
 

 

 

Burgstraße 8 
85072 Eichstätt 

fon 0 84 21 . 50-661 
fax 0 84 21 . 50-639 

bdkj@bistum-eichstaett.de 
www.bdkj-eichstaett.de 
 

 

 

BDKJ Diözese Eichstätt · Burgstraße 8 · 85072 Eichstätt 

Durchwahl: 0 84 21 . 50-660 Email: sbernreuther@bistum-eichstaett.de Datum: 05.11.2021 

 

Liebe Haupt- und Ehrenamtliche in der Jugendarbeit, 

liebe Delegierte und Gäste der Versammlung, 

liebe Freund*innen, 
 

nach wie vor hoffen wir, Euch bei unserer Herbst-Diözesanversammlung begrüßen zu dür-

fen. 
 

Die Versammlung findet statt: 

von Freitag, 19. November, 19:00 Uhr, bis Sonntag, 21. November, 15:00 Uhr, 
im Jugendtagungshaus Schloss Pfünz, Waltinger Straße 3, 85137 Pfünz 

 

Derzeit scheinen wir das Glück zu haben, mit der 3G-plus-Regel die Versammlung gut 

durchführen zu können. Das heißt, dass Ihr bitte daran denkt, Euren Personalausweis dabei 

zu haben und einen Nachweis, dass Ihr vollständig geimpft oder genesen seid. Dabei darf 

die Infektion nicht mehr als ein halbes Jahr zurückliegen. Das dritte G steht für getestet. 

Wenn Ihr also weder entsprechend geimpft oder genesen seid, müsst Ihr einen negativen 

PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. 

Ansonsten gilt das Hygienekonzept des Jugendtagungshauses Schloss Pfünz (siehe Anlage). 
 

Da wir in diesem Jahr sehr viele Wahlen haben und das Auszählen der Stimmzettel immer 

viel Zeit kostet, werden wir die Wahlen wieder digital durchführen. Denkt also bitte daran, 

ein internetfähiges, mobiles Endgerät dabei zu haben, um Euch an den Wahlen zu beteili-

gen. Soviel zu den leider notwendigen organisatorischen Dingen. 
 

In unserer Tagesordnung hat sich ebenfalls noch etwas geändert. Ursprünglich hatten wir 

am Samstag als Tagesabschluss die Feier einer Komplet vorgesehen. Wir wollten so mög-

lichst viel Zeit lassen, um auch nach der offiziellen Sitzung mit unserem Herrn Bischof Gre-

gor Maria Hanke OSB und Herrn Amtschef Schäfers ins Gespräch zu kommen, die beide zu-

gesagt haben, noch länger bleiben zu können. Da uns aber die gemeinsame Feier der Eucha-

ristie an diesem Wochenende wichtig ist, haben wir hoffentlich mit der jetzigen Gestaltung 

der Tagesordnung eine gute Lösung gefunden, trotzdem noch genügend Raum für Gesprä-

che mit der Bistumsleitung zu geben.  
 

Solltet Ihr im Vorfeld der Herbstversammlung schon Fragen wissen, die Ihr unserem Bischof 

stellen wollt, könnt Ihr sie bis 12. November 2021 an unsere Referentin schicken (sbern-

reuther@bistum-eichstaett.de). Sie wird diese sammeln und anonymisiert an das Bischofs-

haus weiterleiten, um so eine thematische Vorbereitung zu ermöglichen. 

An die Mitglieder 

der BDKJ-Herbst-Diözesanversammlung 



  

 

Wir freuen uns, dass Herr Diözesanjugendseelsorger Clemens Mennicken den Gottesdienst 

mit uns feiert. Danach bleibt uns noch Zeit für einen gemütlichen Abend und mit dem An-

tragscafé gleich Gelegenheit, uns auf den Sonntag einzustimmen. 

 

Bereitet Euch auf diesen sowie die anderen Tage gut vor und nutzt Antragsgrün! Der Link  

ist im Vorfeld bereits den stimmberechtigten Mitgliedern der Versammlung zugegangen  

und kann auch im Büro noch einmal nachgefragt werden. 

Neu ist dieses Jahr, dass der Jahresbericht in Antragsgrün bewertet und kommentiert wer-

den kann. Bitte macht davon Gebrauch – die Möglichkeit dazu besteht hier bis 19. Novem-

ber 2021, 12 Uhr. 

 

Was es sonst noch an wichtigen und interessanten Inhalten gibt, haben wir Euch bereits mit 

der ersten Einladung zukommen lassen, aber natürlich gibt auch die Tagesordnung nochmal 

einen Überblick. 

Ihr findet in diesem Schreiben abermals die zu besetzenden Wahlämter, überlegt Euch, ob 

Ihr nicht doch kandidieren wollt oder jemanden geeigneten wisst und meldet Euch einfach 

beim Wahlausschuss (Katharina Geitner_katharina@kolping-eichstaett.de und Michael Suß-

bauer_michael.sussbauer@kjg-eichstaett.de). Wir freuen uns auf Unterstützung. 

 

Wir freuen uns vor allem auf eine Konferenz, mit guten Diskussionen, die uns in der Sache 

weiterbringen, Eure Bereitschaft, Euch bei den Themen, die Euch wichtig sind, mit einzu-

bringen und auf den gemütlichen Austausch am Rande und das Wiedersehen. 

 

Abschließend weisen wir noch auf einen Beschluss der Frühjahrsversammlung 2019 hin: 

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

Rechnung gestellt. 

 

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

denkt daran, Euch welche einzupacken.  

 

Bis dahin Euch eine gute Zeit, 

mit herzlichen Grüßen 

 
 
 
 
Maria Rauch Florian Siegmund  
BDKJ-Diözesanvorsitzende BDKJ-Diözesanvorsitzender  
 
 
 
Zu wählen sind folgende Ämter: 
 

• Diözesanvorstand • Sachausschuss Geschlechtervielfalt 
drei weibliche Diözesanvorsitzende  eine männliche Stelle 

 zwei männliche Diözesanvorsitzende  eine geschlechtsungebundene Stelle 

 ein Diözesanpräses • Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit 
 eine Geistliche Verbandsleitung  vier geschlechtsungebundene Stellen 

• Kassenprüfer*innen • Sachausschuss Kritischer Konsum 
zwei geschlechtsungebundene Stellen  (ohne Obergrenze, geschlechtsungebunden) 

• Wahlausschuss • Ordnungsausschuss 

 drei geschlechtsungebundene Stellen  vier geschlechtsungebundene Stellen 

• Stiftungsvorstand  

 eine geschlechtsungebundene Stelle  
 

• Delegationen Bundes-, Landesebene, 
Bezirksjugendring 
(ohne Obergrenze, geschlechtsungebunden) 


