützen. Die Tonaufnahmen 

werden nur für diesen Zweck verwendet und nach Ende der Einspruchsfrist wieder ge-

löscht. 
 

Die Zugangsdaten und weitere Informationen zum Ablauf der digitalen Konferenz ge-

hen Euch demnächst zu. 

 

Natürlich haben wir aber auch inhaltliche Themen, die wir in dieser Einladung anspre-

chen wollen. 
 

Die Arbeitsgruppe zu Geschlechtergerechtigkeit hat einen Studienteil vorbereitet, zu 

dem ein extra Schreiben beiliegt, das Euch über Referent/-innen und Inhalt informiert. 

Wir legen Euch diesen Studienteil sehr ans Herz, um bei diesem Thema auch endlich 

als BDKJ gemeinsam eine reflektierte Entscheidung treffen zu können.  

Dazu habt Ihr gleich im Anschluss bei den entsprechenden Anträgen die Möglichkeit. 

An die Mitglieder 

der BDKJ-Herbst-Diözesanversammlung 



  

 

Am Sonntag stehen die Wahlen auf dem Programm, bei denen im Vorstand viele Posten 

zu besetzen sind. Wir hoffen, mit einem gut aufgestellten Vorstand aus der Versammlung 

ins neue Arbeitsjahr zu starten. Es gilt, viele wichtige und vielfältige Themen in der ka-

tholischen Jugendverbandsarbeit voranzubringen. Daher zählen wir auf Euch und freuen 

uns auf Euer Dabeisein und Mitdiskutieren. 

 

Passt auf Euch und die Menschen um Euch herum auf und bleibt gesund, in der Hoff-

nung, dass wir uns bald auch wieder real treffen können. 

 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Angela Hundsdorfer Tobias Bacherler Constanze Ludwig 
BDKJ-Diözesanvorsitzende BDKJ-Diözesanvorsitzender BDKJ-Diözesanvorsitzende 
 

  
 
Maria Rauch Elias Wagner 
BDKJ-Diözesanvorsitzende BDKJ-Diözesanvorsitzender 


