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Vorwort 
 
 
Im Jahr 2020 haben wir viele Einschnitte erfahren. Jugendarbeit musste digital statt-

finden oder sogar ganz ausfallen. Dieser Trend hat sich Anfang 2021 kaum geändert, 

aber mit den Impfungen, sinkenden Inzidenzen und mehr Möglichkeiten konnten wir 

unsere Arbeit wieder besser erledigen. Es ist zwar auch dieses Jahr einiges ausgefal-

len, doch manche Verbände haben ihre Zeltlager schon wieder durchführen können. 

 

Viele Sitzungen fanden schon hybrid oder sogar komplett in Präsenz statt! Allerdings 

ist Eure Arbeit natürlich nicht weniger wert, nur weil sie weniger gesehen wird. Viel 

hat sich hinter den Kulissen abgespielt und vor allem mit dem Strategieprozess ist für 

uns ein Thema dazugekommen, bei dem die Einfachheit von digitalen Zusammenkünf-

ten vorteilhaft war. Wir konnten uns schnell und spontan treffen und besprechen, 

aber auch viel vorbereiten. 

 

Es freut uns trotzdem zu sehen, dass vieles wieder in gewohnter Form anläuft und 

hoffen, dass das Restart-Programm der Landesregierung auch uns in der Jugendarbeit 

hilfreich sein kann. 
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Diözesanvorstand 
 

Der Vorstand setzte sich im letzten Arbeitsjahr aus Maria Rauch und Florian Siegmund 

zusammen. Er traf sich im Berichtszeitraum zu zwei Videokonferenzen. Eine Vor-

standssitzung, ein Klausurtag in Eichstätt und eine mehrtägige Klausur in Berlin wur-

den zusätzlich in Präsenz durchgeführt. Außerdem fanden mehrere informelle Treffen 

mit Herrn Diözesanjugendseelsorger Clemens Mennicken statt. Eine Übersicht der Zu-

ständigkeiten des Vorstands gibt es im Anhang. Im Folgenden finden sich einige per-

sönliche Worte der Vorstandsmitglieder zur Vorstandsarbeit im vergangenen Jahr. 

 

Maria Rauch 
 

Mittlerweile ist es ja schon mein zweites Jahr im Diözesanvorstand. 

Auch in diesem Jahr ist viel passiert. Die meisten Veranstaltungen, 

die ich besuchen durfte oder die stattgefunden haben, wurden per 

Zoom bzw. virtuell abgehalten. Meiner Meinung nach, war die Ju-

gendarbeit durch solche virtuellen Treffen sehr eingeschränkt. Um 

mit den Kindern und Jugendlichen wieder arbeiten zu können, hat 

es dieses Jahr ein bisschen länger gedauert. Ab dem zweiten Quar-

tal durften dann endlich die ersten Veranstaltungen real starten. 

Trotzdem fand ich die virtuellen Treffen immer interessant, denn 

ich habe viele Leute neu kennengelernt bzw. mal wieder gesehen. Vor allem ist die 

Kommunikation auf Landesebene erheblich besser geworden und man konnte viel ge-

meinsam Lachen nach den anstrengenden Tagungen. 
 

Im November habe ich mit Florian Siegmund Unterstützung im Vorstand bekommen. 

Wir haben uns schnell gut verstanden, da wir uns durch die Kolpingjugend schon sehr 

gut kennen. Die Absprachen sind dadurch auch meistens besser gelaufen als in dem 

vorherigen Jahr. Ich hoffe, ich konnte ihm ein bisschen helfen, dass er besser in das 

Vorstandsamt hineingewachsen ist. 
 

Die meisten Veranstaltungen sind in diesem Jahr online vonstattengegangen. So zum 

Beispiel auch die Bundeshauptversammlung, welche ich dieses Jahr zum ersten Mal 

besuchen durfte. Zur Landesversammlung haben wir uns als Vorstand zusammen mit 

der Diözesanreferentin sogar im Bischöflichen Jugendamt in Eichstätt getroffen und 

gemeinsam getagt. Somit waren die Absprachen untereinander eindeutig besser, als 

auf der vorherigen Bundeshauptversammlung.  
 

In unserer Diözese können wir nun endlich sagen, dass unsere neue Ordnung geneh-

migt wurde und wir somit eine eindeutige Vorlage haben. Ein besonderer Dank gehört 

auf alle Fälle dem Ordnungsausschuss für sein Engagement, die ständige Auseinander-

setzung mit dem Papier und die Beantwortung der „tausend“ Fragen. 
 

Ich habe mich so gefreut, dass ich in diesem Jahr trotz Corona ein paar Veranstaltun-

gen wieder in Präsenz miterleben durfte. Ich hoffe für die Zukunft, dass Präsenzver-

anstaltungen wieder mehr im Fokus stehen als Online-Veranstaltungen. Ich möchte 

mich auch noch ganz herzlich dafür bedanken, dass Ihr mir in den zwei Jahren das 

Vertrauen geschenkt habt, Euch als Diözesanvorsitzende zu vertreten. 
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Florian Siegmund 
 

Das vergangene Jahr war herausfordernd für jede*n einzelne*n von 

uns. Wir mussten weiterhin lernen, Abstriche zu machen und am 

heimatlichen Schreibtisch die gesamte Arbeit erledigen, die nicht 

ortsgebunden war. 

 

Um ehrlich zu sein, fühlt es sich auch nicht nach eineinhalb Jahren 

Pandemie an, sondern gleichzeitig nach eineinhalb Monaten oder 15 

Jahren. Was war noch 2019, was 2020 und was schon 2021? Wer war 

ich vor dem Ausbruch des Virus, wer bin ich jetzt und wer werde ich 

in wenigen Monaten sein? 

 

Für mich war das vergangene Jahr besonders herausfordernd. Im November 2020 habt 

Ihr mich zu Eurem Diözesanvorsitzenden gewählt. Ich habe damit einen Haufen Aufga-

ben und Verantwortung übernommen, von denen ich in meinem Ortsverband nur hätte 

träumen können. Jeder Monat meines Kalenders wurde hauptsächlich grün und mein 

E-Mail-Postfach war so voll wie nie. 

 

Aber all diese Herausforderungen haben mir eines gezeigt: Auch wenn man bei man-

chen Aufgaben erstmal Fehler macht, kann man das Ruder oft noch rumreißen und zu 

einem guten Ergebnis kommen. Und wenn man mit anderen zusammen anpackt, geht 

es viel leichter. 

 

Das vergangene Jahr war herausfordernd, aber wir haben dazugelernt. Uns stellen 

sich immer wieder neue Hindernisse in den Weg, aber wir haben sie überwunden oder 

arbeiten zumindest gemeinsam daran. Das hat mir gezeigt, dass es sich lohnt, Hoff-

nung und Vertrauen zu haben, dass Dinge besser werden. Deshalb freue ich mich auf 

ein weiteres Jahr Lernen und Wirken im BDKJ-Diözesanvorstand. 
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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 
 
Unsere Herbstversammlung tagte vom 20. - 22 November 2020 digital per Zoom. Trotz 

der digitalen Form fand der geplante Studienteil zur Gendervielfalt statt. Die Refe-

rent*innen Frau Dr. Katharina Ebner, Herr Dr. Lutz Kuntzsch und Herr Danilo Ziemen 

haben uns aus den Perspektiven der Theologie, der deutschen Sprache und der Sexu-

alwissenschaft die Geschlechtervielfalt beleuchtet. Nach dem ausführlichen Studien-

teil wurde der Antrag „Geschlechtervielfalt in Rede, Bild, Schrift und Handeln“ mit 

großer Mehrheit beschlossen. 

 

Die Delegierten entschlossen sich ebenso 

dazu, der Initiative Lieferkettengesetz 

beizutreten, nachdem auf Bundesebene 

die Kolpingjugend, die KLJB und der 

BDKJ-Bundesverband dies bereits unter-

stützen. 

 

Aus dem Vorstand durften wir Angela Hundsdorfer nach dreieinhalb Jahren, Constanze 

Ludwig nach zwei Jahren, Elias Wagner und Tobias Bacherler nach jeweils einem Jahr 

verabschieden. Somit war sehr viel freier Platz im Diözesanvorstand. Florian Siegmund 

aus der Kolpingjugend wurde in den Vorstand gewählt. 

 

Frühjahrsversammlung 
 

Unsere diesjährige Frühjahrs-Diözesanversammlung fand vom 17. - 18. April 2021 vir-

tuell statt. Wir haben uns intensiv mit dem Strategieprozess der Diözese auseinander-

gesetzt. Vor allem wurde sehr häufig die mangelnde Einbeziehung des BDKJ angespro-

chen. Herr Manfred Roppelt, der für den Diözesanrat anwesend war, unterstützt die-

ses Anliegen und findet es wichtig, der Jugend eine Stimme zu geben. 

 

Nach dieser Austauschrunde wurde der Arbeitskreis Strategieprozess gebildet. Im Lau-

fe des Arbeitsjahrs hat dieser sich mit Genehmigung des Diözesanvorstands in Arbeits-

kreis Aufbruchsstimmung umbenannt, weshalb im Bericht beide Bezeichnungen vor-

kommen. In Zukunft wird jedoch nur noch die Bezeichnung Arbeitskreis Aufbruchs-

stimmung verwendet werden. 

 

Die Delegierten verabschiedeten mit großer Mehrheit den Antrag aus dem Dekanat 

Weißenburg-Wemding. Darin wird die Diözese aufgefordert, auf nachhaltige Bewirt-

schaftung der kirchlichen Flächen zu achten. 
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2.1 Diözesanversammlung – Anträge 
 

Anträge im Herbst 2020 
 
1. Herbst-Diözesanversammlung 2021 

Die Herbst-Diözesanversammlung 2021 findet vom 19. - 21. November im Jugendta-

gungshaus Schloss Pfünz statt. 

 
2. Geschlechtervielfalt in Rede, Schrift, Bild und Handeln 

Um Kirche im Hier und Jetzt zu sein, wollen wir einladend und offen auf alle Men-

schen zugehen und ihre Lebenswirklichkeit anerkennen und annehmen. 

 
3. Gründung eines Sachausschusses Geschlechtervielfalt 

Zur weiteren inhaltlichen Beschäftigung mit dem Thema „Geschlechtervielfalt“ wird 

ein Sachausschuss für 2 Jahre eingerichtet. 

 
4. Geschäftsordnungsänderungsantrag 1 

Die Diözesanordnung wurde bereits beschlossen, nun muss die Geschäftsordnung an-

gepasst werden. 

(Der Antrag wurde vertagt.) 

 
5. Beitritt Initiative Lieferkettengesetz 

Der BDKJ Diözesanverband Eichstätt tritt der Initiative Lieferkettengesetz bei, welche 

die Regierung zum Handeln auffordert. 

 
6. Filmgottesdienst 

Der Antrag soll das Vorhaben, sich am Kinogottesdienst zu beteiligen, demokratisch 

legitimieren. 

(Der Antrag wurde vertagt.) 

 
7. my Quest 

Der Antrag soll die begonnenen Diskussionen über den GVL-Kurs bzw. das Angebot  

„my Quest“ intensivieren. 

(Der Antrag wurde vertagt.) 

 
8. Assistenz des Vorstandes 

Es soll der Ausschuss „Assistenz des Vorstandes“ eingerichtet werden, dessen Aufgabe 

es ist, den amtierenden BDKJ-Diözesanvorstand bei dessen Aufgaben zu entlasten und 

zu unterstützen. 

(Der Antrag wurde vertagt.) 

 

Anträge im Frühjahr 2021 
 
1. Antrag „Sachausschuss Vielfalt“ 

Der „Sachausschuss Geschlechtervielfalt“ soll in „Sachausschuss Vielfalt“ unbenannt 

werden. 

(Der Antrag wird zurückgezogen und vor der Herbst-DV fristgerecht eingereicht.) 
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2. Nachhaltige Bewirtschaftung kirchlicher Flächen 

Die Bistumsleitung wird aufgefordert, Artensterben entgegenzuwirken und eine Ände-

rung der Flächenbewirtschaftungsproblematik zu priorisieren. 

 
3. Ordnungsänderungsantrag 

Die Änderungen müssen erfolgen, da die entsprechenden Punkte nicht durch den 

BDKJ-Bundesvorstand genehmigt wurden. „§ 18 Dekanatsvorstand“ ist nicht im Antrag 

aufgeführt, da dieser noch abschließend bearbeitet werden muss. 

 
4. Beteiligung am Strategieprozess 

Der BDKJ-Diözesanverband setzt sich dabei für einen langfristig und von Grund auf 

partizipativ angelegten Zukunftsprozess ein. 

 
5. Vertreter*in im Lenkungskreis 

Felicitas Löhlein soll als Vertreterin des BDKJ Diözesanverband Eichstätt Mitglied im 

Lenkungskreis des Strategieprozesses des Bistums Eichstätt werden. 

(Der Antrag wurde zurückgezogen.) 

 

Anträge vertagt aus dem Herbst 2020 
 
1. Geschäftsordnungsänderungsantrag 1 

Die Diözesanordnung wurde bereits beschlossen, nun muss die Geschäftsordnung an-

gepasst werden. 

 
2. Filmgottesdienst 

Der Antrag wurde zurückgezogen. 

 
3. my Quest 

Der Antrag wurde zurückgezogen. 

 
4. Assistenz des Vorstandes 

Der Antrag wurde zurückgezogen. 

 
Übersicht Status Anträge: s. Anlagen zum Bericht des Vorstands 

 

2.2 Ältestenrat 
 

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

verbände (JVK) und den Vorsitzenden der Diözesankonferenz der Dekanatsverbände 

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

Arbeit des BDKJ-Diözesanvorstands. 

 
Der Ältestenrat setzt sich zusammen aus den Sprecher*innen der JVK, Bettina Stöckel 

und Michael Sußbauer, den Sprecher*innen der DVK, Johanna Nisselbeck und Stefan 

Eberl, sowie dem Diözesanvorstand. Er dient dem Vorstand als Beratungsgremium. 

 

Dieser Aufgabe sind die Mitglieder im Berichtszeitraum insgesamt fünf Mal nachge-

kommen, jedes Mal in digitaler Form. Dabei wurden Diözesanversammlungen intensiv 
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vor- und nachbereitet, Treffen mit Verantwortlichen in der Verbandsleitung bespro-

chen und wichtige Themen des Verbands behandelt. Dazu gehörten unter anderem 

der Strategieprozess und die Vakanz unserer Geistlichen Verbandsleitung. 

 

Der Vorstand erhofft sich, dass dieses Gremium auch in Zukunft so hilfreich und enga-

giert bleibt. 

 

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. 

