
Protokoll der
Diözesanversammlung 2019
in Haus Altenberg

eine weltkirche braucht
weltoffenheit.



Teilnehmende: siehe Anlage 1 
 
 

 
 
Annika Jülich heißt die Delegierten der BDKJ-Diözesanversammlung 2019 herzlich willkom-
men und erklärt den Jingle, der die Teilnehmenden auffordert in den Saal zu kommen. 
 
Volker Andres beginnt mit einem Gebet. 
 
Annika Jülich, Elena Stötzel und Volker Andres begrüßen die Delegationen, deren Mitglie-
der sich mit Name und Funktion vorstellen. 
 
 

Annika Jülich stellt die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. Die Versammlung ist mit 
50 Anwesenden von 86 Delegierten beschlussfähig. 
 
Elena Stötzel begrüßt alle Anwesenden sowie die Mitarbeitenden der Dienststelle, Fabian 
Krämer als Zuständigen für die Technik und die Moderation Simon Blens und  
Kordula Montkowski. 
 
Die Moderation stellt sich kurz vor und wird von der Versammlung einstimmig bestätigt. 
 
Elena Stötzel bestätigt die Moderation und führt Versammlungs-Neulinge bzw. Unerfahre-
nere in die Versammlung ein. Sie teilen sich je nach Anzahl der teilgenommenen Diözesan-
versammlungen in Gruppen auf, in denen sie an einem fiktiven Antrag arbeiten. 
 
Die Moderation erläutert, wo sich die Fächer für die Delegierten befinden und was darin zu 
finden sein wird. Außerdem weist sie auf die Kinderrechte-Schokolade auf den Delegations-
tischen und die Sternsinger*innen-Aufkleber hin. 
 
Die Tageordnung wird einstimmig beschlossen. 
 
Die Moderation weist auf das Protokoll sowie den Mitschnitt hin und erklärt den Delegier-

ten, dass sie bei Wortmeldungen aufstehen, ins Mikrofon sprechen und zunächst ihren Na-

men und Verband / Region nennen sollen. Das Gesagte wird wie per Audio-Stream online 

über die Homepage des BDKJ übertragen. 

Es gibt Stimmungskarten: Grün signalisiert Zustimmung, rot Ablehnung. Gelbe Karte signa-

lisiert Geschlechterungerechtigkeit. Blaue Karte signalisiert „Ich komme nicht mehr mit/ 

ich verstehe das nicht“. Stimmungskarten können jederzeit genutzt werden.  

 

Die Moderation weist darauf hin, dass während der Versammlung Fotos gemacht werden. 

Mit der Anmeldung wurde bereits abgefragt, wer mit der Veröffentlichung des eigenen Bil-

des einverstanden bzw. nicht einverstanden ist. Dies wird natürlich berücksichtigt. 

  



Die Moderation erläutert, dass Änderungsanträge in Antragsgrün im Voraus gestellt werden 

können bis der Antrag aufgerufen wird. Dann sind nur noch Änderungsanträge im Plenum 

möglich. 

 

 

Es gab keine Anmerkungen / Einsprüche. Damit gilt das Protokoll als genehmigt.  
 
 

Es wird von Maren Leuchner (KjG) und Philipp Büscher (KjG) nennen die verschiedenen 
Gremien vor, in denen es freie Plätze gibt. 
 
Es stehen folgende Wahlen an:  
Diözesanausschuss (5 freie Plätze aus Mitgliedsverbänden und 7 freie Plätze für die Regio-
nen), Mitgliederversammlung des Trägerwerks e.V. (5 freie Plätze), Haus Venusberg e.V. (1 
freier Platz), Haus Altenberg e.V. (2 freie Plätze), Wahlausschuss (6 freie Plätze, davon 3 
weiblich und 3 männlich), Satzungsausschuss (6 freie Plätze, davon 3 weiblich und 3 männ-
lich), Ausschuss Kinder- und Jugendmitbestimmung (6 freie Plätze, davon 3 weiblich und 3 
männlich) und KJP-Förderkommission (6 freie Plätze, davon 3 weiblich und 3 männlich). 
Die Wahllisten sind bis Sonntag, 01.12.2019 um 9:30 Uhr geöffnet und hängen am Eingang 
zum Saal aus. Für weitere Fragen stehen die Mitglieder des Wahlausschusses gerne zur Ver-
fügung. Die Wahllisten sind eröffnet. 
 
 

Kleine Verschnaufpause (10 Minuten) 
 
 

Die Moderation gibt einige Hinweise: Die Delegierten haben die Möglichkeit zu den einzelnen 
Berichtspunkten Fragen zu stellen und Rückmeldungen zu geben. Diese werden im Protokoll 
festgehalten. Die Punkte werden der Reihe nach aufgerufen. Nach der Diskussion besteht 
die Möglichkeit eine Gesamteinschätzung zur Arbeit im Berichtsjahr abzugeben. 
 
Diskutierte Punkte (aufgeteilt nach den Kapiteln des Rechenschaftsberichtes): 
 
A.1.a: 72-Stunden-Aktion 
Die Steuerungsgruppe der 72-Stunden-Aktion hat ein Video zur Aktion vorbereitet und spielt 
dieses der Versammlung vor.  
 
Die Moderation holt ein Stimmungsbild zur Frage, ob und wann es nochmal eine 72-Stunden-
Aktion geben soll. Die deutliche Mehrheit ist für eine weitere Aktion. 
Auf die Frage nach dem Zeitpunkt stimmen die meisten für 2023. Zur Auswahl standen au-
ßerdem die Jahre 2022 und 2024. Die Steuerungsgruppe stellt die Ergebnisse bzw.  Kritik vor, 
die aus der bisherigen Reflektion der Aktion hervorgingen: 

- Das Merchandise sollte nicht so eine große Rolle spielen. Dafür müssen Inhalte mehr 
in den Fokus rücken. 

- Die Danke-Geschenke sollten brauchbar und vor allem nachhaltig sein.  
- Der diözesane Auftakt sollte in dieser Form nicht mehr stattfinden. 
- Die Steuerungsgruppe sollte auch in der Vorbereitungsphase eine Zwischenreflektion 

durchführen, um Transparenz zu schaffen.  



- Bei der Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen sollte mehr Verant-
wortung an Ehrenamtliche abgegeben werden. 

 
Simon Völlmecke (DPSG) bezieht sich auf das gezeigte Video, in dem gesagt wird, dass 43 
Politiker*innen Aktionsgruppen besuchten und fragt nach einer Prozentzahl an Gruppen, die 
besucht wurden. 
 
Elena Stötzel antwortet dazu, dass jede*r Politiker*in jeweils eine Gruppe besucht hat (ver-
einzelt mehrere Gruppen). Mit Politiker*innen, Vorstand und Bistumsmenschen wurden ins-
gesamt ca. 50% der Gruppen besucht. Elena Stötzel bedankt sich an dieser Stelle für die 
personelle und finanzielle Unterstützung durch die Abteilung Jugendseelsorge und begrüßt 
Elisabeth Wessel. 
 
Nadia Schnabel (Köln) wünscht sich, dass die Besuche zukünftig über die Ko-Kreise koordi-
niert werden, um Unannehmlichkeiten, wie doppelte Besuche zu vermeiden. Die Organisa-
tion der Gruppenbesuche sollte bei der Regionalebene angesiedelt sein und die Steuerungs-
gruppe sollte die Regionen bzw. Ko-Kreise unterstützen, die um Hilfe fragen. 
 
Kordula Montkowski (Steuerungsgruppe) sagt dazu, dass die Organisation der Himmelstour 
äußerst herausfordernd war, da außer den Politiker*innen auch Fotograf*innen und andere 
Menschen bzw. Termine koordiniert werden mussten. 
 
Max Pilger (NRW) merkt zu den Besuchen der Abgeordneten an, dass die Wirkung auf die 
Landespolitik sehr hoch war. Die Wetteinlösung, die vor kurzem durchgeführt wurde, lief 
ebenfalls super und die Aktion bringt uns in der politischen Kontaktarbeit weiter. Er bedankt 
sich nochmals für den Einsatz und das Engagement. 
 
Simon Völlmecke (DPSG) fragt zu S.4; Z.17 ff nach einer Auswertung der Reichweite von 
Social Media Inhalten und einer Bewertung, ob sich der Aufwand gelohnt hat. 
 
Volker Andres verweist auf den Abschnitt A.4 Öffentlichkeitsarbeit im Rechenschaftsbericht 
und antwortet dazu, dass es sehr unterschiedliche Reichweiten gab. Facebook war unser 
Hauptkanal, aber auch Instagram lief sehr gut. Insgesamt hat sich die Arbeit definitiv ge-
lohnt. 
 
Simon Völlmecke (DPSG) fragt zu S.6 und dem Resümee warum es weniger Teilnehmende 
bei der diesjährigen Aktion gab und wo die Gründe hierfür liegen? 
 
Elena Stötzel sagt, dass bei dieser und bei der Aktion zuvor viele Anmeldungen erst sehr 
kurzfristig eingingen - spontane Teilnahmen sind bei jungen Menschen immer verbreiteter. 
Die Anzahl der Gruppen ist vermutlich auch zurückgegangen, da Gemeinden vermehrt zu-
sammengelegt wurden. Die Anzahl der Teilnehmenden aus den Verbänden war zu der Aktion 
2013 ähnlich. Nicht verbandliche Gruppen haben sich hingegen weniger angemeldet. Das 
könnte daran liegen, dass der Bezug von jungen Menschen zur katholischen Kirche insgesamt 
zurückgeht. 
 
Benjamin Heidkamp (Köln) berichtet vom Engagement des Ko-Kreises. Er findet es sehr 
schade und beschämend, sich nicht zu der Aktion geäußert hat geschweige denn eine Gruppe 
besucht hat. Die Aktion steht für soziales Engagement und christliche Nächstenliebe, was 
ihm doch eigentlich gefallen sollte. 
 