 
Unter den Sprecher*innen Stefan Eberl (BDKJ Dekanat Ingolstadt) und Johanna Nissel-

beck (BDKJ Dekanat Region Oberpfalz) traf sich die DVK in diesem Berichtszeitraum 

drei Mal. Wie bereits letztes Jahr angedacht, ist momentan der Leitfaden für die Um-

setzung der Diözesanordnung auf Dekanatsebene geplant worden. Ebenso, wie in fast 

allen Gremien, war auch der Strategieprozess in der Diözese Eichstätt ein wichtiges 

Thema. Hier wurden die Ansichten der Dekanate zusammengetragen, um sie an den 

Diözesanvorstand weiterzugeben. 

 

Durch die beiden Sprecher*innen wurde die DVK als Gremium wieder aktiver und die 

Delegierten der Dekanate setzten sich auch inhaltlich stärker mit den aktuellen The-

men auseinander, um das eigene Dekanat zu vertreten. Mit der beratenden Einbin-

dung des Diözesanvorstands profitiert die DVK nicht nur inhaltlich, sondern leistet 

auch einen wertvollen Austausch für die Vernetzung in der Diözese.  

 

2.4 JVK 
 

Die JVK (Jugendverbändekonferenz) setzt sich zusammen aus den Vertreter*innen der 

einzelnen Jugendverbände. Sie gibt den Verbänden die Möglichkeit, sich bezüglich 

Verbandsthemen zu vernetzen und zu positionieren. Die JVK bildet auch eine gemein-

same politische und innerkirchliche Vertretung der Verbände. 

 

Die Jugendverbändekonferenz tagte im vergangenen Jahr vier Mal, allesamt digital. 

Die Sprecher*innen dieses Gremiums waren Bettina Stöckel (DPSG) und Michael Suß-

bauer (KjG), die beide ihr Amt niederlegen. 

Die Jugendverbände waren bei ihren Treffen fast immer vollzählig und behandelten 

verschiedene verbandsrelevante Themen. Wichtig waren unter anderem die Abspra-

chen zum Strategieprozess und die Mitarbeit im Diözesanrat. 

 

Um auch in den Dekanaten die Verbände wieder bekannter zu machen, bietet die JVK 

seit mehreren Jahren „Speed-Dating“ an. Leider war im vergangenen Arbeitsjahr auf 

Grund der Corona-Pandemie kein derartiges Treffen möglich, da viele Veranstaltungen 

entfallen sind bzw. in einem sehr reduzierten Format in digitaler Form veranstaltet wurden. 
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Für das kommende Jahr gibt es aber für die Ausbildungstage für pastorale Berufe Ende 

März bereits wieder eine Anfrage. Es ist ausgesprochen positiv, dass hier der Bereich 

der katholischen Jugendverbandsarbeit seit mehreren Jahren ein fester Bestandteil 

ist. 

Des Weiteren ist ein neuer Verbändeflyer in der Erarbeitung. Wir bedauern, dass die-

ser nicht so schnell wie geplant fertig gestellt wurde. Das liegt teils daran, dass die 

zuständige Person im Vorstand im letzten Herbst zurückgetreten ist und dass unsere 

Referentin, die sich im Büro mit um die abschließende Gestaltung kümmert, leider 

krankheitsbedingt mehrere Monate ausgefallen ist. Beim nächsten Speed-Dating wird 

er aber sicher spätestens zum Einsatz kommen. 

Zusätzlich wurde ein Leitfaden zu den verschiedenen Verbänden gestaltet, der Pfar-

reigruppen helfen soll, ihre Stimme in den Dekanaten zu behalten. 
 

Die JVK bildet ein wichtiges Gremium für den BDKJ Diözesanverband Eichstätt und wir 

hoffen, dass sie auch in Zukunft ihre Rolle so gut erfüllen wird. 
 

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. 

 

Dieses Jahr haben wir uns meistens in Form von virtuellen Meetings getroffen. Die 

Besonderheit in diesem Jahr war, dass wir eine Sitzung auf Englisch gemeinsam mit 

den „Presidents“ hatten. 

In den regulären Sitzungen wurde sich dar-

über ausgetauscht, wie der AK Ghana sei-

nen Homepage-Auftritt verbessern kann 

und wie und ob der Fachkräfteaustausch 

2021 stattfinden sollte. Wir sind dann zum 

Entschluss gekommen, dass wir den Aus-

tausch nochmals um ein Jahr nach hinten 

verschieben. Ein voller Erfolg dieses Jahr 

war, dass endlich die Homepage aktuali-

siert wurde und nun online ist. 

Bei den Treffen des Arbeitskreises ist in der Regel Herr Dr. Gerhard Rott vom Referat 

Weltkirche dabei. Es besteht auch enger Kontakt zu Frau Manuela Lüger, die für das 

„weltwärts“-Programm in der Diözese zuständig ist. Wie letztes Jahr zwar angedacht, 

sollte Ghana über die Kooperation mit unserer Partnerorganisation COSRA ein Entsen-

deland für das „weltwärts“-Programm werden. Nur leider kam dies aus mehreren 

Gründen noch nicht zustande. Aktuell reisen drei Jugendliche über das Programm in 

eine andere Region in Ghana und leisten ihren Dienst in ökologischen Projekten.  
 

Den jährlich stattfindenden Partnerschaftsgottesdienst feiern wir heuer am 24. Okto-

ber 2021 in Berg. Wir freuen uns, dass dem AK Ghana eine stärkere Anbindung an den 

BDKJ wichtig ist. Da letztes Jahr die Umfrage stattgefunden hat, sind wir natürlich 

auf die Ergebnisse gespannt. Und um immer auf dem aktuellen Stand zu sein, was der 

AK Ghana so macht, könnt Ihr Euch gerne zu seinem Broadcast anmelden. 
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2.6 Ordnungsausschuss 
 

Der Ordnungsausschuss befasst sich mit allen Belangen und der Erstellung der Diöze-

san- und Geschäftsordnung. Er steht dazu und beim Genehmigungsverfahren der Ord-

nung durch den Bundesverband diesem für Rückfragen als Ansprechpartner zur Verfü-

gung. Des Weiteren berät er den Diözesanvorstand bei der Genehmigung der Deka-

natsordnungen. Die Untergliederungen des BDKJ-Diözesanverbands können sich bei 

Fragen zur Ordnung oder Beratungsbedarf diesbezüglich ebenfalls an den Ordnungs-

ausschuss wenden. Die Mitglieder des Ordnungsausschusses werden von der Diözesan-

versammlung gewählt. 

 

Der Ordnungsausschuss befasst sich mit der Diözesanordnung, unserer Geschäftsord-

nung und den neu beschlossenen Dekanatsordnungen. Da im vergangenen Jahr auf 

Dekanatsebene keine Änderungen in den Ordnungen bzw. Satzungen stattfanden, 

konnte sich der diözesane Ordnungsausschuss ganz auf die letzten Hürden bei der zu 

überarbeitenden Diözesanordnung konzentrieren. 

 

In diesem Berichtszeitraum wurde vom Bundessatzungsausschuss endlich ein Großteil 

unserer Diözesanordnung genehmigt. Der Paragraf, der noch strittig ist, ist § 18 zu 

den Amtszeiten der Dekanatsvorstände. Dieser wurde im Frühjahr besprochen, wo-

raufhin der Ordnungsausschuss eine Lösung erarbeitet hat, über die im Herbst abge-

stimmt werden soll. 

 

Außerdem hat er sich nach einem Wahldebakel auf Bundesebene auch mit unserer 

Wahl- und Geschäftsordnung tiefer auseinandergesetzt und dafür Änderungsanträge 

eingereicht. 

 

Das Gremium arbeitet sehr gewissenhaft und lösungsorientiert. Der Ordnungsausschuss 

profitiert von Michael Sußbauers (KjG) großer Sachkenntnis und dem Engagement der 

weiteren Mitglieder: Johanna Nisselbeck (Dekanat Region Oberpfalz), Stefan Eberl 

(Dekanat Ingolstadt) und Maximilian Holzer (Kolpingjugend). 

 

2.7 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 Jugend- oder De-

kanatsverband in der Diözese Eichstätt voraus. 

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. 
 

 

Erfreulicherweise konnten im Berichtszeitraum gleich fünf Ehrenkreuze vergeben 

werden, zwei in Bronze und drei in Silber. Wir fanden es sehr schade, dass auch hier 
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coronabedingt die Ehrungen fast ausschließlich nicht persönlich und im entsprechen-

den Rahmen überreicht werden konnten. Für ihren engagierten Einsatz für den BDKJ 

im Dekanat Region Oberpfalz erhielten die Ehrungen in Bronze Anja Auhuber und 

André Tengler im Rahmen der Regionalversammlung. Ines Heckel, lange Zeit Spreche-

rin des AK Ghana und Moderatorin unserer Diözesanversammlungen wurde auf der 

letzten Herbst-Diözesanversammlung mit Silber geehrt, ebenso wie Claudia Meier, die 

seit 25 Jahren als Sekretärin mit sehr viel Engagement für den BDKJ-Diözesanverband 

arbeitet. 

Auf der KjG-Diözesanversammlung bekam Michael Suß-

bauer das Ehrenkreuz in Silber für seinen langjährigen 

Einsatz in verschiedenen Gremien und Ausschüssen des 

BDKJ-Diözesanverbandes. Diese Ehrung konnte als ein-

zige real stattfinden. 

 

An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Vergelt’s 

Gott an alle Engagierten in unseren Reihen. Wir freuen 

uns, wenn hoffentlich in Zukunft die Ehrenkreuze wie-

der in einem realen Gottesdienst mit anschließendem 

fröhlichen Beisammensein vergeben werden können! 

Ihr habt es Euch verdient! 

 

Übersicht Vergabe Ehrenkreuze: s. Anlage zum Bericht des Vorstands 
 

2.8 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 Social Media. 

 
Die Öffentlichkeitsarbeit ist dieses Jahr wegen dem kleinen Vorstand und einem unbe-

setzten Sachausschuss leider ein wenig unter den Tisch gefallen. 

 

Die Homepage wurde regelmäßig aktualisiert und erfährt eine Umstrukturierung in der 

Hoffnung, dass sie übersichtlicher und zugänglicher wird. Außerdem sollen so die Pro-

jekte der einzelnen Sachausschüsse und Arbeitskreise zugänglicher gemacht werden. 

 

Die Instagram-Seite ist mittlerweile bei 700 Followers angekommen, wurde aber nur 

wenig aktualisiert. Es gab Posts zu großen Veranstaltungen, den Osterfeiertagen und 

der Umfrage „Aufbruchsstimmung“ des AK Aufbruchsstimmung. 

 

Den Facebook-Account nutzen wir nicht mehr aktiv. Er wird ausschließlich über Insta-

gram mitgespeist. 

 

Wir hoffen, dass diese Aufgaben im kommenden Jahr mehr Aufmerksamkeit bekom-

men und besser erledigt werden können. 
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3.1 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. 

 

Im vergangenen Jahr gab es kein Angebot für einen Kurs zur Geistlichen Jugend(ver-

bands)leitung und auch die Überlegungen ein Kursangebot für Jugendliche im Firm-

alter anzubieten, wurden wegen der Pandemiesituation nicht weiter verfolgt. Die 

Rückmeldungen, die wir dazu erhalten haben, waren auch eher kritisch, weil so das 

eigentliche Anliegen des ursprünglich beschlossenen Antrags immer mehr verwässert 

wird, ohne eine wirkliche Ursache bzw. Lösung für das Problem der geringen Teilnah-

men gefunden zu haben. 

 

Da dies ein bundesweites Problem zu sein scheint, hat dazu am 4. September 2021 

eine digitale Tagung auf Bundesebene stattgefunden, bei der mehrere Diözesan- und 

Jugendverbände des BDKJ vertreten waren. Für Eichstätt nahm unsere Diözesanrefe-

rentin Stephanie Bernreuther daran teil. 

In mehreren Diözesen und Regionen gibt 

es wohl gute Konzepte für Kursangebote, 

die zum Teil vom BDKJ auch in Kooperati-

on mit Jugendverbänden angeboten wer-

den, allerdings ist die Nachfrage überall 

sehr gering. Die Teilnehmenden waren 

sich jedoch einig, dass es ein wichtiges 

und notwendiges Angebot ist und man un-

bedingt weiter daran arbeiten muss, die 

Ursachen für den geringen Zuspruch zu 

finden. Hierfür wurden verschiedene Überlegungen angestellt, zum Beispiel dass es 

auf Ortsebene vielleicht mancherorts keine Tradition in der spirituellen Begleitung 

gibt und daher der Bedarf und Zugewinn gar nicht mehr wahr- und ernstgenommen 

wird. 

 

Uns ist es ein Anliegen, „katholisch.“ im Slogen des BDKJ auch in unserem Diözesan-

verband wieder mehr zu stärken und uns dem Anliegen des Kurses der Geistlichen Ju-

gend(verbands)leitung wieder stärker anzunehmen. Wir nehmen die kritischen Stim-

men aus dem vergangenen Jahr ernst. Es ist wichtig, das Profil des Kurses zu erhalten 

und davon getrennt ergänzende spirituelle Angebote zu erarbeiten. Es wäre schön, 

wenn uns bei diesem Anliegen ein Sachausschuss unterstützen würde! 
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3.2 Kinogottesdienst 
 

Ausgangspunkt des Gottesdienstes ist ein ehemaliger Workshop der Jugendpastoral in 

unserer Diözese, bei dem Herr Pfarrer Christian Olding vorgestellt hat, wie er Gottes-

dienste mit Film und Medien gestaltet.  

Pfarrer Olding feierte zusammen mit unseren Jugendlichen einen Filmgottesdienst, 

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

 

Nach dem Kinogottesdienst „God at movies“, der im März 2020 in Neumarkt sehr gro-

ßen Zuspruch fand, war eine Fortsetzung dieses Formats für den Juni 2021 in Eichstätt 

geplant. Der Kinogottesdienst 2020 war die letzte große Jugendveranstaltung, die in 

Präsenz vor dem Lockdown mit über 200 Personen stattfinden konnte. Damit wurde 

schon deutlich, dass für den nächsten Gottesdienst mit schwierigeren Voraussetzun-

gen zu rechnen ist. Dennoch wurde eine Zeit lang mit verschiedenen Szenarien wei-

tergeplant, zum Beispiel einer Freiluftfeier. Als aber deutlich wurde, dass dies alles 

zu vage ist, entschied man sich für eine Absage. 

 

Ob es nochmal ein derartiges Format aus der Diözese zusammen mit Herrn Pfarrer 

Christian Olding aus dem Bistum Münster geben wird und wie sich in Zukunft ein mög-

liches Vorbereitungsteam zusammensetzt, ist zum Berichtszeitpunkt noch völlig offen. 

 

3.3 Hüttenlager 
 

Der Hüttenlagerplatz Almosmühle gehört zum Jugendtagungshaus Schloss Pfünz. Die-

ser Selbstversorgerplatz verfügt über zwölf Hütten mit je zehn Schlafplätzen. Nicht 

nur von den Verbänden im BDKJ wird dieser gerne für Sommerzeltlager genutzt. Seit 

mehr als fünf Jahren setzt sich der BDKJ für eine dringend notwendige Sanierung die-

ser Anlage ein und konnte dabei eine Zusage der Bistumsleitung erreichen, dass die 

Hütten als elementarer Bestandteil erhalten bleiben und nicht durch Zelte ersetzt 

werden. 

 
In der Coronapandemie sind endlich die erwarteten Renovierungsarbeiten auf dem 

Platz in der Nähe der Almosmühle gestartet. Seither wurden die Giebelseiten mit den 

Türen ausgetauscht und die Böden ausgebessert. Diese kleinen Arbeiten werden vor 

allem von den beiden Hausmeistern des Platzes erledigt. Mittlerweile ist auch die 

Ausschreibung für die Dacharbeiten beendet und der Auftrag wurde vergeben. Es soll 

noch im Herbst begonnen werden, die Dächer wieder abzudichten. 

 

Bis jetzt werden die Renovierungen über 

Spenden finanziert. Des Weiteren erhal-

ten wir Unterstützung durch die Diözese 

und die Jugendstiftung. Vor allem muss 

noch überlegt werden, was mit den Wirt-

schafträumen passiert und wie diese re-

noviert werden. 
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Es ist uns ein Anliegen, dass auf das Hüttenlager in renoviertem Zustand geachtet 

wird, und anfallende Reparaturen oder Ausbesserungsarbeiten zeitnah umgesetzt 

werden. 

 

3.4 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 Jugendverbänden 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 JVK. 

 
Dem Projektfonds standen auch im Jahr 2020 30.000 € zur Verfügung, doch durch ei-

nige pandemiebedingte Ausfälle von Veranstaltungen wurden davon nur 17.310 € aus-

geschüttet. Für das Jahr 2021 wurde die Verteilung der Gelder im Frühjahr bereits 

bestimmt. Die Förderung erfolgte gemäß den Vergaberichtlinien und wurde durch das 

Vergabegremium, bestehend aus Herrn Clemens Mennicken als Diözesanjugendseel-

sorger, Tim Seidler als Vertreter der Jugendverbände und Florian Siegmund für den 

BDKJ-Diözesanvorstand bewilligt. 

Übersicht Anträge für den Projektfonds 2021: s. Anlage zum Bericht des Vorstands 

 

3.5 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 Vertre-

ter*in des BDKJ sowie ein*e Vertreter*in des BDKJ-Diözesanvorstands an. 

 

Vermögensverwaltung 
 

Das Vermögen der Stiftung beläuft sich zum 31. Dezember 2020 auf rund 211.000 €.  

Wir hatten Probleme mit der Verbuchung der eingegangenen Gelder bei der Jugend-

sammelaktion. Entgegen unserem Wunsch wurde ein Großteil als Spenden und nicht 

als Zustiftung verbucht. Für die Zukunft wurde dieses Problem in Absprache mit der 

Treuhänderin gelöst. Für die Spenden, die wir nun zeitnah ausschütten müssen, haben 

wir eine sinnvolle Verwendung gefunden (siehe reguläre Förderung). 
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Jugendsammelaktion 
 

Das Ergebnis der Jugendsammelaktion ist zum Vorjahr nahezu um 50 % gesunken. 

Konnten im Jahr 2019 rund 13.864 € auf das Konto der Jugendstiftung eingezahlt wer-

den, waren es 2020 nur 7.471 €. Dies entspricht 60 % des Gesamterlöses der Samm-

lung. Die restlichen 40 % verbleiben für die Jugendarbeit in den Pfarreien vor Ort. 

 

Weiterhin ist es wichtig, mehr Unterstützung in den Pfarreien zu gewinnen, da die 

Sammlung auch der Jugendarbeit vor Ort zugutekommt. So steht die Aktion seit 2019 

jedes Jahr unter einem anderen Leitwort, an dem sich auch die Gottesdienstbausteine 

orientieren. Für 2021 wurde das Zitat „Wagt Euch zu neuen Ufern“ gewählt.  

 

Reguläre Förderung 
 
Seit der letzten Herbst-Diözesanversammlung gab es drei Anträge auf eine reguläre 

Förderung. Leider konnte bis jetzt nichts ausbezahlt werden. Das Hüttenlager hat ei-

ne Zusage über 20.000 € erhalten, aber bislang nicht abgerufen. 

 

Bewerbungen Bischof-Alois-Brems-Preis 

 

Dieses Jahr sind vier Bewerbungen für den Bischof-Alois-Brems-Preis eingegangen. Der 

Bewerbungsschluss wurde auf den 30. Juni 2021 verschoben. Damit wird sich auch die 

Preisverleihung künftig auf Ende September/Anfang Oktober verschieben. Das Stif-

tungskuratorium hat weiter beschlossen, diesen Turnus auch zukünftig so beizubehal-

ten, da der BDKJ mehrfach angesprochen hat, dass er den Samstagabend im Rahmen 

der Diözesanversammlung als keinen geeigneten Ort für die Preisvergabe wahrnimmt. 

Über den genauen zukünftigen Rahmen entscheidet das Kuratorium im Dezember. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 
 

Leider war es in diesem Jahr nicht wie geplant 

möglich, erneut eine Blutspendeaktion in Koopera-

tion mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) umzu-

setzen. Für das Jahr 2022 wird aber noch einmal 

der Versuch unternommen, mit dem Blutspende-

truck unter dem Motto „Einmal spenden – zweimal 

helfen“ die Stiftung zu unterstützen. Dabei soll die 

Aktion in größeren Städten wie Ingolstadt und 

Nürnberg stattfinden. 

 

 

Vernetzungstreffen 

Im März 2022 soll es ein zweitägiges Vernetzungstreffen der Jugendstiftungen auf 

Bayernebene geben. Zu diesem Treffen sind insbesondere auch die ehrenamtli-

chen Kuratoriumsmitglieder und an einer Stiftungsgründung interessierte Verbän-

de eingeladen. 
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3.6 Eröffnung der Aktion Dreikönigssingen 
 

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 Se-

gen zu wünschen und Spenden für hilfsbedürftige Kinder weltweit zu sammeln. Getra-

gen 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 Eröffnung der Aktion Dreikönigssingen Ende Dezember 2020 konnte auf Grund von 

Corona nicht stattfinden. 

 

Leider durfte das traditionelle Sternsingen 

so nicht stattfinden. Es wurden aber sehr 

kreative Wege gefunden, um den Segen zu 

den Menschen zu bringen und Geld zu sam-

meln, mit der die letzte Kampagne unter-

stützt wurde. 

 

Am diesjährigen Treffen des Kindermissi-

onswerks „Die Sternsinger“ nahmen für das Referat Weltkirche Herr Dr. Gerhard Rott 

und für den BDKJ-Diözesanverband Maria Rauch teil. Dort wurde unter anderem das 

Thema für das übernächste Jahr festgelegt und es fand ein Austausch über das Thema 

„black facing“ statt. 

 

Die Aktion 2022, deren Aussendung in der Regel Ende des Vorjahrs ist, steht unter 

dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit.“. Dies soll 

vor allem auf die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam machen. 

Für unsere Sternsinger*innen werden die Projekte an den Beispielländern Ägypten, 

Ghana und Südsudan veranschaulicht werden. 

 

3.7 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. 

 

In diesem Jahr findet der Diözesane Schöpfungstag zum 10. Mal im Rahmen der öku-

menischen Schöpfungszeit statt. Vergangenes Jahr war er auf der Landesgartenschau 

in Ingolstadt geplant, konnte aber pandemiebedingt so nicht umgesetzt werden. Zu 

diesem Zeitpunkt war das Kloster Heidenheim bereits für 2021 als Veranstaltungsort 

angefragt. 
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Obwohl das von Wunibald und Walburga 

gegründete Kloster, dessen Kirche heu-

te als evangelisch-lutherische Pfarrkir-

che genutzt wird, auch symbolisch ein 

schöner Ort für das Jubiläum ist, be-

dauern wir es, dass die Chance, mit der 

Landesgartenschau eine breite Öffent-

lichkeit zu erreichen, nicht genutzt 

wurde. Auch in diesem Jahr wird es, 

auf Grund der unsicheren Planungssituation, nur ein sehr reduziertes Programmange-

bot geben. Da der Termin des Schöpfungstags am 26. September 2021 nach dem Re-

daktionsschluss für den Bericht liegt, werden wir auf der Diözesanversammlung über 

die Veranstaltung berichten. 

 

3.8 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. 

 

Der Josefstag 2021 stand unter dem Motto „diy (do it yourself) - Zukunft … unsere 

Meinung zählt!“ und war nicht wie sonst auf die Zeit um den Josefstag beschränkt, 

sondern als digitale Aktion bis zur Bundestagswahl im September ausgerichtet. Ziel 

war es, Jugendlichen mittels selbst produzierter Videos die Chance zu geben, ihre 

Meinung, Wünsche und Forderungen im Wahljahr in jugendgerechter Form zu artiku-

lieren. 

 

Wir haben in den Untergliederungen darüber informiert, aber keine Resonanz wahrge-

nommen. 

 

3.9 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) 
 

In der Betreuung des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) gab es an der BDKJ-Landesstel-

le in der Zuständigkeit für unser Bistum einen Wechsel. Kendra Scheel ist dieses Jahr 

in Elternzeit gegangen, Andrea Schieri hat den laufenden Jahrgang von ihr übernom-

men und wird die Stelle weiterführen. 

 

Zwar war in dem Jahrgang 20/21 wieder eine Arbeit für die Freiwilligen in den jewei-

ligen Einrichtungen möglich, aber ihre Begleitung durch die Referentin verlangte noch 
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viel Kreativität. So waren nicht nur die wenigstens einmal stattfindenden Einsatzstel-

lenbesuche bei den Jugendlichen nur über Zoom-Meetings möglich, auch die fünf Se-

minare konnten größtenteils nur virtuell stattfinden. Ausnahmen bildeten das Auf-

taktseminar, das hybrid stattfand (zwei wechselnde Kleingruppen – zwei Tage real, 

zwei Tage digital) und das Abschlussseminar, das unter strengen Hygieneauflagen real 

stattfinden konnte. Es war wohl schwieriger, die Teilnehmenden rein online zu moti-

vieren, dennoch gab es spannende Projekte, die in den Seminaren durch sie realisiert 

wurden. Für das erlebnispädagogische Seminar wurde zusätzlich jeweils eine Materi-

albox verschickt und die Erfahrungen, die jede Person damit für sich machen konnte, 

im Seminar online reflektiert. 

 

Dank dem Einsatz der Referentin und ihres Teams kann man also auch unter Corona-

bedingungen von einem gelungenen FSJ-Jahr sprechen. Die Eichstätt-Gruppe ist im 

vergangenen Jahrgang und auch aktuell mit 27 Freiwilligen gut besetzt. Es gibt insge-

samt 37 Plätze, sechs werden dabei in unserer Diözese bereits durch Freiwillige aus 

Augsburg besetzt, die Kapazitäten angefragt haben. 

 

„weltwärts“ 
 

Das „weltwärts“-Programm, das durch das Referat Weltkirche von Frau Lüger betreut 

wird, entsendet im Herbst 2021 drei Freiwillige nach Ghana, in die Region des Voltra-

Stausees. Sie werden alle in ökologischen Projekten eingesetzt. Eine Kooperation mit 

der Diözese Koforidua, in der unsere Partnerorganisation COSRA beheimatet ist, ist 

leider bisher noch nicht umsetzbar. Die Kontakte sind aber geknüpft und es wird wei-

ter daran gearbeitet. 
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4.1 Kontakt zu Jugend- und Dekanatsverbänden, 
 Jugendorganisationen 

 

Der Kontakt zu den Jugendverbänden 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 Jugend- und Dekanatsverbände eintreten 

sowie die Interessen im Sinne der Demokratie weitertragen. 

 

Auch wenn wir im Moment nur zu zweit im Vorstand sind, geben wir unser Bestes, für 

unsere Jugend- und Dekanatsverbände da zu sein, indem wir bei den Vollversammlun-

gen anwesend sind und auch beraten, wenn es passend ist. Außerdem sind wir immer 

offen für zusätzlichen Gesprächsbedarf mit einzelnen oder mehreren Verbänden. 

 

4.2 Bistumsleitung 
 

Als Diözesanvorstand stehen wir immer wieder in Kontakt mit Vertreter*innen aus der 

Bistumsleitung, wie unserem Herrn Bischof Gregor Maria Hanke OSB, Herrn Generalvi-

kar Pater Michael Huber MSC, Frau Ordinariatsrätin Pia Sommer oder weiteren Amts-

träger*innen. Hier tauschen wir uns aus und bringen die Anliegen der katholischen 

Jugend zum Ausdruck. 

 
Nach wie vor finden wir den Austausch mit der Bistumsleitung äußerst wichtig. Dieses 

Jahr trafen wir uns im April mit Herrn Bischof Gregor Maria Hanke OSB per Zoom. Un-

ser Gespräch hatte sehr aktuelle Themen, wie die Segnung homosexueller Paare und 

den Strategieprozess. Hierbei war uns eine Terminfindung vor der Frühjahrs-Diözesan-

versammlung wichtig, daher mussten wir coronabedingt auf eine Wanderung verzich-

ten. 

 

Zu letzterem Thema fanden auch Gespräche mit Frau Ordinariatsrätin Pia Sommer, 

Herrn Amtschef Thomas Schäfers und Herrn Generalvikar Pater Michael Huber MSC in 

unterschiedlichen Besetzungen statt. Wir freuen uns, dass Herr Schäfers zugesagt hat, 

mit uns auch auf der Diözesanversammlung über den Strategieprozess der Diözese ins 

Gespräch zu kommen. Des Weiteren hat Herr Bischof Hanke sein Kommen angekün-

digt, da der Austausch mit ihm von der Versammlung explizit gewünscht wurde. 

 

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 weite-

re berufene Mitglieder. Seitens der Jugend ist der BDKJ als Dachverband sowie die 

einzelnen Jugendverbände mit je einer Stimme stimmberechtigt. 

 

Die Vollversammlung des Diözesanrats im Frühjahr fand dieses Mal am 20. März 2021 

in digitaler Form statt. In diesem Online-Format wurde auf den Strategieprozess der 
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Diözese aufmerksam gemacht und der aktuelle Stand präsentiert. Ebenso sprachen die 

Delegierten die fehlende Beteiligung der Jugend in den Gremien an. Somit wurde in 

einem Antrag beschlossen, dass die Jugend in den Prozess mehr eingebunden werden 

soll. 

 

Eine zweite Vollversammlung fand im Juni 

in Präsenz statt. Herr Bischof Gregor Maria 

Hanke OSB nahm an einer Austauschrunde 

zum Strategieprozess teil. Wir nutzten die 

Gelegenheit, unsere Umfragebögen vom 

Arbeitskreis Aufbruchsstimmung nochmals 

zu verteilen und auf die Aktion aufmerk-

sam zu machen. 