Volker Andres stimmt dem zu und merkt an, dass tatsächlich sehr wenige Vertretungen aus 
dem Erzbistum während der Aktion präsent waren, also z.B. Gruppen besucht haben. Er 
berichtet, dass parallel zur Aktion der Diözesanpastoralrat tagte und dort die Aktion sehr 



positiv aufgenommen wurde. Ein Aktionsgruppenbesuch mit dem Generalvikar war mit dem 
BDKJ Stadtverband Köln geplant, musste jedoch aufgrund von schlechter Kommunikation 
kurzfristig abgesagt werden. Der Kardinal äußerte sich dort aber ebenfalls nicht zur Aktion. 
    
 
A.2.a: Kinder- und Jugendmitbestimmung 
Susanne Ellert (DPSG) fragt zum Format Kneipentalk wie oft der stattfand, wie dieser an-
genommen wurde und ob es aufgrund des Kneipencharakters das richtige Format für junge 
Menschen ist. 
 
Marie Lavall (KjG) fragt zur Bewertung des Abschnittes, was mit „alte Standards erkennen 
und über Bord werfen…“ gemeint ist.    
 
Elena Stötzel antwortet, dass der Kneipentalk „Drink doch ene mit“ von Verbandler*innen 
sehr gut besucht und angenommen wurde. Bisher haben sechs Talks stattgefunden, immer 
zu anderen Themen. Die Zielgruppe sind junge Menschen ab 20 aufwärts. Wir als BDKJ Diö-
zesanebene haben nicht den Eindruck, dass wir eine jüngere Zielgruppe erreichen könnten 
und wollen diese gleichzeitig nicht den Ortsgruppen streitig machen. Falls das aber für diese 
Zielgruppe gewünscht ist, steht der Vorstand dem aufgeschlossen gegenüber.  
Mit alten Standards ist beispielsweise die Form und Gestaltung des Rechenschaftsberichtes 
gemeint. Solche und viele andre bisherige Herangehensweisen und Methoden wurden und 
werden unterjährig angeschaut und durch kleine Veränderungen optimiert.  
 
Gennet Patt (KLJB) sagt, dass die Veranstaltung super ist und wünscht sich noch mehr Prä-
senz dazu auf den Social-Media-Kanälen. 
 
Benjamin Heidkamp (Köln) bringt die Idee ein, dass die KdR mal darüber sprechen sollte, 
um das Format für andere Regionen und Zielgruppen anzupassen. 
 
A.2.b: Demokratie und Menschenwürde 
Philipp Büscher (KjG) fragt zur Arbeit mit jungen Geflüchteten, wie hoch der aktuelle Be-
darf ist. Außerdem fragt nach der Führung durch das jüdische Köln, die super war, aber der 
Eindruck entstand, dass diese nicht so gut besucht war. 
 
Annika Jülich berichtet, dass der Fördertopf für Arbeit mit jungen Geflüchteten beim BDKJ 
NRW nicht stark nachgefragt ist. Deshalb wurde im Landesausschuss beschlossen größere 
Kooperationen mit größeren Projekten einzugehen, damit die Gelder auch tatsächlich abge-
rufen werden. Bei uns ist das z.B. die Kolpingjugend mit dem Projekt Blumenberg. Kleine 
Förderungen, wie die Finanzierung eines Schlafsacks, sind leider nicht sehr nachgefragt. Das 
Thema muss dennoch im Fokus bleiben und wir werden uns mehr damit beschäftigen, warum 
die Nachfrage niedrig ist. 
Zu der Führung antwortet sie, dass die Beteiligung mit ca. 30 Menschen nicht so schlecht 
war, jedoch waren es wenige Menschen aus den Verbänden. Da das Thema aktuell und akut 
ist, wünscht sie sich auf jeden Fall mehr Beteiligung aus den Verbänden. An dieser Stelle 
bewirbt sie nochmals die Gedenkstättenfahrt im kommenden Jahr. Bei Interesse an solchen 
Veranstaltungen steht der Vorstand immer für Fragen und Anregungen bereit. 
 
A.2.c: Kindes- und Jugendschutz/ Prävention 
Susanne Ellert (DPSG) fragt nach dem Ziel und Zweck der Studie des Bundesverbandes. 
 
Annika Jülich berichtet von dem Studienteil der Bundeskonferenzen zum Thema „Aufarbei-
tung sexualisierter Gewalt“. Ziel des Ganzen war es den Blick mehr auf die Jugendverbände 
zu richten und unsere eigenen Strukturen genau zu betrachten, um ggf. eine Aufarbeitung 



zu beginnen. Dazu wird weiter im Hauptausschuss und der nächsten Hauptversammlung be-
raten. Sollte eine Aufarbeitung begonnen werden, braucht es in jedem Fall eine externe 
Beratung, die hilft Neutralität herzustellen.  
 
Noah Herschbach (KjG) fragt nach einem aktuellen Stand zu den Schutzkonzepten in den 
Verbänden. 
 
Philipp Büscher (KjG) fragt nach der Zusammenarbeit mit der Abteilung Prävention, da im 
Bericht steht, dass diese sich verbessert hat, das aber in seinem Verband nicht spürbar ist.  
Der Bereich Intervention wird zukünftig ebenfalls wichtiger werden und auch diese Zusam-
menarbeit läuft bisher aus Sicht der KjG nicht gut.  
 
Volker Andres antwortet dazu, dass der positive Ausblick sich auf die Abteilung Prävention 
bezieht. Die Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Intervention sieht der Diözesanvorstand 
ähnlich kritisch. Ab dem 1. Januar 2020 wird es in der Stabsstelle Intervention einen Perso-
nalwechsel geben. 
In den Jugendverbänden sind zum 31.12. viele Schutzkonzepte eingereicht worden - natür-
lich nicht alle. Auch im Bistum gibt es noch einige Kirchengemeinden und andere Einrichtun-
gen ohne institutionelles Schutzkonzept, das Generalvikariat übrigens auch. Die Abteilung 
Jugendseelsorge unterstützt uns weiterhin mit ihren Ressourcen. 
 
Lena Bloemacher (KjG) möchte wissen, wie dafür gesorgt werden kann, dass die Prävention 
den Stellenwert hat, den sie verdient, vor allem auch im Hinblick auf die ehrenamtliche 
Arbeit. Aus ihrer Perspektive ist alles gleichgeblieben. Auch fragt sie, wie die Zusammenar-
beit mit der Abteilung Prävention und Stabsstelle Intervention zukünftig aussehen soll. 
 
Volker Andres antwortet, dass mit der neuen Stelleninhaberin in der Stabsstelle Interven-
tion zeitnah ein Termin vereinbart werden muss. Im Bereich Prävention kann die Abteilung 
von Manuela Röttgen ab kommendem Jahr mit langfristigen Ressourcen planen, wodurch 
sich auch diese Zusammenarbeit weiter ausbauen wird. Ein Haltungswechsel ist ebenfalls 
beim Erzbistum spürbar. Der neue Generalvikar Markus Hofmann besetzt das Thema sehr 
stark.  
  
A.2.e: Bildung und Schule 
Simon Völlmecke (DPSG) fragt zum Bewertungsteil, wie die Arbeit konkret in dem Bereich 
verändert werden muss, vor allem im Hinblick auf die politische Wirkung. 
 
Benjamin Heidkamp (Köln) fragt zum Fach Wirtschaft, wieso die Lerninhalte unserer Hal-
tung als Verbände deutlich widersprechen.   
 
Annika Jülich antwortet, dass die AG Bildung auf NRW Ebene aus unterschiedlichen Gründen 
keine Gespräche mit schulpolitischen Sprecher*innen führen konnte, was eigentlich ange-
dacht war. Wir haben dafür einige Gespräche mit Schulpolitiker*innen geführt und mit dem 
Vorstand des BDKJ NRW die Schulministerin Yvonne Gebauer getroffen. In den Gesprächen 
haben wir das Thema G8 und G9 wurde daraufhin in eigenen Gesprächen des Diözesanvor-
standes thematisiert, da wir dieses Thema gesetzt, weil uns insbesondere der Aspekt der 
Freiräume wichtig ist. Wir stellen aber auch fest, dass Schulpolitik keines unserer Kernthe-
men und wir an dieser Stelle im Unterschied z.B. zur Landesschüler*innenvertretung nicht 
der Fachverband sind. Natürlich gibt es aber auch Schnittstellen, wie z.B. der offene Ganztag 
in Zusammenarbeit mit Verbänden vor Ort gestaltet werden kann. Die Landesregierung legt 
in den neuen Lehrplänen deutlich mehr Gewicht auf den Wirtschaftsteil und vernachlässigt 
aus unserer Sicht die politische Bildung – das sehen wir kritisch.   



A.2.f: Geschlechtergerechtigkeit und Diversität 
Lena Bloemacher (KjG) fragt zum genannten Workshop zu Frauen in Kirche, der an einer 
Schule stattfand, aus welchem Referat die Ressourcen für solche Angebote kommen. Sie 
sieht Angebote an Schulen kritisch, da es keine Verbandsarbeit ist. Zur Bewertung fragt sie, 
wie die Vorgehensweise verändert werden soll, um feministische Themen rund um den Equal 
Pay Day (EPD) auch in andere Verbände zu tragen und woran es bisher scheitert. 
Die letzte Frage bezieht sich auf das von der KjG Bundesstelle vorgestellte Modell zu Ge-
schlechtergerechtigkeit in Verbandsstrukturen – wie, wo und wann möchte sich der Diöze-
sanvorstand mit dem Thema befassen? 
 
Annika Jülich antwortet, dass wir als BDKJ angefragt wurden und bereits Material vorhanden 
war, sodass der Aufwand nicht allzu hoch war. Generell sehen wir es aber auch so, dass 
Workshops an Schulen nicht zu unseren Hauptaufgaben zählen. 
Die Vorbereitungsgruppe des Equal Pay Day hat besprochen, ob das Thema stets gleiche 
Bezahlung sein muss oder ob man bspw. den Weltfrauentag aufgreift, der zu einer ähnlichen 
Zeit stattfindet, und die Thematik erweitert – konkretere Planungen gibt es bisher nicht.   
Das Thema geschlechtergerechte Strukturen greifen wir auf, sobald der Bundesverband die 
Bundesordnung auf Antrag des KjG Bundesverbandes hoffentlich bald überarbeitet hat.  
  