 

Die nächste Versammlung wird im Herbst sein, sie findet vom 24. - 25. September 2021 

statt. 

 

4.4 Verbändegespräch 
 

Das Verbändegespräch wird von der Hauptabteilung Pastorale Dienste organisiert und 

findet einmal jährlich als Treffen der kirchlichen Erwachsenenverbände und Vereini-

gungen statt. Der BDKJ ist dazu als Gast für die Vertretung der Jugend eingeladen. 

 

Das traditionell im Frühjahr stattfindende Verbändegespräch wurde in diesem Jahr 

coronabedingt von März auf den 11. Oktober verschoben. Die Leitung dieses Aus-

tauschtreffens der Erwachsenenverbände liegt seit diesem Jahr bei Herrn Thomas 

Schrollinger, dem neuen Leiter der Hauptabteilung Pastorale Dienste. Sollte das Ge-

spräch wie geplant stattfinden können, werden wir auf der Diözesanversammlung an 

dieser Stelle ergänzend berichten. 

 

4.5 Bischöfliche Frauenkommission 
 

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

enfragen zu beraten. Sie wird von der Referentin für Frauenpastoral, Frau Martha 

Gottschalk, geleitet und setzt sich aus in verschiedenen Bereichen des Bistums tätigen 

Frauen zusammen. 

 

Die Bischöfliche Frauenkommission hat sich dieses Jahr vier Mal getroffen, bei einer 

der Sitzungen mit Herrn Bischof Gregor Maria Hanke OSB und Herrn Generalvikar Pater 

Michael Huber MSC. Die Leitung des Gremiums, das den Bischof bei Frauenthemen 

berät, hat die Referentin für Frauenpastoral Martha Gottschalk. 

 

Schwerpunkt war in diesem Jahr vor allem die Erarbeitung einer Geschäftsordnung für 

das Gremium. Seitens des Bischofs wurden die Themen Frauen in der Priesterausbil-

dung und Überlegungen für eine Strategie zur Förderung von Frauen in kirchlichen 

Leitungsfunktionen eingebracht. Den Frauen selber ist es darüber hinaus ein Anliegen, 
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sich Ziele zu stecken, was die Kommission in Zukunft erreichen möchte, wie sie in der 

Diözese präsenter wird und was bzw. wen es dafür braucht, im Hinblick auf die Beset-

zung und den Austausch des Gremiums.  

 

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. 

 

Diözesanverbändekonferenz 
 

Die Diözesanverbändekonferenz ist ein Gremium, das ähnlich wie unsere Dekanatsver-

bändekonferenz die Untergliederungen der BDKJ-Landesarbeitsgruppe Bayern zusam-

menbringt. Mitglieder sind somit die Diözesen Augsburg, Bamberg, Eichstätt, München 

und Freising, Passau, Regensburg und Würzburg. Unser Verband wurde von Florian 

Siegmund aus dem Vorstand vertreten. Die Treffen fanden vierteljährlich statt und 

wurden allesamt digital abgehalten. In Zukunft wird darauf spekuliert, dass die Tref-

fen im Sommer und Winter zwar wieder gemeinsam vor Ort durchgeführt werden kön-

nen, aber es hat sich herausgestellt, dass bei digitalen Konferenzen die Anwesenheit 

höher ist, deswegen wird auch in Zukunft zumindest im Frühjahr und Herbst über Vi-

deoanrufe konferiert. 

 

Dieses Gremium dient der Festigung der Beziehungen zu anderen Diözesanverbänden 

und der Absprache bei unterschiedlichen Fragen. So wurde zum Beispiel unser Strate-

gieprozess besprochen und es stellte sich heraus, dass einige der anderen Diözesen 

ähnliche Erfahrungen machen. 

 

Darüber hinaus wurde sich über Themen, die die Landesebene beschäftigen, ausge-

tauscht. Neben der Umstrukturierung der Organisation wurden auch die Kandidatinnen 

für den Landesvorstand vorab vorgestellt und konnten kennengelernt werden. 

 

BDKJ-Landesversammlung 
 

Die Landesversammlung 2021 fand vom 2. - 4. Juli digital statt, allerdings haben sich 

die BDKJ-Diözesanreferentin Stephanie Bernreuther und die beiden Vorstände Maria 

Rauch und Florian Siegmund im Haus des 

Bischöflichen Jugendamts zusammenge-

funden und sich so gut absprechen können. 

 

Maria-Theresia Kölbl, auch MT (Emm Tie) 

genannt, wurde zur Geistlichen Verbands-

leitung und Sarah Lehner zur Landesvorsit-

zenden gewählt. 
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In den erweiterten Landesvorstand wurden Florian Hörlein (BDKJ), Michael Kral (KjG) 

und Melanie Weikert (J-GCL und KSJ) gewählt. Auch der Wahlausschuss wurde neu 

besetzt, aber leider ist einigen der Mitglieder keine lange Amtszeit möglich, weswe-

gen im Landesausschuss II/2021 eine Nachwahl stattgefunden haben wird. 

 

Auf ein jugendpolitisches Gespräch mit Frau Staatsministerin Carolina Trautner folg-

ten die Antragsdiskussionen, bei denen unter anderem im Organisationsentwicklungs-

prozess durch Satzungs- und Geschäftsordnungsänderungen viel erreicht wurde. Auch 

die Weiterarbeit der BDKJ-Landesfrauen- und der BDKJ-Landesmännerarbeitsgruppe 

wurde beschlossen sowie die Einrichtung einer Arbeitsgruppe „Kinder- und Jugendar-

beit nach Corona“. Der Antrag zum Thema „Hatespeech“ wurde vertagt. 

 

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. 

 
Die Hauptversammlung in diesem Berichtszeitraum fand vom 6. - 9. Mai 2021 digital 

per Zoom statt. Getroffen haben sich am Bildschirm insgesamt 100 Delegierte der Ju-

gend- und Diözesanverbände aus ganz Deutschland. 

 

Ein großer Bestandteil der Hauptver-

sammlung waren die Wahlen. Ein haupt-

amtlicher und ein ehrenamtlicher Posten 

sollten neu besetzt werden. Für das 

Hauptamt hat Priya George, J-GCL, kan-

didiert, sie wurde nicht in den Vorstand 

gewählt. Somit bleibt der weibliche 

hauptamtliche Vorstandsposten unbe-

setzt. Daniela Hottenbacher wurde als 

ehrenamtlicher Vorstand gewählt. Wir wünschen ihr viel Kraft und Spaß in ihrem neu-

en Amt. Lisi Maier stellte sich nach neun Jahren im Bundesvorstand nicht mehr zur 

Wahl. Wir danken ihr für diese lange Begleitung auf höchster Ebene. 

 

Die Hauptversammlung beschloss, dass im Jahr 2024 wieder eine bundesweite 72-Stun-

den-Aktion stattfinden soll. Die Delegierten forderten mit dem Antrag „Anerkennung, 

Wertschätzung, Segnung. Für einen neuen Umgang mit gleichgeschlechtlichen Bezie-

hungen“ von der „Institution Kirche“, dass diese niemanden, der einen Segen für sei-

ne Beziehung erbittet, einen solchen zu verweigern.  

 

Gerade während der Coronazeit haben wir festgestellt, dass die Jugendarbeit für die 

Kinder und Jugendlichen äußerst wichtig ist. Somit forderte die Versammlung Jugend-

arbeit nicht noch einmal zu verbieten, da diese mit einem entsprechenden Hygiene-

konzept gut funktionieren kann. 
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Für unsere Diözese ist auch der Antrag „Klimagerechtigkeit jetzt! Wir fordern globale 

Gerechtigkeit!“ sehr wichtig. Wir, die Diözesanverbände und die Bundesebenen der 

Jugendverbände, verpflichten uns dazu, bis 2030 unsere Aktionen alle klimaneutral zu 

gestalten. Um dies genau umzusetzen, wartet der Sachausschuss Kritischer Konsum 

schon auf die geeigneten Bildungsmaterialien, die uns der Bundesvorstand zur Verfü-

gung stellen möchte. 

 

Die nächste Hauptversammlung findet voraussichtlich vom 5. - 8. Mai 2022 in Alten-

berg statt. Da die Hauptversammlung 2021 digital stattgefunden hat, konnte Lisi Maier 

als scheidende BDKJ-Bundesvorsitzende nicht gebührend verabschiedet werden. Am 

17. September 2021 wurde dies für sie, Katharina Norpoth, ehemals ehrenamtliche 

BDKJ-Bundesvorsitzende, und Dirk Bingener, ehemals BDKJ-Bundespräses, auf der In-

sel der Jugend in Berlin nachgeholt. Wir haben dort stellvertretend für den BDKJ-

Diözesanverband Geschenke überreicht. 

 

4.8 Bezirksjugendring Mittelfranken 
 

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

Kreisjugendringe sowie der verschiedenen Jugendverbände. Auf Grund 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). 

 
Die Vollversammlungen des BezJR fanden digital am 28. November 2020 und real am 

26. Juni 2021 in Nürnberg statt. Dort wurde von den vergangenen und geplanten Akti-

onen berichtet sowie der Haushalt für das kommende Jahr beschlossen. Die Wahlliste 

für den Vorstand wurde zwar eröffnet, aber es fand sich keine Person, die gewählt 

werden wollte. Somit entfiel dieser Punkt. Auch Anträge wurden keine gestellt. 
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5. Dank und Ausblick 
 
 
Das vergangene Jahr war wie das vorherige Jahr kein leichtes für die Jugendarbeit - 

durch die unterschiedlichsten Lockdowns und Verbote, die diese einschränkten. Hoff-

nung konnten wir wieder am Anfang des Frühjahrs schöpfen, als die ersten Lockerun-

gen kamen und somit ein paar unserer Veranstaltungen wieder stattfinden durften. 

 

Wir als Diözesanvorstand wollen Euch dafür loben, dass Ihr diese Zeit überbrückt, On-

line-Veranstaltungen gestartet und in langen Sitzungen am Computer mit uns getagt 

habt. Wir sagen Danke, dass Ihr nie den Mut verloren, sondern weiterhin für das Wohl 

der Kinder und Jugendlichen gekämpft habt. Danke, dass Ihr vor Ort für sie da wart 

und ihnen in dieser Situation ein offenes Ohr gegeben habt.  

 

Wir als Diözesanvorstand sind außerdem glücklich darüber, dass wir immer auf Euch 

zählen können und Ihr uns auch in schwierigen Zeiten unterstützt. Wir hoffen, dass es 

im nächsten Jahr weiterhin besser wird und wir das ungewöhnliche Jahr nicht so stark 

merken werden. Bis dahin sagen wir als Diözesanvorstand Euch auf alle Fälle 

VERGELT’S GOTT und wünschen Euch einen guten Start in das neue Arbeitsjahr. 

 

Bis bald und bleibt gesund! 

 

Euer Diözesanvorstand 

 
 
 
 
                            Maria Rauch                           Florian Siegmund 
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6. Berichte der diözesanen 
 Arbeitskreise/Konferenzen 
 
 
Die Berichte der diözesanen Arbeitskreise und Konferenzen sind nicht Teil des Vor-
standsberichts, sondern wurden von den Arbeitskreisen bzw. Sprecher*innen der Kon-
ferenzen verfasst. 
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6.1 Diözesankonferenz der Dekanatsverbände (DVK) 
 
Die DVK tagte im Berichtszeitraum drei Mal. Die Sitzungen fanden digital statt. 

Der erste Termin war der 17. November 2020. Dabei wurden letzte Absprachen zur 

Herbst-Diözesanversammlung getroffen, vor allem im Hinblick auf den Studienteil zum 

Thema Geschlechtervielfalt und den Änderungsvorschlägen zur Geschäftsordnung. 

 

Beim zweiten Treffen am 30. Januar 2021 wurde die Herbst-Diözesanversammlung 

reflektiert sowie nochmals über den Sachausschuss Geschlechtervielfalt gesprochen. 

Außerdem wurde der Leitfaden „Verbandsmitgliedschaft“ thematisiert. Dabei wurden 

die Dekanatsvorstände aktiv in die Umsetzung einbezogen. Zum erleichterten Aus-

tausch wurde eine Dropbox eingerichtet, um lokale Konzepte der einzelnen Dekanate 

besser mit anderen Dekanaten teilen zu können. 

 

Die letzte DVK im Berichtszeitraum fand am 15. April 2021 statt. Dort waren vor allem 

die Frühjahrs-Diözesanversammlung ein großes Thema sowie der Initiativantrag zum 

Strategieprozess. Darüber hinaus wurden die Fortschritte am Leitfaden mitgeteilt. 

Dieser gliedert sich in vier Abschnitte. Im ersten Abschnitt wird der BDKJ inklusive 

seiner (dekanatsspezifischen) Vorteile vorgestellt. Danach haben die bestehenden Ju-

gendverbände die Möglichkeit, sich vorzustellen. Im dritten Abschnitt gibt es eine An-

leitung zur Verbandsneugründung. Der letzte Abschnitt ist für die Dekanatsvorstände 

bestimmt. Dort gibt es Hilfestellungen, wie Dekanatsvorstände auf noch nicht ver-

bandlich organisierte Gruppen zugehen und ihnen ihren Weg in den BDKJ ebnen kön-

nen. Der Leitfaden ist also weiterhin in Arbeit.  

 

Für den Bericht: Johanna Nisselbeck 

 

6.2 Diözesankonferenz der Jugendverbände (JVK) 
 

JVK-Sitzungen/Arbeit 

Da die BDKJ-Herbst-Diözesanversammlung 2020 nur virtuell stattfinden konnte und 

der zeitliche Rahmen mehr als nur knapp war, haben wir die JVK-Sitzung zur Herbst-

Diözesanversammlung bereits vor der Diözesanversammlung digital stattfinden lassen. 

 

Bisher traf sich die JVK zu drei digitalen Sitzungen. In den Sitzungen ging es vermehrt 

um den Strukturprozess des Bistums, aber auch um die Frage, wie verbandliche Arbeit 

zukunftsfähig aufgestellt sein kann. Auch haben wir zu einer Sitzung den gesamten 

BDKJ-Diözesanvorstand und Frau Ordinariatsrätin Pia Sommer eingeladen, um über die 

Stimmung innerhalb der Verbände zu reden und unsere Sorgen mitzuteilen. Darüber 

hinaus arbeiteten wir an Inhalten für einen Verbändeleitfaden, der auf einen Blick die 

Inhalte der Verbände gut strukturiert zusammenfasst. Leider konnte die geplante 

Neuauflage des Verbändefächers nicht fertiggestellt werden, obwohl die Verbände 

ihre Inhalte hierzu zeitnah eingereicht haben. Woran das liegt, lies sich leider bisher 

nicht ermitteln. 
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Zur Herbst-Diözesanversammlung 2021 laufen die Ämter der MVK-Sprecher*innen aus, 

hierfür werden neue Menschen gesucht. 

 

Wir bewerten das Gremium der JVK als wichtigen Ort des Austauschs unter den Ver-

bänden sowie als starkes Zeichen der überverbandlichen Gemeinschaft und Zusam-

menarbeit. 

 

Für den Bericht: Michael Sußbauer 

 

6.3 Ältestenrat 
 

Der Ältestenrat hat sich in diesem Jahr fünf Mal getroffen. Alle Sitzungen fanden digi-

tal statt. Die Zusammenarbeit verlief in diesem Jahr eher schleppend, da wichtige 

Sitzungsinhalte in Protokollen fehlten oder Protokolle gar nicht oder sehr spät verteilt 

wurden. Hier sehen wir noch Entwicklungspotenzial! 

 

Für den Bericht: Michael Sußbauer 

 

6.4 Ordnungsausschuss 
 

Im Herbst 2020 haben wir eine Genehmigung des BDKJ-Bundesvorstands für unsere 

Ordnung erhalten. In dem Schreiben waren noch einige kleine Stellen angemerkt, die 

wir ändern müssten. Das meiste davon haben wir zusammen mit Euch im Frühjahr 

2021 verabschiedet und wieder zur Genehmigung vorgelegt. Über einen letzten Punkt 

konnten wir noch keine endgültige Rückmeldung einholen, sind aber guter Dinge, die 

Ordnung im Herbst 2021 beschließen zu können. 

Leider ist die Kommunikation mit dem Bundessatzungsausschuss nicht immer gut, so-

dass Rückmeldungen nur sehr spät oder gar nicht erfolgen. 

 

Im Frühjahr 2021 konnten wir endlich unsere Geschäftsordnung überarbeiten, sodass 

wir für zukünftige Konferenzen gut gerüstet sind. Zudem konnten wir eine erste Vor-

lage für die Dekanatsverbände verschicken, an dieser sie ihre eigenen Ordnungen/ 

Satzungen anpassen können. 

 

Für den Bericht: Michael Sußbauer 

 

6.5 Wahlausschuss 
 

Der Wahlausschuss besteht seit der Frühjahrs-Diözesanversammlung aus Katharina 

Geitner (Kolpingjugend) und Michael Sußbauer (KjG). Hauptaufgabe des Wahlaus-

schusses war es, Kandidat*innen für den Diözesanvorstand zu gewinnen. Hierzu wurde 

ein Stellenprofil erstellt und eine Liste für Wahlanfragen. Auch für die unterschiedli-

chen Ausschüsse haben wir Stellenprofile erstellt und verschicken lassen. 

 

Viele mögliche Kandidat*innen wurden in diesem Jahr von uns persönlich im Vorfeld 

angefragt. Kurz vor der Diözesanversammlung werden wir noch ein übersichtliches 
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Schaubild für die Wahlen erstellen. Grundsätzlich ist der Wahlausschuss überzeugt von 

digitalen Wahlen und möchte diese in Zukunft gerne weiterhin so beibehalten, auch 

auf analogen Versammlungen. 
 

Für den Bericht: Michael Sußbauer 
 

6.6 Arbeitskreis Ghana 
 

Personelles  
 

Im vergangenen Jahr haben im Arbeitskreis (AK) Ghana Carina Rösl, Michaela Gsänger, 

Tim Seidler, Maria Rauch von Seiten des BDKJ-Vorstands, Johanna Schrödel, Bernhard 

Deyerler, Anton Mayer, Josef Neumeyer, Diözesanjugendseelsorger Clemens Menni-

cken, Ines Heckel und Maximilian Holzer mitgearbeitet. 

Das Referat Weltkirche hat uns durch Herrn Dr. Gerhard Rott und Frau Manuela Lüger 

unterstützt. 

Als Sprecher*in wurden Ines Heckel und Maximilian Holzer wiedergewählt. 
 

Auf Grund der Pandemie im vergangenen Arbeitsjahr haben unsere (mindestens) acht 

Treffen online stattgefunden. Dies erwies sich als sehr effektiv, da so unter anderem 

keine Anreise nötig war. Gleichzeitig ist für eine gute Zusammenarbeit unerlässlich, 

dass wir uns bald mal wieder „in echt“ treffen.  

Interessierte sind herzlich willkommen und eingeladen, bei unseren Sitzungen oder 

bei unseren Veranstaltungen vorbeizuschauen. 
 

Partnerschaftsgottesdienst 
 

Jedes Jahr am letzten Sonntag im Oktober, dem Weltmissionssonntag, feiern wir zeit-

gleich mit COSRA unseren Partnerschaftsgottesdienst. Da dieser nach Berichtsschluss 

stattfindet, können wir mündlich auf der BDKJ-Diözesanversammlung davon berich-

ten. 
 

Inhalte/Schwerpunkte 
 

Auf der BDKJ-Diözesanversammlung im Frühjahr 2020 haben wir eine digitale Umfrage 

gemacht, was sich die Dekanate und Verbände vom AK Ghana wünschen, sodass die 

Arbeit allen zugutekommt. Im vergangenen Jahr haben wir an den Ergebnissen der 

Umfrage weitergearbeitet, so war ein Aspekt der Kontakt zu den Verbänden und De-

kanaten: wir haben uns sowohl in JVK und DVK kurz austauschen können und darüber 

hinaus. Neben dem Angebot, in Zukunft Studienteile oder kurze Präsentationen an 

den Versammlungen der Jugendverbände und Dekanate anzubieten, möchten wir auch 

auf den BDKJ-Diözesanversammlungen inhaltlich über Ghana berichten. Des Weiteren 

informieren wir nach jeder Sitzung in unserem WhatsApp Broadcast über unsere Ar-

beit und Aktuelles; wir würden uns sehr freuen, wenn wir so auch jeden Verband und 

jedes Dekanat auf dem Laufenden halten können. Diesen Broadcast bieten wir für un-

sere ghanaischen Freund*innen auch auf Englisch an. Die Homepage ist nun auch fer-

tig überarbeitet und mit neuen Inhalten und Bildern unter www.bdkj-eichstaett.de/ 

arbeitskreis-ghana auffindbar. 
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Kontakt zu COSRA und Projekt 
 

Turnusgemäß hätte 2021 wieder ein Fachkräfteaustausch in Ghana stattfinden sollen, 

dies war aber auf Grund der Corona-Situation nicht möglich. Umso mehr sind wir er-

freut, den Kontakt mit COSRA unter anderem durch gemeinsame Videotelefonate auf-

recht halten zu können. Zu Weihnachten haben wir ein Grußvideo nach Ghana ge-

schickt. Ein angedachtes digitales Treffen aller Interessierter von COSRA und BDKJ 

konnte bisher wegen des schlechten Internets in Koforidua nicht realisiert werden. 

Wir hoffen, dass auch bald wieder ein Fachkräfteaustausch stattfinden kann.  

 

Im kommenden Frühjahr plant COSRA wieder ein Schulprojekt, bei dem sie Stifte, 

Blöcke und sonstige Schulmaterialien an Kinder in der Diözese verteilen werden. Wir 

wollen sie dabei mit Material unterstützen und sind gerade dabei, dies zu organisie-

ren. 

 

„weltwärts“ 
 

Bei den Informationstreffen von „weltwärts“ haben wir Koforidua und unsere Partner-

schaft vorgestellt. Es waren auch einige mögliche Einsatzorte in Koforidua in Planung, 

die unter anderem von COSRA mitbetreut werden sollten. Leider hat es dieses Jahr 

nicht geklappt dort Einsatzstellen zu finden, wir hoffen jedoch, dass dies in Zukunft 

dann möglich sein wird. 

 

Ausblick 
 

Wir wünschen uns, dass die Überlegungen, die wir in diesem Jahr angestellt haben, 

Früchte tragen und Ihr alle vom AK Ghana profitieren könnt. Wenn Ihr Wünsche habt, 

kommt jederzeit gerne auf uns zu! 

 

Wir würden uns freuen, wenn der eine oder die andere von Euch Lust hätte, beim  

AK Ghana mitzumachen und bei einer Aktion oder bei einer unserer Sitzungen einfach 

dazukommt. 

 

Für den Bericht: Maximilian Holzer 
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6.7 Arbeitskreis Aufbruchsstimmung 
 

Der AK Aufbruchsstimmung hat sich nach der letzten Frühjahrs-Diözesanversammlung 

gegründet. Als Sprecher*in wurden Felicitas Löhlein (BDKJ Dekanat Ingolstadt) und 

Tim Seidler (KjG Eichstätt) gewählt. 

 

Es wurde sehr schnell realisiert, dass für Gläubige die einzige Möglichkeit der Beteili-

gung eine Mail an eine anonyme Adresse ist. Somit war unser Anliegen, allen, mittels 

einer Umfrage, die Gelegenheit einer Rückmeldung zu geben. Mittlerweile ist diese 

abgeschlossen und die einzelnen Antworten liegen uns zur Auswertung vor. 

 

Da der Sachausschuss Kritischer Konsum dem AK Aufbruchsstimmung in der Herbst-

Diözesanversammlung den Platz für den Studienteil als Austauschrunde zur Verfügung 

gestellt hat, ist dieser nun auch in detaillierter Vorbereitung. 

 

Für den Bericht: Maria Rauch 

 

6.8 Sachausschuss Geschlechtervielfalt 
 

Der Sachausschuss Geschlechtervielfalt wurde mit dem Antrag zur Geschlechterviel-

falt auf der BDKJ-Herbst-Diözesanversammlung 2020 gegründet. Leider hat es die Zeit 

nicht zugelassen, ihn dort auch schon zu besetzen. Dies wurde im Frühjahr 2021 nach-

geholt und Felicitas Löhlein (Dekanat Ingolstadt), Lisa Fischer (KjG) sowie Tim Seidler 

(KjG) wurden als Mitglieder gewählt. In einer ersten, konstituierenden Sitzung wurde 

Felicitas Löhlein als repräsentative Sprecherin gewählt und das Selbstverständnis so-

wie die Aufgabe des Sachausschusses geklärt. Er soll sowohl unseren Verbänden und 

Arbeitsgruppen als Hilfestellung dienen, als auch Informationen nach außen verfügbar 

machen und dem Vorstand bei dem Ringen nach Geschlechtervielfalt im Bistum hel-

fen. 

 

Der Sachausschuss hat in dieser Zusammensetzung im 

Berichtszeitraum fünf Mal getagt und in dieser Zeit auf 

Anfrage einen kurzen Studienteil erarbeitet, der bei kür-

zeren Versammlungen (zum Beispiel für Dekanate) gehal-

ten werden kann. Außerdem wurden im gleichen Zuge 

Informationen gesammelt, die auf der überarbeiteten 

Homepage vorgestellt werden. 

 

Zur Arbeitsteilung und später leichteren Verständlichkeit wurden die Themenblöcke 

Begriffe, Hintergründe in Biologie & Medizin, Linguistik & sprachliche Umsetzung, Er-

arbeitung in unseren Jugendverbänden und Theologische Ansichten unterteilt. 

 

Für den Bericht: Florian Siegmund 
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6.9 Sachausschuss Kritischer Konsum (SaKKo) 
 

Der Sachausschuss Kritischer Konsum hat sich im letzten Berichtszeitraum zum einen 

mit dem Nestlé-Gespräch beschäftigt. Seit Beginn dieses Jahres versuchen wir (beste-

hend aus Vertreter*innen des Diözesanrats, des SaKKo, der KjG-Bundesebene, dem 

BDKJ-Diözesanvorstand), einen Gesprächstermin mit Nestlé zu vereinbaren. Dies war 

bisher noch nicht erfolgreich. 

 

Zum anderen lag ein großer Schwerpunkt auf dem Thema „Regionales und saisonales 

Essen“. Zu diesem Bereich sollte es einen Studienteil auf der Herbst-Diözesanver-

sammlung geben. Die Zeit dafür haben wir wegen der Aktualität des Themas „Strate-

gieprozess“ dem Arbeitskreis Aufbruchsstimmung überlassen. 

 

Momentan wartet der SaKKo noch auf die Materialien zu dem Klima-Antrag auf Bun-

desebene, damit wir diesen in unserer Diözese umsetzen können. 

 

Für den Bericht: Maria Rauch 

 

6.10 Arbeitskreis Roadmap 
 

Der AK Roadmap hat sich in diesem Berichtszeitraum einmal mit Herrn Diözesanju-

gendseelsorger Clemens Mennicken per Videokonferenz getroffen. Dabei wurde für 

den neuen Vorstand der bisherige Stand erläutert und weiter darauf eingegangen, wie 

die Aufgaben eines BDKJ-Präses in ein Profil gefasst werden können. Dabei hat sich 

herausgestellt, dass Herr Diözesanjugendseelsorger Mennicken sich leider nicht mehr 

in dem Amt der Geistlichen Verbandsleitung sieht. Allerdings findet auch er es wich-

tig, dass der BDKJ über seinen Präses gut in die Struktur des Bistums eingebunden ist. 

 

Der Auftrag dieses Arbeitskreises ist ein sehr wichtiger, so fanden bereits einige Medi-

ations- und Lösungssuchtreffen statt, die schrittweise hilfreich waren. Der Vorstand 

wird innerhalb der nächsten Monate noch ein weiteres Gespräch mit Herrn Diözesan-

jugendseelsorger Mennicken und Herrn Bischof Gregor Maria Hanke OSB führen, um 

für das Bistum und den BDKJ eine zufriedenstellende und praktikable Lösung zu fin-

den. Dementsprechend ist die Arbeit dieses Arbeitskreises bis auf weiteres auf Eis ge-

legt. 

 

Für den Bericht: Florian Siegmund 
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7.1 Übersicht Status Anträge 

Derzeit sind auf Diözesanebene folgende Anträge in Bearbeitung:  

Antrag Inhalt Abstimmung Frist Status 

Geschäftsordnungs-
änderungsantrag 

Die Diözesanordnung wurde bereits be-
schlossen, nun muss die Geschäftsordnung 
angepasst werden. 

18. April 2021 versäumt in Arbeit 

Ordnungsänderungsantrag Die Änderungen müssen erfolgen, da die 
entsprechenden Punkte nicht durch den 
BDKJ-Bundesvorstand genehmigt wurden.  
„§ 18 Dekanatsvorstand“ ist nicht im Antrag 
aufgeführt, da dieser noch abschließend 
bearbeitet werden muss. 

18. April 2021 versäumt Die Änderungen sind 
beschlossen, § 18 ist 
in Arbeit. 

Nachhaltige Bewirtschaf-
tung kirchlicher Flächen 

Die Bistumsleitung wird aufgefordert, Ar-
tensterben entgegenzuwirken und eine Än-
derung der Flächenbewirtschaftungsprob-
lematik zu priorisieren. 

17. April 2021 ohne Frist Brief an Bischof wurde 
versandt, auf Eigen-
initiative fand ein Ge-
spräch statt, weitere 
Kooperation mit dem 
entsprechenden Fach-
referat soll es geben. 