Lena Bloemacher (KjG) bietet an, das Thema schon zeitnah unter den Diözesanverbänden 
zu bearbeiten, da der KjG Bundesverband das Thema erst in die BDKJ Hauptversammlung 
einbringt und der Prozess lange andauern könnte.  
 
A.2.g: Europa 
Simon Völlmecke (DPSG) fragt zu den Punkt Politik, was außer den zwei zustande gekom-
menen Gesprächen als Feedback auf das Anschreiben einging. Bei der 72-Stunden-Aktion 
kam das Thema Europa ein wenig zu kurz. Den Action-Kits lagen lediglich ein Hut bei, mit 
dem Fotos gemacht werden sollten – wie war hier der Rücklauf?  
Auch möchte er wissen, woran in der Bewertung gemessen wird, ob der Stellenwert des 
Themas Europa in den Verbänden an Bedeutung gewonnen hat. 
 
Annika Jülich berichtet, dass vor einigen Tagen ein Dankeschön-Schreiben von Axel Voss 
(MdL aus Bonn) bei uns einging, woraus wahrscheinlich ein Gesprächstermin entsteht. Auch 
mit Moritz Körner (Europaabgeordneter aus Düsseldorf) wird vermutlich ein Termin statt-
finden, da wir zu ihm bereits einen guten Kontakt haben. 
Sie stimmt zu, dass Aktionen wie bspw. die Europa-Falt-Hüte keine besondere Präsenz des 
Themas Europa geschaffen haben. Die AG Europa auf Bundesebene hat leider nicht so gear-
beitet, wie gewünscht. Ziel war es Material für die 72-Stunden-Aktion zu erstellen. Eine 
Postkarte ist dann von Bundesebene, ohne die Beteiligung der AG, erstellt worden. Andere 
Dinge fielen ganz weg.  
Den erhöhten Stellenwert macht Sie an dem Eindruck fest, dass vor allem rund um die Euro-
pawahl viele Verbände das Thema aufgriffen haben, was vor allem bei Social-Media deutlich 
wurde. Auch aktuell scheint es eine Rolle zu spielen, insbesondere in Bezug auf europäische 
Seenotrettung.  
 
Simon Völlmecke (DPSG) fragt nach einem Stimmungsbild, welche Verbände in den letzten 
drei Monaten etwas zum Thema Seenotrettung oder Europa gemacht haben. 
 
Es werden nur wenige grüne Karten hochgehalten. 
 
Benjamin Heidkamp (Köln) fragt nach ersten Überlegungen zur Kommunalwahl 2020 und ob 
das Thema auf Landesebene behandelt wurde. 
Elena Stötzel antwortet dazu, dass der Landesjugendring zu dem Thema arbeitet und auch 
finanzielle Fördermittel für Angebote in diesem Bereich bereitstellt. Einen konkreten Plan 



auf diözesaner Ebene gibt es noch nicht, jedoch soll das Thema Anfang des Jahres angegan-
gen werden. 
  
A.2.i: Jugendpolitische Interessensvertretung 
Daniel Bednarz (KjG) fragt nach Vergünstigungen für JuLeiCa-Inhaber*innen und wieso die 
Gespräche diesbezüglich ins Stocken kommen. Gewünscht wird außerdem mehr Öffentlich-
keit. 
 
Elena Stötzel sagt, dass letztes Jahr bereits Ideen mit Regionen gesammelt wurden, welche 
Vergünstigungen folgen sollen. Eine Kleingruppe arbeitet zu dem Thema im Landejugen-
dring, jedoch nicht besonders konstruktiv. Es wurde deutlich, dass die Gespräche bzgl. Ver-
günstigungen auf regionaler Ebene falsch angesiedelt sind und die Landesebene da effizien-
ter arbeiten kann. Insgesamt läuft die Zusammenarbeit mit dem Landesjugendring bei die-
sem Thema nicht gut. 
 
A.3.a: Aktion Dreikönigssingen 
Lea Winterscheidt (Köln) fragt ob das Domradio das richtige Medium ist, um eine solche 
Aktion, im Hinblick auf unsere Zielgruppe, zu bewerben. Außerdem vermisst sie den ange-
kündigten Artikel zur Sternsinger*innenaktion in der aktuellen Adventszeit. Auch möchte sie 
wissen, was durch die Verlagerung des Impulses in die Wartezeit vor den Gottesdienst be-
zweckt werden soll.     
 
Annika Jülich antwortet, dass es natürlich schön wäre, wenn auch andere Medien berichten, 
das bisher aber nicht zustande kam.  
Wir haben für die Adventszeit ein Interview mit Sternsinger*innen aus Libanon und Pulheim 
organisiert, was dann trotzdem stattfand jedoch entgegen der Absprache nicht abgedruckt 
wurde, da laut Redaktion mehr Platz für Anzeigen benötigt wurde. Das Interview erscheint 
in der kommenden ennundteh sowie in der Kirchenzeitung im Januar. Den Ärger haben wir 
deutlich zum Ausdruck gebracht.  
 
Samuel Klein antwortet, dass die Aktion auch Raum im Gottesdienst haben wird. Vor dem 
Gottesdienst soll mit den Kindern gemalt werden, was im Gottesdienst schwierig wäre.  
 
Philipp Büscher (KjG) findet es sehr gut, dass der politische Aspekt der Aktion gestärkt wird 
und deutlich wird, dass der BDKJ Mitträger ist. Er fragt, wie das noch mehr bekannt gemacht 
werden kann. 
 
Annika Jülich sagt, dass versucht wurde die Aktion und der Bezug zum BDKJ über verschie-
dene Kanäle in die Öffentlichkeit zu tragen. Gleichzeitig muss das auch intern in den Ju-
gendverbänden bekannter gemacht werden, was z.B. durch die ennundteh zu dem Thema 
bezweckt werden soll. Auch der Infonachmittag wurde durch ein neues Konzept an zwei 
Standorten neu konzipiert und besser angenommen.  
 
A.3.b: Partizipation in Kirche/ Kooperation mit Erzbistum 
Patrick Rössel (KLJB) fragt nach dem Verhältnis zum Erzbischof, was getan wurde, um dieses 
zu verbessern oder zu verschlechtern und wie die Zusammenarbeit zukünftig aussehen soll. 
 
Noah Herschbach (KjG) fragt, ob an Vertreter*innen der Kirche zurückgemeldet wurde, dass 
deren Beteiligung an der 72-Stunden-Akiton schwach war. 
  



Volker Andres antwortet, dass Rückmeldungen an bestimmte Personen gegeben wurden. 
Viele antworteten, dass terminlich nichts zu machen war. Auch beim Diözesanrat hat er 
diese Rückmeldung kommuniziert.  
Dieses Jahr hat kein offizielles Gespräch mit dem Kardinal stattgefunden. Es gab informelle 
Treffen im Rahmen unterschiedlicher Veranstaltungen, bei denen wir die Möglichkeiten 
wahrnehmen in den Austausch mit dem Kardinal und auch anderen wichtigen Vertretungen 
des Erzbistums zu gehen. Zukünftig werden wir weiterhin das Gespräch mit ihm suchen. Er 
berichtet darüber hinaus von einem guten informellen Gespräch mit dem Erzbischof im Rah-
men des Regionalforums Düsseldorf. 
 
Elena Stötzel ergänzt zur U28 Strategie, dass GIFs zu dem Thema erstellt wurden, ab sofort 
zum Download bereitstehen und gerne in allen Social Media Beiträgen verwendet werden 
können.  
 
Lea Winterscheidt (Köln) fragt für die DPSG, ob es auch Gespräche mit Tobias Schwader-
lapp gab und ob über die nicht Verlängerung von René Fantas Amtszeit als BDKJ Diözesan-
präses gesprochen wurde – diesen Teil vermisst sie im Bericht. 
 
Volker Andres antwortet, dass Gespräche einmal im Quartal stattfanden und auf Seite 23 
Z.9 ff im Berichtstext von diesen Gesprächen berichtet wird. Aus diesen Gesprächen ergab 
sich die Information, dass kein Priester für das Amt des Präses freigestellt wird.   
 
Noah Herschbach (KjG) fragt, ob zukünftig bei der Priesterausbildung nicht Pflichtpraktika 
oder Projekte in den Verbänden dazu dienen können, dass es Priester gibt, die für die Arbeit 
mit Verbandler*innen vorbereitet werden.  
Er gibt die Rückmeldung, dass die Katholischen Jugendagenturen bei vielen Verbänden sehr 
positiv angesehen und die Unterstützungsangebote evtl. durch eine Kampagne der Jugend-
verbände bekannter gemacht werden könnten.  
 
Volker Andres antwortet, dass das Thema Pflichtpraktika mit Regamy Thillainathan bespro-
chen wurde. Leider ist der Zugang zur Priesterausbildung nicht so unkompliziert. Deshalb ist 
das etwas ins Stocken geraten. Wir bleiben aber dran. 
Die Zusammenarbeit mit der KJA ist abhängig von der Region sehr unterschiedlich nachge-
fragt, was auch richtig ist.  
 
A.3.c: Pastoraler Zukunftsweg 
Lea Winterscheidt (Köln) merkt an, dass das Arbeitsfeld 2 auch besonders wichtig für Ver-
bände wäre. Konnten dort Dinge zumindest schriftlich eingebracht werden? Außerdem fragt 
sie nach einer Einschätzung der weiteren Möglichkeiten der Partizipation für uns als Jugend-
verbände und den BDKJ.  
 
Benjamin Heidkamp (Köln) fragt, ob die Fokusteams in Absprache mit dem BDKJ besetzt 
wurden. 
 
Noah Herschbach (KjG) fragt, wie Jugendverbände in diesem Prozess stärker in den Fokus 
gebracht werden können.  
 
Volker Andres berichtet, dass alle Arbeitsfelder am Anfang angeschrieben wurden und die 
Broschüre „Theologie der Verbände“ mitversandt wurde. Auch persönlich suchen wir das 
Gespräch mit den Verantwortlichen der Arbeitsfelder, zuletzt mit Norbert Hörter (Arbeits-
feld 2) und die nächsten Gesprächstermine stehen bereits fest. Bei Interesse an diesen Ge-
sprächen aus der Versammlung, kann auf Volker Andres zugegangen werden. 