Beteiligung am Strategie-
prozess 

Der BDKJ-Diözesanverband setzt sich dabei 
für einen langfristigen und von Grund auf 
partizipativ angelegten Zukunftsprozess ein. 

17. April 2021 ohne Frist Umfrage abgeschlos-
sen, Studienteil auf 
DV, Weiterarbeit 

Herbst-DV 2021 Die Herbst-Diözesanversammlung 2021 fin-
det vom 19. - 21. November im Jugendta-
gungshaus Schloss Pfünz statt. 

22. Nov. 2020 21. Nov. 2021 wird so umgesetzt 
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Geschlechtervielfalt in 
Rede, Schrift, Bild und 
Handeln 

Um Kirche im Hier und Jetzt zu sein, wollen 
wir einladend und offen auf alle Menschen 
zugehen und ihre Lebenswirklichkeit aner-
kennen und annehmen. 

22. Nov. 2020 ohne Frist in der Umsetzung 

Gründung eines Sachaus-
schusses Geschlechter-
vielfalt 

Zur weiteren inhaltlichen Beschäftigung mit 
dem Thema „Geschlechtervielfalt“ wird ein 
Sachausschuss für 2 Jahre eingerichtet. 

22. Nov. 2020 SA 2 Jahre 

Thema ohne 
Frist 

SA ist eingerichtet 
und steht als AP zur 
Verfügung. Studienteil 
auf einer Dekanats-
versammlung hat 
stattgefunden. 

Beitritt Initiative Liefer-
kettengesetz 

Der BDKJ Diözesanverband Eichstätt tritt 
der Initiative Lieferkettengesetz bei, wel-
che die Regierung zum Handeln auffordert. 

22. Nov. 2020 ohne Frist Beitritt erfolgt 

Frühjahrs-DVs 2021 und 
2022 

Die BDKJ-Frühjahrs-Diözesanversammlungen 
finden am 17. April 2021 bzw. am 30. April 
2022 statt. Die Orte werden noch bekannt 
gegeben. 

27. Juni 2020 30. April 2022 teilweise abgeschlos-
sen 

Nestlé ade In Zukunft boykottiert der BDKJ Diözesan-
verband Eichstätt den Nestlé-Konzern. Er 
wirkt weiterhin auf einen diözesanweiten 
Boykott hin und bringt dafür einen Antrag in 
den Diözesanrat ein. 

24. Nov. 2019 ohne Frist wurde im Diözesanrat 
beschlossen 

Derzeit konnte noch 
kein Termin mit Nest-
lé für ein Gespräch 
gefunden werden, die 
Organisation liegt bei 
der KjG-Bundesebene. 
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Kostenbeteiligung Herbst-
DVs 

Ab der Herbst-DV 2019 soll allen anwesen-
den Delegierten und deren Gäste eine Un-
kostenpauschale von 20 € in Rechnung ge-
stellt werden. 

4. Mai 2019 derzeit 

Herbst-DV 
2020 

in Bearbeitung 

Da im Prüfungszeit-
raum eine Versamm-
lung digital stattfand, 
wird ein Fazit frühes-
tens 2022 möglich 
sein. 

Sachausschuss Öffentlich-
keitsarbeit 

Es soll ein Sachausschuss Öffentlichkeitsar-
beit gebildet werden. 

24. Nov 2018 ohne Frist nicht aktiv 

Dringlichkeitsantrag 2 Der BDKJ-Diözesanvorstand sorgt für eine 
Evaluierung zu der Umsetzung des § 72a SGB 
VIII und der damit verbundenen Einführung 
des erweiterten polizeilichen Führungs-
zeugnisses in der Jugend(verbands)arbeit. 
Im Anschluss soll geprüft werden, ob sich 
die bisherigen Prozesse bewährt haben oder 
hier Änderungen notwendig sind. 

14. April 2018 Frühjahrs-DV 
2019 

mündliche Berichte 
erfolgten bereits 

Zusätzlich ist ein Ge- 
spräch mit Verant- 
wortlichen angedacht, 
das leider schon zwei-
mal verschoben wer-
den musste (Termin-
gründe/Krankheit). 

Einrichtung eines Ord-
nungsausschusses 

Die Aufgaben dieses dauerhaften Ausschus-
ses bestehen in der Aktualisierung der Diö-
zesanordnung, der Bestandsaufnahme der 
Dekanatsordnungen und Verbandsordnungen 
und der Bewertung des Diözesanvorstandes 
bei der Genehmigung der Ordnungen. 

26. Nov. 2017 ohne Frist eingerichtet 
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Erhalt des Hüttenlager-
platzes 

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

25. April 2015 ohne Frist Es wurde mit der Teil-
sanierung der Hütten 
begonnen. 

Der Platz wird so er-
halten und saniert. 

Teilnahme am Diözesanen 
Schöpfungstag 

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

23. Nov.2014 ohne Frist wird so umgesetzt 

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

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

23. Nov. 2013 ohne Frist teilweise umgesetzt  

Vertretung bei Diözesan-
rat 

Jugendverbände sollen ihre Stimme gemein-
sam wahrnehmen. 

24. Nov. 2012 ohne Frist offen 

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

21. Nov. 2010 23. Nov. 2012 Die Materialien waren 
veraltet und sind nun 
überarbeitet und er-
gänzt. Das Konzept 
wird in abgewandelter 
Form weiterhin nach-
gefragt. 
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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: 

Silbernes Ehrenkreuz 

Name Funktion Verleihung Datum 

Michael Sußbauer Diözesanvorstand KjG KjG-Diözesanversammlung 09.10.2021 

Ines Heckel Sprecherin AK Ghana BDKJ-Herbst-Diözesanvers. 22.11.2020 

Claudia Meier Sekretariat Diözesanstelle BDKJ-Herbst-Diözesanvers. 22.11.2020 

 

Bronzenes Ehrenkreuz 

Name Funktion Verleihung Datum 

Anja Auhuber BDKJ Dekanat Region Oberpfalz Regionalversammlung 23.03.2021 

André Tengler BDKJ Dekanat Region Oberpfalz Regionalversammlung 23.03.2021 

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

Ende 2020/Anfang 2021 wurde für folgende Projekte der Verbände im Jahr 2021 ein Projektfonds-Antrag gestellt: 

Antragsteller*in Projekt Verantwortliche*r 

DPSG Fairtrade-Diözese Anna Kirschner 

KjG PJL-Starthilfe Ann-Kathrin Scherbel 

KjG Jubiläumsfahrt „JubelEI!“ Ann-Kathrin Scherbel 

KjG Fahrt zum Bundesjubiläum Ann-Kathrin Scherbel 

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

KLJB „Der Zukunft Wurzeln geben“ Anja Eyrisch 

KLJB Landwirtschaftliche Studienreise Benelux Anja Eyrisch 

KLJB Landwirtschaftliche Studienreise Berlin Anja Eyrisch 

KLJB „RegioGenial“ Timo Reil 

KSJ Upcycling-Workshops Café Bene Marco Böhm 

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 

Maria Rauch 

 

 

 

 

DVK 

AK Ghana 

Aktion Dreikönigs-

singen 

Diözesanrat 

Frauenkommission 

 

CAJ 

DPSG 

KLJB 

Malteserjugend 

Schönstatt 

Herrieden 

Region Oberpfalz 

Weißenburg-

Wemding 

Bundesebene 

Bistumsleitung 

BezJR Mittelfran-

ken 

Kritischer Konsum 

Diözesan-

versammlungen 

Wahlausschuss 

Hüttenlager 

Florian Siegmund 

 

 

 

 

MVK 

Ältestenrat 

Projektfonds 

Jugendstiftung 

Verbändegespräch 

 

KjG 

KSJ 

Kolpingjugend 

DJK 

Unitas 

Eichstätt 

Ingolstadt 

Nürnberg-Süd 

Roth-Schwabach 

BDKJ Nürnberg 

Landesebene 

Verbände- 

finanzierung 

Öffentlichkeitsarbeit 

Ordnungsausschuss 

Vielfalt 

Speed-Dating 

Alle: Strategieprozess 
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8. Haushaltsplanung 
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Die Haushaltsplanung ist ab 5. November 2021 abrufbar unter 
https://www.bdkj-eichstaett.de/organe-gremien/dizesanversammlung/herbst-2021/ 
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9.1 Kassenprüfbericht 2019 
 

Wir, Paul Renner und Michael Sußbauer, haben die Kasse des BDKJ Diözesanverbandes 

Eichstätt für den Zeitraum vom 01.01.2019 – 31.12.2019 am 12.05.2021 geprüft. Die 

Unterlagen waren lückenlos und vollzählig. Bei stichpunktartigen Kontrollen der Bele-

ge mit dem Kontenplan wurde Folgendes festgestellt: 

 

1. Auf dem Konto 693150 Auf. Reisekosten/Tagungen wurden drei Belege (9510-

19-9 46,65 €, 10-19-25-93 389,00 €, 10-19-25-93 43,55 €) mit in Summe 479,20 € 

über die Konten des BDKJ abgewickelt. Durch unsere Recherche der Unterlagen 

ergibt sich hier jedoch keine Aufwendung den BDKJ betreffend, vielmehr han-

delt es sich hierbei um Fahrtkosten des BJA. Diese Kosten müssen folgerichtig 

von der HA IV getragen und dem BDKJ erstattet werden. 

2. Die Belegnummern in den Kontenplänen sind nicht immer schlüssig nachvoll-

ziehbar. Vgl. Grundlage der ordnungsgemäßen Buchführung. 

3. Auf den Kontoauszügen tauchen monatliche Kontogebühren für die EBICS Nut-

zungspauschale auf. Diese Nutzungspauschale dient lediglich der Finanzbuch-

haltung zur Online-Abfrage der Kontobewegungen/-buchungen. Unserer Ansicht 

nach sollten diese Kosten nach dem Verursacher*innenprinzip durch die Finanz-

buchhaltung bzw. die Diözese Eichstätt KdöR getragen werden. 

 

Die Kassenführung war gewissenhaft und vollständig. 

 

Eine Entlastung des BDKJ-Diözesanvorstandes für das Geschäftsjahr 2019 durch die 

BDKJ-Diözesanversammlung kann unserer Ansicht nach erst erfolgen, wenn die fälsch-

licherweise ausgezahlten Belege in voller Höhe erstattet wurden. 

 

Anmerkung: 

 

1. Der Einzug der Mitgliedsbeiträge von in den BDKJ-Dekanaten anerkannten Pfarr-

verbänden, Jugendorganisationen und anderen Gruppierungen, die nicht über 

eine höhere Ebene Beiträge an den BDKJ abführen, wird derzeit nicht durchge-

führt. Hier bedarf es dringend einer gerechten Gleichstellung, da eine Mitglied-

schaft im BDKJ keine kostenlose Angelegenheit ist. 

 

Nürnberg, den 12. Mai 2021 

 

 

 

 

 

 

Michael Sußbauer      Paul Renner 

(Kassenprüfer)      (Kassenprüfer) 
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9.2 Kassenprüfbericht 2020 
 

Wir, Paul Renner und Michael Sußbauer, haben die Kasse des BDKJ Diözesanverbandes 

Eichstätt für den Zeitraum vom 01.01.2020 – 31.12.2020 am 12.05.2021 geprüft. Die 

Unterlagen waren lückenlos und vollzählig. Bei stichpunktartigen Kontrollen der Bele-

ge mit dem Kontenplan wurde Folgendes festgestellt: 

 

1. In einer Fahrtkostenabrechnung vom September 2020 wurden nachträglich im 

Büro Kilometerangaben nach oben korrigiert. Uns erschließt sich aus keiner der 

vorhandenen Belege die Rechtmäßigkeit dieser Korrektur. Bei einer Kontrolle 

der Fahrtstrecken stellten wir fest, dass die Angaben auf dem eingereichten 

Formular korrekt eingegeben waren. Aus diesem Grund gehen wir davon aus, 

dass somit 38 km und rund 20 € zu viel ausbezahlt wurden. 

2. Handschriftliche Änderungen auf Formularen sind an einigen Stellen öfter auf-

gefallen. Diese bedürfen unserer Meinung nach immer einer Kommentierung, 

da nicht nachvollziehbar ist, auf welcher Grundlage Änderungen vorgenommen 

wurden. 

3. Die Belegnummern in den Kontenplänen sind nicht immer schlüssig nachvoll-

ziehbar. Vgl. Grundlage der ordnungsgemäßen Buchführung. 

4. Auf den Kontoauszügen tauchen monatliche Kontogebühren für die EBICS Nut-

zungspauschale auf. Diese Nutzungspauschale dient lediglich der Finanzbuch-

haltung zur Online-Abfrage der Kontobewegungen/-buchungen. Unserer Ansicht 

nach sollten diese Kosten nach dem Verursacher*innenprinzip durch die Finanz-

buchhaltung bzw. die Diözese Eichstätt KdöR getragen werden. 

 

Die Kassenführung war gewissenhaft und vollständig. 

 

Eine Entlastung des BDKJ-Diözesanvorstandes für das Geschäftsjahr 2020 durch die 

BDKJ-Diözesanversammlung kann unserer Ansicht nach erst erfolgen, wenn eine Klä-

rung der Fahrtkostenabrechnung stattgefunden hat. 

 

Anmerkung: 

 

1. Nach Genehmigung der neuen Ordnung durch den BDKJ-Bundesvorstand, weisen 

wir ausdrücklich darauf hin, dass ab dem Jahr 2021 alle Jugendverbände in den 

Dekanaten, die nicht über einen Bundesverband vertreten werden, beitrags-

pflichtig sind und somit für das Jahr 2021 einen Beitrag an den BDKJ zu zahlen 

haben. Dies wird bei der nächsten Kassenprüfung explizit kontrolliert. 
 

Nürnberg, den 12. Mai 2021 

 

 

 

 

 

 

Michael Sußbauer      Paul Renner 

(Kassenprüfer)      (Kassenprüfer)
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10.1 Jugendverbände 

 2017 2018 2019 2020 2021 

CAJ 211 227 206 206 197 

DPSG 953 992 1.006 983 977 

KjG 274 282 293 286 273 

KLJB 2.257 2.292 2.177 2.113 2.085 

KSJ 243 265 257 220 204 

Kolpingjugend 1.166 1.186 1.217 1.209 1.138 

 

Weiter gelten in der Diözese derzeit als assoziierte Jugendverbände:  

 2017 2018 2019 2020 2021 

DJK 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) 

30.874 

(davon Ju-

gendliche 

bis 26 Jah-

re 12.656) 

30.461 

(davon Ju-

gendliche 

bis 26 Jah-

re 12.029) 

Junge Aktion 22 18 18 
Mitgliedschaft 

ruht 

Mitgliedschaft 

ruht 

Unitas (nicht aktiv) 23 21 9 9 8 

 

10.2 Dekanatsverbände 

Zum BDKJ Diözese Eichstätt gehören folgende Dekanatsverbände mit Ortsgrup-

pen/Stämmen folgender BDKJ-Jugendverbände: 

Eichstätt DPSG, KLJB, Kolpingjugend, KSJ 

Herrieden DPSG, KLJB, Kolpingjugend 

Ingolstadt DPSG, KSJ 

Nürnberg-Süd KjG 

Roth-Schwabach CAJ, DPSG, KLJB, Kolpingjugend 

Weißenburg-Wemding CAJ, DPSG, KLJB, Kolpingjugend 

Region Oberpfalz CAJ, DPSG, KLJB, Kolpingjugend 
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11.1 Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung 

 (§ 20/§ 22) 
 

Antragstellende: Wahlausschuss/Ordnungsausschuss 

 

Die Diözesanversammlung möge beschließen: 
 

Die Geschäftsordnung wird wie folgt geändert: 

Bestand: Neu: 

§ 20 Wahlausschuss 

(1) Zur Vorbereitung und Durchführung von 
Wahlen wählen die stimmberechtigten Mit-
glieder der Diözesanversammlung einen 
Wahlausschuss. Dieser besteht aus drei Mit-
gliedern, die nicht der Diözesanversamm-
lung angehören müssen. 

(2) Der Wahlausschuss bestimmt selbst aus sei-
nen Reihen eine*n Vorsitzende*n, sowie ei-
ne*n Schriftführer*in. Die Amtszeit des 
Wahlausschusses beträgt ein Jahr. 

(3) Kandidiert ein Mitglied des Wahlausschusses 
für ein ausgeschriebenes Amt, wird es für 
die Dauer des Wahlprozedere des ausge-
schriebenen Amtes von den Aufgaben des 
Wahlausschusses entbunden. 
dann endet die Amtszeit im Wahlausschuss 

mit Bekanntgabe der Kandidatur. 

(4) Der Diözesanvorstand hat beratende Stim-
me im Wahlausschuss. 

(5) Aufgaben des Wahlausschusses sind: 
1. Erstellung und Veröffentlichung der Wahl-

ausschreibung 
2. Suche und Anfrage von geeigneten Kandi-

dat*innen 
3. Entgegennahme von Vorschlägen für das zu 

besetzende Amt 
4. Bereitstellung von Informationen über das 

jeweilige Amt und diesbezügliches Gespräch 
mit den jeweiligen Kandidat*innen 

5. Feststellung der Bereitschaft zur Kandidatur 
aufgrund eingegangener Wahlvorschläge 
und Überprüfung der Wählbarkeitsvoraus-
setzungen 

6. Führen der Vorschlagsliste 
7. Vorbereitung und Durchführung der Wahl 
8. Anfertigung eines Wahlprotokolls 
9. Einladung der Kandidat*innen zur Diözesan-

versammlung 
 
 

§ 20 Wahlausschuss 

(1) Zur Vorbereitung und Durchführung von 
Wahlen wählen die stimmberechtigten Mit-
glieder der Diözesanversammlung einen 
Wahlausschuss. Dieser besteht aus bis zu 
sechs Mitgliedern, die nicht der Diözesan-
versammlung angehören müssen. 

(2) Der Wahlausschuss bestimmt selbst aus sei-
nen Reihen eine*n Vorsitzende*n, sowie ei-
ne*n Schriftführer*in. Die Amtszeit des 
Wahlausschusses beträgt zwei Jahre. 

(3) Kandidiert ein Mitglied des Wahlausschusses 
für ein ausgeschriebenes Amt, wird es für 
die Dauer des Wahlprozedere des ausge-
schriebenen Amtes von den Aufgaben des 
Wahlausschusses entbunden. 
 

 

(4) Der Diözesanvorstand hat beratende Stim-
me im Wahlausschuss. 

(5) Aufgaben des Wahlausschusses sind: 
1. Erstellung und Veröffentlichung der Wahl-

ausschreibung 
2. Suche und Anfrage von geeigneten Kandi-

dat*innen 
3. Entgegennahme von Vorschlägen für das zu 

besetzende Amt 
4. Bereitstellung von Informationen über das 

jeweilige Amt und diesbezügliches Gespräch 
mit den jeweiligen Kandidat*innen 

5. Feststellung der Bereitschaft zur Kandidatur 
aufgrund eingegangener Wahlvorschläge 
und Überprüfung der Wählbarkeitsvoraus-
setzungen 

6. Führen der Vorschlagsliste 
7. Vorbereitung und Durchführung der Wahl 
8. Anfertigung eines Wahlprotokolls 
9. Einladung der Kandidat*innen zur Diözesan-

versammlung 
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§ 22 Wahlprozedere 

(1) Der Wahlausschuss leitet generell die Wah-

len. Eine Ausnahme bildet die Wahl zum 

Wahlausschuss, welche vom Diözesanvor-

stand geleitet wird. Die Wahl wird wie folgt 

durchgeführt: 

(2) Feststellung der Beschlussfähigkeit  
Zu Beginn der Wahlen stellt der Wahlausschuss 

die Beschlussfähigkeit der Diözesanversamm-

lung fest und erklärt den Wahlablauf und 

Wahlmodus gemäß der Diözesan- und Ge-

schäftsordnung. 

(3) Die Kandidat*innen-Liste 
Zusätzlich zu den im Vorfeld vorgeschlagenen 

Personen oder Eigenkandidaturen können wei-

tere Kandidat*innen -Vorschläge gemacht wer-

den. Wahlvorschläge können von den Organen 

des Diözesanverbandes, den Mitgliedern der 

Diözesanversammlung, sowie den Ausschüssen 

und Arbeitskreisen gemacht werden. Anschlie-

ßend wird die Wahlliste geschlossen. Die vorge-

schlagenen Personen werden befragt, ob sie 

bereit sind zu kandidieren. 

(4) Feststellung des Vorliegens der Wählbar-
keitsvoraussetzung 

Der Wahlausschuss prüft ob die Kandidat*innen 

für das vorgeschlagene Amt wählbar sind 

(5) Vorstellung der Kandidat*innen 
Die Kandidat*innen erhalten die Gelegenheit, 

sich den Mitgliedern der Diözesanversammlung, 

in Abwesenheit der anderen Kandidat*innen, 

vorzustellen. Die Reihenfolge wird bei Bedarf 

zuvor ausgelost. 

(6) Die Kandidat*innen-Befragung 
Nach jeder Vorstellung wird Gelegenheit gege-

ben, an die Kandidat*innen Fragen zu richten 

(Personalbefragung). Über die Beantwortung 

der Frage entscheidet die*der Kandidat*in, über 

die Zulässigkeit der Frage der Wahlausschuss. 

Auch die Personalbefragung findet unter Aus-

schluss der anderen Kandidat*innen statt. 

(7) Die Personaldebatte 
Auf Antrag eines stimmberechtigten Mitglieds 

der Diözesanversammlung findet eine nichtöf-

fentliche Personaldebatte über alle Kandi-

§ 22 Wahlprozedere 

Der Wahlausschuss leitet die Wahlen. Eine 

Ausnahme bildet die Wahl zum Wahlaus-

schuss, welche vom Diözesanvorstand gelei-

tet wird. Die Wahl wird wie folgt durchge-

führt: 

(1) Feststellung der Beschlussfähigkeit  
Zu Beginn der Wahlen stellt der Wahlausschuss 

die Beschlussfähigkeit der Diözesanversamm-

lung fest und erklärt den Wahlablauf und 

Wahlmodus gemäß der Diözesan- und Ge-

schäftsordnung. 

(2) Die Kandidat*innen-Liste 
Zusätzlich zu den im Vorfeld vorgeschlagenen 

Personen oder Eigenkandidaturen können wei-

tere Kandidat*innen -Vorschläge gemacht wer-

den. Wahlvorschläge können von den Organen 

des Diözesanverbandes, den Mitgliedern der 

Diözesanversammlung, sowie den Ausschüssen 

und Arbeitskreisen gemacht werden. Anschlie-

ßend wird die Wahlliste geschlossen. Die vorge-

schlagenen Personen werden befragt, ob sie 

bereit sind zu kandidieren. 

(3) Feststellung des Vorliegens der Wählbar-
keitsvoraussetzung 

Der Wahlausschuss prüft ob die Kandidat*innen 

für das vorgeschlagene Amt wählbar sind 

(4) Vorstellung der Kandidat*innen 
Die Kandidat*innen erhalten die Gelegenheit, 

sich den Mitgliedern der Diözesanversammlung, 

in Abwesenheit der anderen Kandidat*innen, 

vorzustellen. Die Reihenfolge wird bei Bedarf 

zuvor ausgelost. 

(5) Die Kandidat*innen-Befragung 
Nach jeder Vorstellung wird Gelegenheit gege-

ben, an die Kandidat*innen Fragen zu richten 

(Personalbefragung). Über die Beantwortung 

der Frage entscheidet die*der Kandidat*in, über 

die Zulässigkeit der Frage der Wahlausschuss. 

Auch die Personalbefragung findet unter Aus-

schluss der anderen Kandidat*innen statt. 

(6) Die Personaldebatte 
Auf Antrag eines stimmberechtigten Mitglieds 

der Diözesanversammlung findet eine nichtöf-

fentliche Personaldebatte über alle Kandi-
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dat*innen statt. Anwesend bleiben nur die 

stimmberechtigten und die beratenden Mitglie-

der der Diözesanversammlung sowie die Mit-

glieder des Wahlausschusses. Alle Gäste und die 

Kandidat*innen müssen den Raum verlassen. 

Bei Wahlen zum Diözesanvorstand sind in der 

Personaldebatte auch die beratenden Mitglie-

der ausgeschlossen, die in einem Dienst- oder 

Arbeitsverhältnis mit der Hauptabteilung IV der 

Diözese Eichstätt stehen. Die Personaldebatte 

wird vom Wahlausschuss geleitet. Die Personal-

debatte findet je Wahlgang statt, innerhalb der 

Debatte werden die Kandidat*innen getrennt 

voneinander der Reihe nach behandelt. Über 

Inhalt und Verlauf der Personaldebatte wird 

von allen Beteiligten Stillschweigen bewahrt. 

Während der Personaldebatte können keine 

Anträge zur Geschäftsordnung gestellt werden. 

Im Anschluss kann auf Verlangen eines Mitglie-

des der Diözesanversammlung eine erneute 

Kandidat*innenbefragung stattfinden. 

(8) Der Wahlgang 
Nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit 

durch den Wahlausschuss findet die Wahl in 

geheimer Abstimmung statt. Es kann per Hand-

zeichen gewählt werden, wenn dies beantragt 

wird und sich kein Widerspruch erhebt. Die 

Wahlen zum Diözesanvorstand finden immer 

geheim statt. Über jede*n Kandidat*in wird mit 

Ja, Nein oder Enthaltung abgestimmt. Bei 

Stimmengleichheit erfolgt eine Stichwahl. Es 

dürfen nur so viele Ja- Stimmen abgegeben 

werden, wie Ämter in diesem Wahlgang zu be-

setzen sind. Werden für eine*n Kandidat*in 

mehr Nein- Stimmen als Ja- Stimmen abgege-

ben, so kommt sie*er nicht in den nächsten 

Wahlgang. 

Im ersten Wahlgang ist gewählt, wer die abso-

lute Mehrheit erreicht. Gibt es Kandidat*innen, 

welche die absolute Mehrheit nicht erreichen, 

aber mehr Ja- als Nein-Stimmen auf sich verei-

nen konnten, kommen diese in den zweiten 

Wahlgang. In diesem genügt eine einfache 

Mehrheit. Bei einer Stimmengleichheit im zwei-

ten Wahlgang erfolgt ein letzter Wahlgang als 

Stichwahl. Bei dieser darf nur mit Ja und Nein 

gestimmt werden. Es genügt die einfache 

Mehrheit. Kann auch hier niemand gewählt 

dat*innen statt. Anwesend bleiben nur die 

stimmberechtigten und die beratenden Mitglie-

der der Diözesanversammlung sowie die Mit-

glieder des Wahlausschusses. Alle Gäste und die 

Kandidat*innen müssen den Raum verlassen. 

Bei Wahlen zum Diözesanvorstand sind in der 

Personaldebatte auch die beratenden Mitglie-

der ausgeschlossen, die in einem Dienst- oder 

Arbeitsverhältnis mit der Hauptabteilung IV der 

Diözese Eichstätt stehen. Die Personaldebatte 

wird vom Wahlausschuss geleitet. Die Personal-

debatte findet je Wahlgang statt, innerhalb der 

Debatte werden die Kandidat*innen getrennt 

voneinander der Reihe nach behandelt. Über 

Inhalt und Verlauf der Personaldebatte wird 

von allen Beteiligten Stillschweigen bewahrt. 

Während der Personaldebatte können keine 

Anträge zur Geschäftsordnung gestellt werden. 

Im Anschluss kann auf Verlangen eines Mitglie-

des der Diözesanversammlung eine erneute 

Kandidat*innenbefragung stattfinden. 

(7) Der Wahlgang 
Nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit 

durch den Wahlausschuss findet die Wahl in 

geheimer Abstimmung statt. Es kann per Hand-

zeichen gewählt werden, wenn dies beantragt 

wird und sich kein Widerspruch erhebt. Die 

Wahlen zum Diözesanvorstand finden immer 

geheim statt. Über jede*n Kandidat*in wird mit 

Ja, Nein oder Enthaltung abgestimmt.  

Es dürfen nur so viele Ja- Stimmen abgegeben 

werden, wie Ämter in diesem Wahlgang zu be-

setzen sind. Werden für eine*n Kandidat*in 

mehr Nein- Stimmen als Ja- Stimmen abgege-

ben, so kommt sie*er nicht in den nächsten 

Wahlgang.  

Im ersten Wahlgang ist gewählt, wer die abso-

lute Mehrheit erreicht. Gibt es Kandidat*innen, 

welche die absolute Mehrheit nicht erreichen, 

aber mehr Ja- als Nein-Stimmen auf sich verei-

nen konnten, kommen diese in den zweiten 

Wahlgang. In diesem genügt eine einfache 

Mehrheit. Bei einer Stimmengleichheit im zwei-

ten Wahlgang erfolgt ein letzter Wahlgang als 

Stichwahl. Bei dieser darf nur mit Ja und Nein 

gestimmt werden. Es genügt die einfache 

Mehrheit. Kann auch hier niemand gewählt 
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werden, bleibt die Stelle vakant. 

Eine Stimmenhäufung auf eine*n Kandidat*in ist 

nicht möglich. 

Ein Stimmzettel ist ungültig, wenn zu viele Ja-

Stimmen abgegeben wurden, nicht bei jeder*m 

Kandidat*in eine Stimme abgegeben wurde, er 

leer, unleserlich oder mit Zusätzen versehen 

abgegeben wurde. Die Entscheidung darüber 

trifft der Wahlausschuss. 

Gewählt ist, wer im 1. oder 2. Wahlgang mehr 

als 50% der abgegebenen Ja-Stimmen auf sich 

vereinigen kann. Im 3. Wahlgang genügt die 

einfache Mehrheit. 