Die Zusammensetzung der Fokusteams ist auch für ihn unerklärlich, ebenso wie die Kommu-
nikation. Mittlerweile wurden diese vom Bistum besetzt – ungefähr 20 Fokusteams, zusam-
mengesetzt aus fast ausschließlich abhängig Beschäftigten. Im Fokusteam Werteorientierung 
ist Philipp Büscher (KjG) als Mitglied und Annika Jülich und Wiebke Harward als Berate-
rinnen vertreten.   
 
Philipp Büscher (KjG) berichtet von der Arbeit des Fokusteams, den offenen Fragen und den 
Dynamiken im Gesamtprozess. Er hängt an diesem Wochenende Plakate auf mit den bisheri-
gen Ergebnissen, die gerne ergänzt werden können, damit sie in die Arbeit des Teams ein-
fließen können. 
 
A.3.f: Jugendsynode  
Patrick Rössel (KLJB) fragt nach den im Thesenpapier auf Seite 30 Z.4 ff verfassten Kern-
aussagen und deren Bedeutung. 
 
David Schäfer (DPSG) fragt nach der Weiterverarbeitung der Ergebnisse aus der Studie. Er 
möchte wissen ob die Thesen aus dem Diskussionspapier bereits gegenüber Verantwortlichen 
des Erzbistums geäußert wurden. 
 
Volker Andres antwortet, dass das gesamte Thesenpapier sehr lang ist und wir haben, die 
für uns relevanten bzw. die uns betreffenden Themen herausgefiltert. Wir nehmen keine 
bestimmten Thesen heraus und diskutieren diese mit Verantwortlichen, vielmehr nehmen 
wir das Papier als Diskussionsgrundlage, die wir im Hintergrund haben und darauf verweisen.    
Die Umfrage Ergebnisse des Bistums wurden beim Katholik*innentag in Münster vorgestellt – 
ohne vorherige Absprache des Bistums mit uns. Auch deshalb gab es keinen öffentlichen 
Auftakt.  
 
A.3.g: Geistliche Verbandsleitung 
Lea Winterscheidt (DPSG) fragt nach einer Einschätzung, warum die Nachfrage nach den 
Kursen zur geistlichen Verbandsleitung so niedrig ist. Die Kurse der DPSG sind regelmäßig 
sehr gut besucht.  
 
Volker Andres kann lediglich Theorien dazu aufstellen, keine fundierten Antworten geben. 
Eine Theorie wäre bspw., dass terminliche Überschneidungen zwischen den Kursen der Ver-
bände die niedrige eine Ursache sein könnten. Für kommendes Jahr sind wir zuversichtlich 
und erwarten einige Teilnehmende aus unserem Bistum.    
 
Elena Stötzel ergänzt, dass wir als BDKJ auf die Bewerbung solcher Veranstaltungen auf die 
Unterstützung aus den Verbänden angewiesen sind. Sie bittet um ein Stimmungsbild, ob die 
Versammlung das Gefühl hat, nicht gut genug über solche Veranstaltung informiert zu wer-
den. 
 
Das Stimmungsbild fällt gemischt aus. 
 
Patrick Rössel (KLJB) fragt sich, ob es überhaupt notwendig ist einen solchen Kurs zu ma-
chen um geistliche Verbandleitung zu werden; die Deutsche Bischofskonferenz schreibt dazu 
auch nichts Konkretes. Wenn jemand das nötige Charisma hat, sollte er das machen dürfen. 
 
Volker Andres erläutert, dass das jeder Verband für sich festlegen kann. Man braucht an-
schließend die Bestätigung des Bistums.  
 
Philipp Büscher (DPSG) merkt an, dass die DPSG da gute Arbeit leistet und der gesamte 
BDKJ Schlüsse daraus ziehen kann. Ein Faktor könnte sein, dass das Amt bei der DPSG mit 



viel Wertschätzung verbunden ist. In Bistümern im Süden Deutschlands läuft es ähnlich und 
die Kurse sind ebenfalls stark nachgefragt. 
 
A.4: Öffentlichkeitsarbeit 
Nicole Kaluza (DPSG) fragt, ob der Broadcast des BDKJ für so wenige Empfänger wirklich 
Sinn macht. 
 
Marie Lavall (KjG) meldet zurück, dass die Zielgruppenanalyse sehr positiv wahrgenommen 
wird. Erfreulich wäre es, wenn die Erkenntnisse aus diesen Analysen mit den restlichen Ver-
bänden geteilt werden.  
 
Volker Andres kündigt an, dass die Ergebnisse selbstverständlich noch mit allen Verbänden 
geteilt werden. 
 
 
Die Produkte der Image- und Kommunikationskampagne werden im Laufe des Abends 

vorgestellt. 
 

Die Moderation gibt einige Hinweise zum weiteren Verlauf des Abends. 
Die Versammlung beginnt am nächsten Morgen um 09:15 Uhr mit der Fortführung des 

Rechenschaftsberichtes.  
 
 

Fortsetzung der Versammlung  

Michele Lionetti (BDKJ Leverkusen) setzt die Versammlung mit einem Impuls fort. 
 
Volker Andres stellt weitere Produkte der Kommunikations- und Imagekampagne, präsen-
tiert die dazugehörige Homepage vor und erläutert die Motive sowie deren Bedeutung. Mit 
dem Motiv „Ausschlafen ist meine Sonntagspflicht“ beispielsweise, wollen wir nicht der 
Sonntagspflicht widersprechen. Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass der Gottes-
dienst am Sonntag nicht zu einer Pflichtveranstaltung werden darf. Er begrüßt darüber hin-
aus Lisa Mattern (KJA LRO) und Kirsten Schmitz (KJA Köln).

A.5.a: Zukunftsfähige Verbandsstrukturen  
Benjamin Heidkamp (Köln) fragt in Bezug auf die Öffnung für neue Gruppen im BDKJ ab 
2021 nach Aussichten bzw. Überlegungen zur Gründung eines neuen Verbandes. 
 
Volker Andres antwortet, dass es keine konkrete Gruppe gibt, die als neuer Jugendverband 
aufgenommen werden soll. Am Beispiel München und Freising oder Stuttgart-Rottenburg, wo 
ein Messdienerverband Mitglied im BDKJ ist – das ist zukünftig für Messdienergruppen im 
Erzbistum Köln auch möglich. In Remscheid & Solingen sowie Bad Honnef gibt es Verbände, 
die nicht auf diözesaner Ebene organisiert sind. In jeder Regionalsatzung sind die Aufnah-
mekriterien unterschiedlich geregelt.   
 
A.5.b: Begleitung der Regionen 
Nicole Kaluza (DPSG) fragt zu dem Abschnitt, ob die Starter-Kits für Regionalleitungen final 
sind. Sie möchte außerdem wissen, ob dieses Dokument methodisch an Regionen und Ver-
bände gebracht wird – beispielsweise im Rahmen von Regional- oder Stadtversammlungen.  



Elena Stötzel antwortet, dass das Starter-Kit seit 3 Jahren neuen Regionalvorständen ge-
schenkt wird. Alle Dokumente und Erklärungen sind auf einem USB-Stick im Starter-Kit ent-
halten.   
 
Nicole Kaluza (DPSG) möchte betonen, dass ein Handout gut ist, die Begleitung in den Re-
gionen jedoch weiter intensiviert werden muss, um auch Quereinsteigern den Zugang zu 
erleichtern. Sie nimmt neben den Verbänden vor Ort auch den Diözesanvorstand in die 
Pflicht die Regionen zu begleiten. 
 
Elena Stötzel berichtet, dass in der vorletzten KdR das Thema Motivation von Ehrenamtli-
chen besprochen wurde. Auf Wunsch der Anwesenden wurde die Fragen an die Mitglieder 
der KdR per E-Mail Versand. Mit den Antworten möchte der Diözesanvorstand die weitere 
Herangehensweise an das Thema konzipieren. Trotz mehrfacher Nachfrage war der Rücklauf 
zu diesen Fragen sehr schwach.    
 
B.1.a: Hauptversammlung 
Lea Winterscheidt (DPSG) berichtet von der Hauptversammlung und kritisiert die Wieder-
gabe im Rechenschaftsbericht, da der Fokus nicht auf Inhalten liegt sondern auf Personen 
die am Studienteil teilgenommen haben. Die Wahlalter Absenkung wäre beispielsweise er-
wähnenswert gewesen.   
 
B.1.c: Bundeskonferenz der Diözesanverbände 
Schriftliche Ergänzungen liegen den Delegierten vor. 
 
Philipp Büscher (KjG) merkt an, dass die Beteiligung an dem erwähnten Prozess nur möglich 
ist, weil es den BDKJ gibt. Er verdeutlicht, dass dies ein wichtiges Argument für Jugendver-
bände und unsere Arbeit ist.  
 
B.1.f: Jahreskonferenz Jugendseelsorge 
Schriftliche Ergänzungen liegen den Delegierten vor. 
 
B.2.b: Landesausschuss 
Simon Völlmecke (DPSG) fragt zum Thema Entbürokratisierung, ob es bereits erste Ergeb-
nisse bzw. Erfolge gibt. 
 
Elena Stötzel berichtet von der Veranstaltung Miteinander am Lagerfeuer, bei der das 
Thema anhand von Beispielen aus dem KJP Bereich an Politiker*innen herangetragen wurde. 
Diese waren auch sehr interessiert an der Thematik, jedoch ist Politik ebenfalls sehr büro-
kratisch, weshalb die Prozesse sich schwierig gestalten. Wir stehen erst am Anfang der The-
matik und fordern Unterstützung aus der Politik, um Anliegen z.B. auf kommunaler Ebene 
anzubringen.  
 
B.2.c: Landesgeistertreffen 
Patrick Rössel (KLJB) fragt nach einer Erläuterung zur Aussage, dass sich das Landesgeister-
treffen zunehmend politisiert. 
 
Simon Völlmecke (DPSG) fragt, ob während der Vakanz des Präsesamtes eine andere Person 
aus dem Vorstand an den Treffen teilnimmt.   
 
Volker Andres erläutert dazu zunächst die Entstehung des BDKJ auf Landesebene. Ursprüng-
lich war das Landesgeistertreffen als Austauschtreffen für die Präses in NRW gedacht. Der 
Wunsch nach einer kirchenpolitischen Vernetzung auf Landesebene ist natürlich gerechtfer-



tigt, kann aber bei der aktuellen Struktur nicht effizient umgesetzt werden, das das Landes-
geistertreffen weder an den Landesausschuss noch an die jeweiligen Diözesanvorstände ge-
koppelt ist.   
René Fanta besuchte das Geistertreffen bis zum Sommer und anschließend übernahm Sa-
muel Klein die Teilnahme an dem Treffen teil. Zukünftig wechseln sich Samuel Klein und 
Volker Andres, je nach anstehendem Thema, ab.  
 
Patrick Rössel (KLJB) möchte wissen, welche Themen, die behandelt werden zunehmen 
politisch waren. 
 
Volker Andres erklärt, dass beispielsweise bei der Aktion Dreikönigssingen beide Gremien 
ohne Abstimmung parallel gearbeitet haben. Auch bei der MHG-Studie gab es unterschiedli-
che Herangehensweisen.    
 
 

Volker Andres begrüßt  den Diözesanjugendseelsorger Tobias Schwaderlapp, der im 
weiteren Verlauf der Versammlung ein Grußwort halten wird.  

 
 
B.2.d: Landesjugendring 
Lea Winterscheidt (DPSG) merkt zum Thema Mobilitätskampagne und dem Sonderzug an, 
dass es sich dabei vielmehr um eine Funktionärsveranstaltung gehandelt hat, da keine Ju-
gendlichen und nur ein Landtagsabgeordneter vor Ort waren. Sie wünscht sich eine kriti-
schere Berichtserstattung.   
 
Simon Völlmecke (DPSG) fragt, ob der BDKJ mit Max Pilger allein bei der LJR-
Vollversammlung ausreichend vertreten ist oder ob der Kontakt sich merklich verschlechtert 
hat.    
 
Annika Jülich antwortet auf die Frage zur Mobilitätskampagne, dass die Veranstaltung wirk-
lich schlecht besucht war und der Text das nicht ausreichend kritisch wiederspiegelt. Nichts-
destotrotz findet sie die Idee gut – die Umsetzung muss verbessert werden.   
 
Elena Stötzel sagt zur Zusammenarbeit mit dem LJR, dass Elena Stötzel zeitnah die Vertre-
tung bei der Vollversammlung übernimmt, auch wenn Max Pilger frisch in den Vorstand ge-
wählt wurde. Der LAUS wird beraten, wie die Weiterarbeit im LJR aussehen soll, um Res-
sourcen zu schonen und trotzdem alle Verbände gut vertreten werden.   
 
B.3.a: Diözesanrat 
Lea Winterscheidt (DPSG) merkt zu den Z. 28 bis 30 an, dass die Vorbereitung der Vollver-
sammlung nicht durch unseren Diözesanvorstand erschwert wird. Die Probleme liegen viel-
mehr beim Diözesanrat, der z.B. Unterlagen kurz vor der Veranstaltung per Post versendet. 
 
B.3.b: Arbeitsgemeinschaft katholischer Verbände (AGKV) 
Noah Herschabch (KjG) fragt ob, die Übernahme der AGKV Geschäftsführung den gewünsch-
ten Effekt hatte, dass sich neue Gestaltungsspielräume ergeben.  
 
Elena Stötzel schätzt das sehr positiv ein. Die Zusammenarbeit mit Annika Triller (KAB, 
ehemalige BDKJ Diözesanvorsitzende und Mitglied im Sprecher*innen Team der AGKV) sowie 
der Abteilung Erwachsenenseelsorge hat erheblich dazu beigetragen. Die AGKV bietet neuen 
Gestaltungsspielraum - es wurden Arbeitsgruppen in 3 Themenbereichen gegründet, in denen 
interessante Themen diskutiert werden und anschließend gemeinsam in den Diözesanrat ge-
tragen werden.   



Der Diözesanvorstand steht gemeinsam mit Noah Herschbach (KjG), Gennet Patt (KLJB), 
Benedikt Schwirten (RBK), Nadia Schnabel (Köln), Lukas Schmitz (BdSJ), Simon Völlme-
cke (DPSG) und Wiebke Harwardt (Kolpingjugend) für Fragen an den Diözesanausschuss 
bereit. 
 
Patrick Rössel (KLJB) fragt zu den gesammelten Pro und Kontras über einen Priester als 
Präses im BDFKJ, ob Anregungen und Meinungen aus dem Geistertreffen miteinflossen.  
 
Elena Stötzel antwortet, dass Ergebnisse aus dem diözesanen Geistertreffen als Grundlage 
für die Befragung des DAs dienten – dieser hat anschließend weitere Argumente ergänzt. 
Widersprüchliche Meinungen gab es nicht.     
 
C.1.c: KdR 
Christian Lukas (RBK) merkt an, dass die KdR besonders wichtig für die Regionen ist, da dort 
über viele Themen gesprochen wird, die Interessant für alle sind. Er ruft dazu auf sich stärker 
an der KdR zu beteiligen. 
 
Benjamin Heidkamp (Köln) schließt sich seinem Vorredner an und bietet an sich im Rahmen 
der Diözesanversammlung zu vernetzten.   
 
Elena Stötzel ergänzt, dass im kommenden Jahr die KdR verstärkt gemeinsam mit der KMV 
tagen soll, um den Austausch untereinander zu stärken und zu fördern. Es werden einige 
rote und grüne Karten hochgehalten. 
 
C.1.d: Geistertreffen 
Nicole Kaluza (DPSG) fragt nach der Resonanz zu den Modulen, die im vergangenen Jahr 
angeboten wurden. Sie berichtet, dass sie einige Interessierte kennt, die nicht daran teil-
nehmen konnten. Die Bewerbung der Veranstaltung hätte besser sein können. 
 
Volker Andres berichtet, dass die Resonanz unterschiedlich war. Manche Module mussten 
aufgrund von Teilnehmendenmangel abgesagt werden, andere nicht. Unser Kurs hat stattge-
funden und wird im kommenden Jahr erneut angeboten. Bei der Bewerbung sind wir auf die 
Unterstützung der Jugendverbände angewiesen, sind aber für Anregungen und Ideen zur Be-
werbung offen.  
 
C.2.a: FSD - FSJ im Erzbistum Köln e.V. 
Noah Herschbach (KjG) fände es interessant, ob andere Träger von Freiwilligendiensten 
ebenfalls einen Rückgang bei den Freiwilligenzahlen feststellen. 
 
Annika Jülich antwortet dazu, dass andere Träger ebenfalls ein großes Problem mit den 
Freiwilligendiensten haben. Aus unserer Sicht liegt das vor allem daran, dass diese Träger in 
erster Linie Abiturient*innen erreichen. Wir haben den Vorteil auch an andere Schulformen 
herantreten zu können und wollen diesen weiter stärken. Insgesamt sind wir zu dem Ergebnis 
gekommen, dass langfristig gesehen die Zahlen nicht weiter sinken werden. Ein Grund dafür 
ist die wieder steigende Geburtenrate.  
 
Dominik Schultheis (DPSG) fragt nach dem aktuellen Stand der Diskussion bzgl. der Sat-
zungsänderung und wie die Perspektive in dem Prozess aussieht. 
  



Annika Jülich berichtet von den Gesprächen. Ein erster erfolgreicher Schritt ist mit der 
Verabschiedung der neuen Geschäftsordnung getan. Darin ist das durch die Diözesanver-
sammlung beschlossene Konsensmodell verankert. Insgesamt gestaltet sich die Satzungsän-
derung aber langwierig und kompliziert.   
 
Noah Herschbach (KjG) stellt die Rückfrage, ob es im Fall der Einstellung einer geistlichen 
Leitung beim BDKJ, diese geistliche Leitung auch den Vorsitz im FSD hat ohne, dass die FSD 
Satzung geändert wurde. 
 
Annika Jülich antwortet, dass laut aktueller Satzung der erste Vorsitzende ein Priester sein 
muss. Das wurde uns auch bereits seitens Erzbistums signalisiert.  
 
Elizabeth Stauß (DPSG) fragt nach einer Begründung, weshalb die Mittel für den BFD noch 
nicht ausbezahlt sind und wie die aktuelle Situation ist. 
 
Annika Jülich erläutert, dass die Mittel nun ausbezahlt sind, diese jedoch immer nur für ein 
Jahr beschlossen sind, was jährlich ein Problem darstellt, das wir zukünftig angehen wollen.  
 
Dominik Schultheis fragt, ob es richtig ist, dass eine mögliche Geistliche Leitung im BDKJ, 
die kein Priester ist, auch nicht das Amt beim FSD übernehmen könnte. Sollte das der Fall 
sein, würde dem BDKJ vieles aus der aus der Hand genommen werden, was nicht gut wäre. 
Er fragt nach einer politischen Möglichkeit dies nicht zuzulassen.     
 
Volker Andres erläutert, dass Teile der Träger im FSD eine andere Rechtsauffassung haben 
als wir, weshalb eine Diskussion im Falle der Wahl einer geistlichen Leitung, die kein Priester 
ist, unvermeidbar ist. Für uns ist völlig klar, dass wir uns diesbezüglich nicht „abspeisen“ 
lassen. 
 
Dominik Schultheis (DPSG) findet es wichtig dem Bistum zu signalisieren, dass im Falle der 
Wahl einer geistlichen Leitung, aufgrund von fehlenden Priestern, der Begriff Präses gewei-
tet werden muss, um die Stellung des BDKJ im FSD nicht zu gefährden. Es werden viele grüne 
Karten gehen hochgehalten.  
 
Elena Stötzel fügt hinzu, dass die Beschlussfassung der Diözesanversammlung im vergange-
nen Jahr eigentlich beabsichtigte, dass eine Person aus dem Vorstand (nicht unbedingt der 
Präses) den Vorsitz übernimmt, worauf man sich aber im FSD Vorstand nicht einigen kann.  
 
C.2.b: Jugendstiftung *Morgensterne 
Annika Jülich ergänzt mündlich, dass im nächsten Jahr das Stiftungsziel nochmal überarbei-
tet werden soll und weist auf den Stiftungsstand im Foyer hin. Wünsche und Anregungen an 
die Stiftung können auch in schriftlicher Form am Stiftungsstand abgegeben werden.  
 