(9) Wahlannahme 
Erreicht ein*e Kandidat*in die erforderliche 

Mehrheit, wird sie*er von der*dem Vorsitzenden 

des Wahlausschusses befragt, ob sie*er die 

Wahl annimmt. Lehnt ein*e Gewählte*r die An-

nahme der Wahl ab, so entscheidet die Diöze-

sanversammlung über das weitere Verfahren. 

werden, bleibt die Stelle vakant. 

 

 

Ein Stimmzettel ist ungültig, wenn zu viele Ja-

Stimmen abgegeben wurden, nicht bei jeder*m 

Kandidat*in eine Stimme abgegeben wurde o-

der er leer, unleserlich oder mit Zusätzen ver-

sehen abgegeben wurde. Die Entscheidung dar-

über trifft der Wahlausschuss. 

 

 

 

(8) Wahlannahme 
Erreicht ein*e Kandidat*in die erforderliche 

Mehrheit, wird sie*er von der*dem Vorsitzenden 

des Wahlausschusses befragt, ob sie*er die 

Wahl annimmt. Lehnt ein*e Gewählte*r die An-

nahme der Wahl ab, so entscheidet die Diöze-

sanversammlung über das weitere Verfahren. 

 

Begründung: 

§ 20: Hier wurde die Anzahl der Personen im Wahlausschuss erhöht und mit einem „bis 

zu“ versehen. So können sechs oder auch weniger Mitglieder im Wahlausschuss arbei-

ten. Generell verteilt sich die Arbeit besser, wenn mehr Menschen in einem Ausschuss 

arbeiten. Auch die Amtszeit wurde wie bei allen Ausschüssen auf zwei Jahre ange-

passt, da sich uns nicht erschlossen hat, wieso der Wahlausschuss jedes Jahr erneut 

gewählt werden soll. 

§ 22: Der alte Absatz 1 wurde gestrichen, im neuen Absatz 7 haben wir den Satzbau 

angepasst. Ebenso wurde hier eine klare Definition, wer im ersten Wahlgang gewählt 

ist (absolute Mehrheit), wann und wie ein zweiter Wahlgang stattfindet und wann eine 

Stichwahl erforderlich ist, erstellt. 
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11.2 Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung 

 (Ergänzung) 
 

Antragstellende: Ordnungsausschuss 

 

Die Diözesanversammlung möge beschließen: 
 

In der Geschäftsordnung wird der § 23 neu eingefügt: 

 

§ 23 Rücktritt: Personen, die in ein Amt gewählt sind, können ihren Rücktritt nur auf 

der Diözesanversammlung erklären. 

Die nachfolgende Nummerierung verschiebt sich dementsprechend. 

Begründung: 

Bisher gibt es keine Regelung, wann Personen von Wahlämtern zurücktreten können. 

Hiermit schaffen wir eine klare Linie. 
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11.3 Antrag zur Änderung der Diözesanordnung 
 

Antragstellende: Ordnungsausschuss 

 

Die Diözesanversammlung möge beschließen: 
 

Die Diözesanordnung wird in § 18 wie folgt geändert: 

Bestand: Neu: 

§ 18 Dekanatsvorstand 

(1) Die Aufgaben des Dekanatsvorstandes sind: 

1. Leitung des BDKJ im Dekanat, 

2. Vertretung des BDKJ in Kirche, Gesellschaft 

und Staat, 

3. Mitwirkung im BDKJ-Diözesanverband, 

4. Sorge für die Durchführung der Beschlüsse 

der Dekanatsversammlung und der Organe des 

BDKJ in der Diözese, der Landesebene und 

dem Bund, 

5. Abgabe eines Rechenschaftsberichtes, 

6. Zusammenarbeit mit den Jugendverbän-

den, unter anderem durch die Teilnahme an 

deren obersten beschlussfassenden Gremien 

und durch Unterstützung der verbandlichen 

Jugendarbeit in den Pfarreien, 

7. Verantwortung für die Finanzen und  

8. Öffentlichkeitsarbeit. 

(2) Der Dekanatsvorstand besteht aus einer 

gleich großen Anzahl von Frauen und Männern 

sowie zwei Personen, die in das Amt des De-

kanatspräses bzw. der Geistlichen Verbands-

leitung gewählt werden. Diese sind paritätisch 

zu besetzen. 

(3) Gewählt werden können Frauen und Män-

ner, die Mitglied in einem Jugendverband des 

BDKJ sind. Ihre Amtsdauer beträgt zwei Jahre 

oder endet mit dem Austritt oder Ausschluss 

aus dem Jugendverband oder dem Tod. 

(4) Bleiben Vorstandsposten unbesetzt, kön-

nen auch Frauen und Männer gewählt werden, 

§ 18 Dekanatsvorstand 

(1) Die Aufgaben des Dekanatsvorstandes sind: 

1. Leitung des BDKJ im Dekanat, 

2. Vertretung des BDKJ in Kirche, Gesellschaft 

und Staat, 

3. Mitwirkung im BDKJ-Diözesanverband, 

4. Sorge für die Durchführung der Beschlüsse 

der Dekanatsversammlung und der Organe des 

BDKJ in der Diözese, der Landesebene und 

dem Bund, 

5. Abgabe eines Rechenschaftsberichtes, 

6. Zusammenarbeit mit den Jugendverbän-

den, unter anderem durch die Teilnahme an 

deren obersten beschlussfassenden Gremien 

und durch Unterstützung der verbandlichen 

Jugendarbeit in den Pfarreien, 

7. Verantwortung für die Finanzen und  

8. Öffentlichkeitsarbeit. 

(2) Der Dekanatsvorstand besteht aus einer 

gleich großen Anzahl von Frauen und Männern 

sowie zwei Personen, die in das Amt des De-

kanatspräses bzw. der Geistlichen Verbands-

leitung gewählt werden. Diese sind paritätisch 

zu besetzen. 

(3) Gewählt werden können Frauen und Män-

ner, die Mitglied in einem Jugendverband des 

BDKJ sind. Ihre Amtsdauer beträgt zwei Jahre 

oder endet mit dem Tod. 

 

(4) Bleiben Vorstandsposten unbesetzt, kön-

nen auch Frauen und Männer gewählt werden, 
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die kein Mitglied eines Jugendverbandes im 

BDKJ sind. Ihre Amtsdauer beträgt ein zwei 

Jahre oder endet mit dem Tod. 

(5) Kandidierende für eine hauptamtliche 

Stelle des Dekanatspräses bzw. der Geistli-

chen Verbandsleitung werden auf Vorschlag 

des Bischofs in die Wahlliste aufgenommen. 

Sie benötigen mindestens eine theologische 

Ausbildung. Die Beauftragung erfolgt nach 

erfolgreicher Wahl durch den Bischof. 

(6) Kandidierende für eine ehrenamtliche 

Stelle des Dekanatspräses bzw. der Geistli-

chen Verbandsleitung werden auf Vorschlag 

der Dekanatsversammlung in die Wahlliste 

aufgenommen. Sie benötigen mindestens ei-

nen Kurs Geistliche Verbandsleitung. Die Be-

auftragung erfolgt nach erfolgreicher Wahl 

durch den Diözesanjugendpfarrer. 

(5) Das Wahlverfahren regelt die Geschäfts-

ordnung. 

(6) Die Dauer der Amtszeit und das Wahlver-

fahren sowie die kirchliche Beauftragung des 

Dekanatspräses bzw. der Geistlichen Ver-

bandsleitung regelt die Diözesanordnung. 

(7) Die rechtsgeschäftliche Vertretung eines 

Dekanatsverbandes wird von wenigstens zwei 

volljährigen Mitgliedern des Dekanatsvorstan-

des wahrgenommen. 

die kein Mitglied eines Jugendverbandes im 

BDKJ sind. Ihre Amtsdauer beträgt zwei Jahre 

oder endet mit dem Tod. 

(5) Kandidierende für eine hauptamtliche 

Stelle des Dekanatspräses bzw. der Geistli-

chen Verbandsleitung werden auf Vorschlag 

des Bischofs in die Wahlliste aufgenommen. 

Sie benötigen mindestens eine theologische 

Ausbildung. Die Beauftragung erfolgt nach 

erfolgreicher Wahl durch den Bischof. 

(6) Kandidierende für eine ehrenamtliche 

Stelle des Dekanatspräses bzw. der Geistli-

chen Verbandsleitung werden auf Vorschlag 

der Dekanatsversammlung in die Wahlliste 

aufgenommen. Sie benötigen mindestens ei-

nen Kurs Geistliche Verbandsleitung. Die Be-

auftragung erfolgt nach erfolgreicher Wahl 

durch den Diözesanjugendpfarrer. 

(7) Das Wahlverfahren regelt die Geschäfts-

ordnung. 

 

 

 

 
 

(8) Die rechtsgeschäftliche Vertretung eines 

Dekanatsverbandes wird von wenigstens zwei 

volljährigen Mitgliedern des Dekanatsvorstan-

des wahrgenommen. 

 

Begründung: 

In Absatz 3 haben wir die Klausel zum Ausscheiden aus dem Dekanatsvorstand von 

verbandlichen Mitgliedern entfernt sowie die Amtszeiten in Absatz 3 und 4 gleichge-

stellt, da laut dem Bundessatzungsausschuss eine ungleiche Behandlung unbedingt 

auszuschließen ist. Neu eingefügt wurden die Absätze 5 und 6, in denen wir versucht 

haben, zu erläutern, wie eine Wahl zustande kommt und wie eine Beauftragung er-

folgt. 



Seite | 60 

11.4 Antrag zur Herbst-Diözesanversammlung 2022  

 und Frühjahrs-Diözesanversammlung 2023 
 

Antragstellende: BDKJ-Diözesanvorstand 
 

Die Diözesanversammlung möge beschließen: 
 

Die Herbst-Diözesanversammlung 2022 findet vom 18. - 20. November im Jugendta-

gungshaus Schloss Pfünz, die Frühjahrs-Diözesanversammlung am 22. April 2023 statt, 

der Ort wird noch bekannt gegeben. 

 

Begründung: 

Die Begründung erfolgt mündlich.
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11.5 Antrag zur 72-Stunden-Aktion 
 

Antragstellende: BDKJ Dekanat Ingolstadt 

 

Die Diözesanversammlung möge beschließen: 
 

Der BDKJ Diözese Eichstätt beteiligt sich an der bundesweiten 72-Stunden-Aktion 

2024. 

 

Es wird eine Diözesane Steuerungsgruppe eingerichtet, deren Mitglieder vom Diöze-

sanvorstand berufen werden. Die Steuerungsgruppe sorgt für die Umsetzung der 72-

Stunden-Aktion auf Diözesanebene und richtet sich dabei nach den jeweiligen Aufga-

ben und Meilensteinen, die von der Bundesebene festgelegt werden.  

Zudem setzt sich die Diözesane Steuerungsgruppe mit den Dekanatsverbänden in Ver-

bindung, um sie bei der Gründung von Koordinierungskreisen zu unterstützen. Über 

den aktuellen Stand ihrer Arbeit und das weitere Vorgehen erstattet die Steuerungs-

gruppe bei jeder Diözesanversammlung Bericht und gibt wichtige Informationen aus 

höheren Ebenen zur 72-Stunden-Aktion weiter. Ihre Arbeit endet mit einer abschlie-

ßenden Dokumentation der Aktion auf der Diözesanversammlung im Herbst 2024. 

 

Die Dekanats- und Jugendverbände im Diözesanverband Eichstätt motivieren ihre Mit-

glieder zur Teilnahme an der Aktion und prüfen, ob personelle Ressourcen zur Mitar-

beit in Koordinierungskreisen und der Diözesanen Steuerungsgruppe zur Verfügung 

stehen. 

 

Begründung: 

Die Hauptversammlung des BDKJ hat den Beschluss gefasst, im Jahr 2024 eine weitere 

72-Stunden-Aktion stattfinden zu lassen. 

 

Aus dem vorliegenden Antrag der Hauptversammlung zur 72-Stunden-Aktion: 

 

„In Projekten verbessern junge Menschen eigenverantwortlich und selbstorganisiert in 

72 Stunden einen Einsatz für das bürgerschaftliche Engagement in Deutschland. Die 

Grundgedanken der Solidarität, Gerechtigkeit und Menschenwürde stehen dabei im 

Mittelpunkt. Die Gruppen setzen ein Projekt für eine solidarische, gerechte und men-

schenwürdige Gesellschaft um. Die Projekte sind lebensweltorientiert, greifen aktuel-

le politische und gesellschaftliche Themen auf, geben dem Ausdruck des Glaubens 

„Hand und Fuß“ und beinhalten Raum zur individuellen Umsetzungsgestaltung der 

Gruppen, sie sollen insbesondere dem gesellschaftlichen Miteinander dienen. Der Slo-

gan des BDKJ „katholisch – politisch – aktiv“ wird mit dem gesellschaftlichen Einsatz 

der Aktion konkret.“ 

 

Eine Beteiligung an der 72-Stunden-Aktion macht es möglich, dass wir auch in unse-

rem Bistum diese wertvollen Grundgedanken realisieren.
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11.6 Antrag zur Befähigung zur Geistlichen Jugend- 

 (verbands)leitung auf Ortsebene 
 

Antragstellende: BDKJ-Diözesanvorstand 

 

Die Diözesanversammlung möge beschließen: 
 

Auf Basis des Dokuments der Deutschen Bischofskonferenz „Geistliche Verbandsleitung 

in den katholischen Jugendverbänden“ gibt es im BDKJ Diözesanverband Eichstätt ein 

Konzept zur Ausbildung Geistlicher Jugend(verbands)leitung auf Ortsebene. Dieses 

wurde von der Ordinariatskonferenz genehmigt. Die Beauftragung zur Geistlichen Ver-

bandsleitung erfolgt durch den Bischof. 

Die Problematik der oft fehlenden geistlichen Begleitung in den Verbänden hat sich 

nicht geändert, allerdings liegt die Lösung des Problems nicht in der beliebigen Ver-

änderung des Kurskonzepts, hin auf eine immer jünger werdende Zielgruppe. 

 

Daher soll ein Sachausschuss (SA) Spiritualität gegründet werden. Dieser soll, ausge-

hend von dem ursprünglichen Konzept, erarbeiten, wie man junge Menschen für die-

sen Kurs gewinnen und sie für die Aufgabe der Geistlichen Leitung auf Ortsebene be-

geistern kann. 

 

Des Weiteren soll sich der SA Gedanken machen, wie das katholische Profil des BDKJ 

geschärft und gestärkt werden kann. Sollte sich dabei die Möglichkeit zur Kooperatio-

nen mit anderen Abteilungen oder Fachbereichen des Bischöflichen Ordinariats erge-

ben, obliegt es dem SA, sich zu beteiligen. 

 

Begründung: 

Die weitere Begründung erfolgt mündlich. 

 

 