Marie Lavall (KjG) stimmt dem zu und fragt in Bezug auf die 72-Stunden-Aktion, wie die Idee 
entstand pro Gruppe 1.000€ als Preisgeld auszuschreiben, da der Betrag recht hoch ist.  
 
Annika Jülich antwortet, dass Mittel aus dem Vorjahr im Topf für Aktionen und Projekte 
nicht abgerufen wurden und diese daher im Rahmen der 72-Stunden-Aktion ausbezahlt wur-
den. Dieses Aktionsbudget wirkt sich nicht auf die Förderung zur Teilnahme an Freizeitan-
geboten aus, die stetig steigt. 
  



C.2.c: Haus Venusberg e.V. 
Elizabeth Stauß (DPSG) fragt zum beschlossenen Nachhaltigkeitskonzept, welche Punkte 
bereits evaluiert und umgesetzt wurden. Ein aktuelles Beispiel das fraglich ist, wäre die 
Klimaanlage.   
 
Daniel Bednarz (KjG) fragt zur Buchung der Diözesanversammlungen, ob die Buchung nun 
langfristig mit dem Haus abgesprochen ist.  
 
Volker Andres erklärt die Punkte des Nachhaltigkeitskonzeptes von Haus Venusberg. Anhand 
dieses Konzeptes wird für alle Bereiche abgewogen, was die effizienteste Lösung ist. Bei der 
Haustechnik ist das beispielsweise die Entscheidung, ob eine Neuanschaffung oder die Repa-
ratur einer Sache in Frage kommt. Die Klimaanlage im Speisesaal ist notwendig gewesen, da 
der Aufenthalt im Speisesaal im Sommer nicht möglich war. Lediglich der Speisesaal ist kli-
matisiert, die Küche wäre ökologisch nicht vertretbar gewesen.  
Die Diözesanversammlungen 2022 sowie 2026 sind bereits in Venusberg gebucht, alle Ter-
mine dazwischen sind bereits belegt und bereits beim Haus Altenberg gebucht.  
 
Daniel Bednarz (KjG) merkt nochmal zum Nachhaltigkeitskonzept an, dass die KjG öfter 
Gast in Haus Venusberg zu Gast ist und dort immer wieder Sachen wie z.B. einzeln verpackte 
Butter auffallen - in anderen Häusern ist man deutlich weiter. Außerdem möchte er wissen, 
warum sich die Entscheidung zum Umbau so lange hinzieht. 
 
Volker Andres stimmt Daniel Bednarz (KjG) zu und erklärt, dass der Prozess im Haus Ve-
nusberg einige Zeit in Anspruch nehmen wird.  
Das Abwarten bei der Entscheidung hängt damit zusammen, dass das Erzbistum während des 
pastoralen Zukunftswegs keinen Umbau dieser Größenordnung genehmigen wird. Für einen 
Umbau ist ein zweistelliger Millionenbetrag notwendig.  
 
C.2.d: Haus Altenberg e.V. 
Dominik Schultheis (DPSG) beobachtet, dass Haus Altenberg zunehmend andere, finanziell 
besser aufgestellte Gruppierungen beherbergt und Kinder- und Jugendgruppen dafür ver-
nachlässigt werden. Die Leitung des Hauses muss weiterhin Tagungen der Jugendverbände 
sowie von Kinder- und Jugendgruppen fördern und ermöglichen. 
 
Tobias Schwaderlapp antwortet dazu, dass es im Moment tatsächlich ein hybrides Finanzie-
rungmodell gibt und es für das Haus notwendig ist „zahlungskräftige“ Gruppen zu bekom-
men. Er bietet an in solchen Fällen, die durch Terminüberschneidungen entstehen unmittel-
bar den Kontakt mit ihm zu suchen. Er verdeutlicht, dass es sich in keinem Fall um systema-
tische Abweisung der Jugendgruppen handelt.  
 
Daniel Bednarz (KjG) möchte nochmals für den Einbau einer Konferenzanlage im Kapitelsaal 
werben. Bei der großen Anzahl an Konferenzen und Versammlungen in Altenberg wäre es 
eine große Entlastung für Verbände, wenn das alles nicht mitgebracht und aufgebaut werden 
müsste. 
 
Tobias Schwaderlapp erklärt, dass das Thema bereits intern besprochen wurde und er das 
Thema gerne mitnimmt und sich weiter für eine Tonanlage im Raum einsetzt. 
 
Daniel Bednarz (KjG) merkt zusätzlich an, dass die WLAN-Verbindung im Raum zu wünschen 
übriglässt. Trotz mehrfacher Zusagen hat sich daran bisher nichts geändert. 
  



C.2.f: Faire Kohle 
Fabian Abel (KSJ) hält das für ein tolles und tatsächlich faires Projekt. Er fragt sich, ob 
durch die lange Anlieferung von Kokosnussschalen wirklich eine positive Ökobilanz, im  Ver-
gleich zu gewöhnlicher Holzkohle ergibt.    
 
Daniel Bednarz (KjG) möchte wissen, wann es eine Zu- oder Absage zur Förderung der GmbH 
geben wird und das weitere Verfahren mit der GmbH klar ist.  
 
Volker Anders erläutert, dass handelsübliche Holzkohle auch aus dem Ausland importiert 
wird und die faire Kohle aus einem Abfallprodukt gewonnen wird. Der BDKJ wird die GmbH 
nicht weiter betreiben berichtet aber, dass ein möglicher Investor die faire Kohle GmbH 
übernehmen wird. Für den BDKJ DV Köln ist das Kapitel faire Kohle also kurz vor dem Ende.  
 
 

Annika Jülich stellt die Aufgaben und die Struktur des Trägerwerks vor. Der Haushalt ist 
bereits beschlossen, es gibt aber die Möglichkeit Anregungen und Wünsche für die Zukunft 
zu äußern. Der Haushalt besteht aus 4 großen Positionen, dabei wird der Bereich Etat ge-
nauer vorgestellt.  
 
A) Vertretungs-und Leitungsaufgaben 

In diese Position fallen Kosten für die Außenvertretung, die jährliche Diözesanversamm-
lung, Kontaktarbeit / Innenvertretung und die Gremien. 

B) Fachliche Aufgaben 
Diese beinhalten Öffentlichkeitsarbeit, Jugendpastoral, Jugendpolitik sowie die Refe-
rate in den Regionen. 

C) Inhaltliche/politische Aktivitäten 
 Verschiedene Aktionen werden unter diesem Punkt aufgeführt. 

D) Verbandsorganisation 
Darunter fallen alle Kosten, die in der Diözesanstelle anfallen (Sach- und Personalkos-
ten).  

 
Insgesamt wurde nach Auflösung der Projektbezogenen Rücklagen in Höhe von  7.530€ ein 
Überschuss von 43.989€ erwirtschaftet wurde.  
 
David Schäfer (DPSG) bezieht sich auf die Aussage, dass der Überschuss sich aus nicht abge-
rufenen KJP-Mitteln ergibt und möchte wissen, ob das in Betrachtung der vergangenen Jahre 
wiederholt erkennbar ist und sich daraus Konsequenzen für den Umgang mit diesen Mitteln 
ergeben. 
 
Hannah Antkowiak (DPSG) findet den Überschuss im Verhältnis zu den Ausgaben hoch und 
fragt sich, ob nicht der Status der Gemeinnützigkeit für den BDKJ dadurch gefährdet ist. 
 
Volker Andres antwortet dazu, dass der KJP Überschuss aus einer großen Erhöhung der Mit-
tel des Landes Nordrhein-Westfalen resultiert. Die Fördersätze haben wir nur leicht angeho-
ben, da im kommenden Jahr mit den neuen KJP Regelungen auch neue Maßnahmenarten 
förderfähig sind. In den kommenden Jahren rechnen wir nicht mit einem so hohen Über-
schuss. Insgesamt sind es also nicht weniger Maßnahmen und der Überschuss wirkt sich nicht 
auf unsere Gemeinnützigkeit aus.   



C.2.c: Personal  
Vanessa Palten (KjG) möchte die Gelegenheit nutzen, um sich für die kompetente und 
freundliche Unterstützung aus dem Büro des BDKJ im vergangenen Jahr bedanken.  
 
David Schäfer (DPSG) findet, dass sich der Bericht sehr schwer liest. Er fragt sich, ob die 
Praxissemestler*innen aus der Partnerschaft mit einer Hochschule ergaben und ob es konti-
nuierlich welche gibt. Er wünscht sich eine Erläuterung zu der Auszubildenden sowie zu va-
kanten bzw. nicht besetzten Stellen im BDKJ.   
 
Volker Andres antwortet, dass lediglich die Präsidesstelle unbesetzt ist und dafür eine Auf-
stockung des theologischen Referats vorgenommen wurde. Volker Andres kündigt an den 
Berichtsteil im kommenden Jahr übersichtlicher zu gestalten. Zur Frage bzgl. der Praxisse-
mestler*innen antwortet er, dass es keine konkrete Partnerschaft gibt und die Personen je-
weils einzeln auf den BDKJ zugekommen sind.  
Er erläutert, dass wir keine eigenen Ausbildungsstellen haben, aber an das Generalvikariat 
angegliedert sind und als Ausbildungsstation für das Generalvikariat fungieren, wie die KjG 
und der FSD auch. Simon Kierdorf (Leverkusen) war letztes Jahr im Rahmen seiner Ausbil-
dung bei uns. Unsere letzte Auszubildende war Marcelina Schmieja, die zwar nicht mehr bei 
uns ist, jedoch gerne bei der Diözesanversammlung mithilft. Im kommenden Jahr haben wir 
erneut Auszubildende des Generalvikariats im Büro.  
 
C.4.b: Datenschutz 
Hannah Antkowiak (DPSG) dankt für die Erstellung der Arbeitshilfe und würde sich konkrete 
Schulungsveranstaltungen zu dem Thema wünschen. 
 
 
Die Moderation erklärt kurz was eine Generaleinschätzung ist und lädt dazu ein, eine 

abzugeben. 
 
 
Simon Völlmecke (DPSG) bedankt sich für die Arbeit des Diözesanvorstandes, die sich im 
langen Rechenschaftsbericht wiederspiegelt. Auch die Arbeit im letzten Halbjahr zu Dritt 
war sicherlich nicht einfach. Dennoch möchte er dem Diözesanvorstand nahelegen, Inhalte 
und Themen in den Fokus zu nehmen, die den jeweiligen Personen auch Spaß bereiten, um 
die Arbeit darin qualitativ zu verstärken. 
Der Kontakt mit dem Bistum sollte dauerhaft vermehrt gemeinsam mit dem Kardinal gepflegt 
werden. Vor allem am Pastoralen Zukunftsweg sollte der BDKJ stellvertretend für Jugend-
verbände dran bleiben. Er ermutigt zur Weiterarbeit sowie auch zu kritischen Rückmeldun-
gen.  
Es wäre erfreulich, wenn im kommenden Jahr wieder verstärkt an Inhalten gearbeitet wird 
und nicht Satzungs- und Geschäftsordnungsänderungen überwiegen.  
 
Einige grüne Karten werden hochgehalten. 
 
Noah Herschbach (KjG) möchte dem Diözesanvorstand das Fokussieren der Themen für die 
Zukunft nahelegen, um in diesen Gebieten effizient weiterarbeiten zu können.   
Er begrüßt die Imagekampagne und ermutigt zur weiteren Verbreitung der Kampagne und 
der Materialien in Verbände und Regionen. Abschließend bedankt er sich für die Arbeit im 
Vorstand und der Diözesanstelle. 
 
Lukas Schmitz (BdSJ) schließt sich stellvertretend für den BdSJ dem Dank an. Er unter-
streicht nochmal die Fokussierung der zentralen Themen für die kommenden Jahre, um nicht 
zu vieles auf der Agenda zu haben.  
Auch hier gehen viele grüne Karten hoch.  



Benjamin Heidkamp (Köln) merkt zusätzlich an, dass die momentan anstehenden, innerver-
bandlichen Baustellen und Herausforderungen nicht vernachlässigt werden sollten. Gleich-
zeitig darf die außenpolitische Vertretungsaufgabe des BDKJ nicht zu kurz kommen. Er er-
mutigt Regionen und Verbände zur weiteren aktiven Mitarbeit.   
 
Lukas Schmitz (BdSJ) beantragt die Entlastung des Vorstandes: 
Der Vorstand ist mit 3 Enthaltungen entlastet. 
 
 

Der Vorstand dankt den gewählten Mandatsträger*innen der verschiedenen Gremien 
für ihr Engagement im letzten Jahr. 

 
 
Der Diözesanjugendseelsorger Tobias Schwaderlapp richtet ein Grußwort an die Versamm-
lung. Er bedankt sich beim Vorstand und der Versammlung für die Zusammenarbeit im letz-
ten Jahr. Er blickt auf den Weltjugendtag, die 72-Stunden-Aktion und insgesamt die herzli-
che Art und Weise der Zusammenarbeit im letzten Jahr zurück.  
Das Haus Altenberg soll zukünftig weiterhin Jugendbildungshaus bleiben und er nimmt die 
Thematik mit in die Gespräche. Er gratuliert der KjG Delegation zur erfolgreichen Aktion 
„KjG Kinderstadt“. 
Er berichtet vom Regionalforum in Düsseldorf und bedankt sich beim DA für die engagierte 
Teilnahme. Er ermutigt die Versammlung weiterhin am Pastoralen Zukunftsweg mitzuarbei-
ten, obwohl der Fokus bei dem Prozess deutlich auf Pfarrei-Strukturen liegt. Jugendverbände 
sind ebenfalls Teil der Pfarrei und somit Kirche vor Ort. Wir müssen die Arbeit der Jugend-
verbände weiterentwickeln und stärken, um somit stärker in der Pfarrei wahrgenommen zu 
werden. Die Begleitung der nächsten Schritte besteht nicht nur aus „Marketing“, sondern 
erfordert gemeinsame Gespräche mit allen Beteiligten in allen Bereichen der Pastoralarbeit. 
Er dankt nochmals herzlich für die Arbeit sowie die Einladung der Versammlung. 
 
Lukas Schmitz (BdSJ) fragt zum Regionalforum in Düsseldorf, wie im Rahmen des Pastora-
len Zukunftswegs die Abteilung Jugendseelsorge Ihre Anliegen einbringen kann, denn aus 
der Verbändesicht funktioniert das schlecht. Auf unsere Einwände gab es keine Resonanz 
und es wäre traurig, wenn das Gefühl seitens der Abteilung Jugendseelsorge auch besteht.  
 
Tobias Schwaderlapp kann das Anliegen nachvollziehen. Dieselbe Rückmeldung hat er be-
reits von anderen Seiten erhalten. Er glaubt schon, dass die anliegen gehört und weiterge-
tragen wurden. Im Anschluss an die Regionalforen bildeten sich aus den Rückmeldungen 
heraus Fokusgruppen, die nun die bereits vorhandene Zielskizze des Prozesses, zu einem 
Zielbild weiterentwickeln sollen. Für die kommenden Monate ist eine personelle Ressource 
mit 100% für den Pastoralen Zukunftsweg zuständig, was er sehr begrüßt. Die Stellung des 
Themas Jugend als Querschnitts-Thema findet er nicht vorteilhaft, da etwas, das über mit-
bedacht werden muss, oftmals gar nicht bedacht wird.  
 
Benjamin Heidkamp (Köln) fragt, ob eine konkrete Beteiligung von Kindern- und Jugendli-
chen an dem Prozess geplant ist. 
 
Tobias Schwaderlapp erläutert, dass die Arbeitsgruppen momentan dabei sind die Regio-
nalforen auf die lokale Ebene zu bringen. Zur Beteiligung am Prozess auf der Ebene der 
Seelsorgebereiche sind alle Kinder und Jugendlichen vor Ort herzlich eingeladen.    



 
Kleine Verschnaufpause (10 Minuten) 

 
Die Moderation gibt Hinweise zu den Antragscafés, die nach dem Mittagessen stattfin-
den. Zuvor wird in die umfangreichen Anträge durch die Antragsstellenden eingeführt. 
   
 

Laura Geisen (Satzungsausschuss) und David Dressel (Satzungsausschuss) führen stellver-
tretend für den Satzungsausschuss in die Anträge ein und erklären die Arbeit des Ausschusses 
der vergangenen zwei Jahre. Außerdem wird erläutert, wie im Laufe der Versammlung die 
Satzung gemeinsam erarbeitet werden kann. Er erläutert die Änderungen, die sich aus der 
Bundesordnung ergeben und übernommen werden müssen sowie die übrigen Änderungen und 
die Vorgehensweise bei der Bearbeitung.  
 

Maren Leuchner (KjG) und Philipp Büscher (KjG) führen in den Antrag ein und erläutern 
die Inhalte. 
 
Noah Herschbach (KjG) erklärt stellvertretend für die KjG, dass sie der Öffnung des Amtes 
positiv gegenüber stehen. Die Beschäftigungsumfänge im Vorstand müssten dann jedoch 
auch angepasst und einige weitere Dinge diskutiert werden. 
 
Christian Dieckmann (Bonn) kritisiert die Formulierung in den ersten 63 Zeilen des Antrags, 
da sich der Text nicht gut und angenehm liest.  
 
Philipp Büscher (KjG) erläutert, dass der Beschluss als Verhandlungsgrundlage in Gesprä-
chen mit der Personalabteilung verwendet werden soll und es deshalb wichtig ist, dass der 
Begründungsteil mit im Antragstext steht. Der Umfang und die Anforderungen an diese Stelle 
müssen klar kommuniziert und eingefordert werden.  
 
Norbert Fink (Neuss) findet die aufgenommene Änderung bzgl. des Rücktrittes von René 
Fanta gut und fragt sich, was mit seinen übrigen, schriftlich eingereichten Änderungen ge-
schehen ist.  
 
Philipp Büscher (KjG) erläutert, dass der Antragstext bereits umfassend überarbeitet wurde 
und es sein kann, dass die Stellen bei der Überarbeitung weggefallen sind.  
 

Simon Völlmecke (DPSG) führt für den Antragssteller in den Antrag ein.  

Annika Jülich führt in den Antrag ein.   
 
Hannah Tenhaef (RSK) fragt nach einer näheren Erläuterung zur Nachhaltigen und ökologi-
schen Landwirtschaft. 
  



Annika Jülich erklärt, dass damit zum einen streng gefasste Bio-Zertifikate und zum anderen 
Nachhaltigkeit im Sinne von persönlichem Kontakt vor Ort und Transparenz, gemeint sind, 
die beispielsweise beim Einkauf ausschlaggebend sind. 
 
Patrick Rössel (KLJB) findet die Formulierungen zur Agrarpolitik undeutlich und hätte gerne 
eine Erläuterung dazu. Auch der Passus zur Forschung an alternativen Antriebsformen ist 
nicht konkret genug formuliert. 
 
Die Moderation verweist darauf, dass solche Fragen besser in den Antragscafés bearbeitet 
werden können.  
 
Patrick Rössel (KLJB) gibt die Generaleinschätzung zu dem Antrag und findet, dass dieser 
nicht gut formuliert ist und sehr viel Überarbeitung erfordert. Der Antrag enthält auch in-
haltliche Fehler, weshalb der gesamte Antrag auf die Diözesanversammlung im nächsten Jahr 
verschoben werden sollte. 
 
Simon Völlmecke (DPSG) findet, dass der Antrag vieles von anderen fordert, uns selber als 
Verbände, aber nicht so sehr in die Pflicht nimmt, was nicht unbedingt der richtige weg. 
 
 

Elena Stötzel führt kurz in den Antrag ein. Es werden Ergebnisse aus dem Studienteil der 
Diözesanversammlung im letzten Jahr vorgestellt.  
 
 
Mithilfe der Abstimmungsgeräte wird ein Stimmungsbild eingeholt. Elena Stötzel erklärt 

das Verfahren. 
 
 

1. Ich habe den Rechenschaftsbericht vor der DV… 
1. …komplett gelesen.                            16,1% 
2. …gar nicht gelesen.                            30,6% 
3. …weniger als 10 Seiten gelesen.               24,2% 
4. …mehr als 10 Seiten gelesen.                   29,0% 

 
2. Ich habe die vorliegenden Anträge gelesen und das Anliegen dahinter verstanden. 

1. …Nein, ich habe keine Anträge gelesen.   14,5% 
2. …Nein, Ich habe angefangen sie zu lesen, 

aber abgebrochen.                                     29,0% 
3. …Ja, ich habe die Anträge gelesen  

und mit Unterstützung verstehen können.    22,6% 
4. …Ja, ich habe die Anträge gelesen und  

selbst verstehen können.                             32,0% 
 

3. Ich bin hier bei der DV hauptsächlich, weil… 
1. …ich die Interessen meiner Region/  

meines Verbandes vertreten möchte.            42,2% 
2.  …ich mich dazu verpflichtet fühle.                  7,8% 
3.  …ich gerne Verband, Kirche,  
    Gesellschaft mitgestalten möchte.               37,5% 
4. …ich mich freue andere Leute  

aus den Verbänden zu treffen.                     12,5% 
  



4. Die Inhalte der DV haben wir als Delegation im Verband / in der Region 
vorbesprochen und Meinungen eingeholt.  
1. Ja, zu allen vorliegenden Anträgen.               16,7% 
2. Ja, zu den Inhalten zu denen 
    wir noch keine Beschlusslage haben.               8,7% 
3. Nein, gewählte Vertreter*innen  

können wir abstimmen.                                 51,7% 
4. Nein, das war einfach kein Thema.                23,3% 

 
Maren Leuchner (KjG) erklärt für die KjG, dass es eigentlich nicht die Aufgabe des Dachver-
bandes ist Kinder- und Jugendliche die Vertretung in den Strukturen zu ermöglichen. Viel-
mehr liegt die Aufgabe bei den Jugendverbänden, die solche Konzepte bzw. Modelle teil-
weise bereits schon haben und ausprobieren.  
 
Lea Winterscheidt (DPSG) findet das Thema wichtig und die DPSG möchte den Antrag Grund-
sätzlich unterstützen. Bei der Besetzung ist wichtig, dass nicht nur Menschen aus diesem 
Raum eingesetzt werden.  
 
Lukas Schmitz (BdSJ) sieht das Anliegen ebenso, hält es aber für recht schwierig eben solche 
Personen für die Arbeit in einem solchen Ausschuss zu finden. 
 
 
Nach den Einschätzungen bittet der Vorstand um ein Stimmungsbild, ob es für diesen 

Antrag auch ein Antragscafé nach dem Mittagessen geben soll. 
Überwiegend rote Karten, einige blaue sowie vereinzelt grüne. 

 
Die Moderation gibt Hinweise zum vegetarischen Mittagessen. 

Ab 13:30 Uhr geht es weiter mit dem Studienteil und den anschließenden Antragscafés 
(keine Protokollierung). Annika Jülich stellt die Referent*innen vor, die die Workshops 

des Studienteils begleiten werden. 
 
 

Die Moderation führt in den Antrag ein. 
 
Es gibt keine Änderungsanträge. 
 
Abstimmung: 
Der Antrag wird mit einer Enthaltung beschlossen. 
 
GO-Antrag: 
Simon Völlmecke (DPSG) stellt den Antrag auf Überprüfung der Beschlussfähigkeit. Es gibt 
keine Gegenrede. 
 
Die Moderation stellt die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. Die Versammlung ist mit 
62 von 86 Delegierten beschlussfähig. 



Laura Geisen und David Dressel führen in den Antrag ein. Sie stellen kurz die Zeitleiste des 
Prozesses vor, um den Delegierten den Kontext zu den Änderungen zu geben. Der Satzungs-
ausschuss hat in den letzten 2 Jahren an der Diözesanordnung sowie der Geschäftsordnung 
gearbeitet. Anhand einer Prezi zur Arbeitshistorie des Ausschusses, wird der Antrag erläu-
tert. Der Antrag wurde im Antragscafé bearbeitet und schriftliche Änderungen werden im 
Plenum durchgegangen. 
 
Der Antrag wir Abschnittsweise aufgerufen und im Plenum bearbeitet. 
 
Nadia Schnabel (Köln) fragt, ob die Satzung durch die Änderung auf Regionalebene ebenfalls 
Ordnung heißen muss. 
 
David Dressel (Satzungsausschuss) erklärt, dass dies nicht der Fall ist.  

Simon Völlmecke (DPSG) fragt nach einer Einschätzung der Dauer des Genehmigungsverfah-
rens. 
 
David Dressel (Satzungsausschuss) erklärt, dass es den Satzungsausschuss auf jeden Fall 
braucht, um die Regionen zu Begleiten und dieser auch als Pendant zum Bundessatzungsaus-
schuss fungieren wird.   
 
Änderungsantrag von Daniel Bednarz (KjG): 
In §5 den Punkt „…verantwortliche Mitarbeit im BDKJ.“ mit „…, die sich mindestens durch 
die jährliche Teilnahme an der Diözesanversammlung und mindestens die Teilnahme an der 
Hälfte der Sitzungen der Konferenz der Mitgliedsverbände (KMV) ausdrückt.“ ergänzen.  
 
Lukas Schmitz (BdSJ) merkt an, dass die Ergänzung „…oder sich zumindest schriftlich zu-
rückmelden“, da ansonsten die kleineren Verbände in Bedrängnis kommen könnten. Diese 
Regelung wäre fair für alle.  
 
Wiebke Harwardt (Kolpingjugend) wünscht sich eine klarere Definition dazu, was die Teil-
nahme bedeutet. Sie fragt, ob beispielsweise eine Person bei der DV als Teilnahme reichen 
würde.  
 
Lena Bloemacher (KjG) erklärt, dass durch eine delegierte Person die Teilnahme abgedeckt 
wäre.  
 
David Dressel (Satzungsausschuss) erklärt, dass dieser Paragraph die Mitgliedschaft defi-
niert und durch die beantragte Änderung weitere Paragraphen berührt werden. Dieser Satz 
ist aus der Bundeordnung übernommen und es ist nicht klar, ob wir diesen ändern können.  
 
Noah Herschbach (KjG) zieht den Änderungsantrag zurück. 
 
Es liegt ein schriftlicher Änderungsantrag vor.  
 
Noah Herschbach (KjG) erläutert zu dem vorliegenden Änderungsantrag, dass nur Jugend-
verbände neue aufgenommen werden können, die allen Geschlechtern Zugang ermöglichen. 
Für derzeitig bestehende Verbände gilt ein Bestandsschutz. 
 
Volker Andres merkt an, dass wir für Jugendverbände, die einen Bundesverband haben, 
diese Regelung nicht greift. Eine strengere Formulierung als in der Bundesordnung kann nicht 
angewandt werden.  



Noah Herschbach (KjG) verdeutlicht, dass sich das Kriterium nur auf neu aufzunehmende 
Verbände bezieht und an dieser Stelle wichtig ist. 
 
Laura Geisen und David Dressel (Satzungsausschuss) ergänzen dazu, dass eben das der 
Bundeordnung widersprechen würde und somit Verbände, die auf Bundesebene Mitgliedsver-
band sind, auf diözesaner Ebene aufgenommen werden müssen und die Formulierung in un-
serer Satzung nichts daran ändert.   
 
Volker Andres merkt an, dass die Änderung an dieser Stelle richtig platziert ist, aber es 
unsicher ist ob die Satzung in der Form genehmigt wird. 
 
Matthias Beckmann (RSK) findet es schade, dass darüber diskutiert wird, ob das Konzept 
bestehender Verbände, wie der Schönstatt-Mannesjugend (SMJ) oder der Pfadfinderinnen-
schaft St. Georg (PSG), zukünftig weiter im BDKJ Raum hat. Die Inhalte der Arbeit dieser 
Verbände sollten viel wichtiger sein.  
 
Lena Bloemacher (KjG) argumentiert damit, dass evtl. Personen anderen Geschlechts in 
einen solchen Verband aufgenommen werden würden, was aber nicht möglich ist. An dieser 
Stelle sollte der BDKJ ein klares Zeichen setzten und diese geschlechterübergreifende Be-
dingung einfordern.  
 
David Schäfer (DPSG) erklärt, dass eine ähnliche Diskussion momentan über monoge-
schlechtliche Vereine in der Politik geführt wird. Er verdeutlicht, dass es sich nicht lediglich 
um zwei Geschlechter, sondern auch alles was dazwischen ist, handelt. Er fände interessant, 
wie alles PSG und SMJ das zurzeit mit nur einem Geschlecht handhaben. 
 
Benjamin Heidkamp (Köln) findet es schwierig, dass der BDKJ den Verbänden per Satzung 
in ihre Vielfalt und Einzigartigkeit eingreift. Diese Diskussion muss bei den einzelnen Ver-
bänden geführt werden. Er hält das Anliegen für wichtig, jedoch nicht auf dieser Ebene.  
 
Elena Stötzel erklärt, dass laut momentanen Satzungen aller Verbände, die Aufnahme mög-
lich wäre, da in jeder Satzung die Formulierung steht: „Kinder und Jugendliche können in 
unserem Verband…“. Somit wäre die Bedingung erfüllt.  
 
Noah Herschbach (KjG) ergänzt, dass Verbände durch diese Regelung nicht bevormundet 
werden sollen. Die Regelung soll dem BDKJ vielmehr ein Profil geben und deutlich machen, 
wie wir uns den BDKJ zukünftig vorstellen.  
  
Der Antragssteller nimmt den Änderungsantrag nicht auf. 
 
Abstimmung: 
Der Änderungsantrag wir mit 21 Stimmen dafür und Stimmen 31 dagegen nicht aufgenom-
men. 
 
Noah Herschbach (KjG) fragt nach einer Erläuterung zum Punkt 5.3 vom Satzungsausschuss, 
wie der Basisbeitrag und das ganze Prozedere funktioniert. 
 
Volker Andres erklärt, dass Mitgliedsbeiträge für alle Ebenen durch die BDKJ Hauptver-
sammlung beschlossen werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit nur beratendes Mitglied zu 
werden, was einen niedrigeren Beitrag mit sich bringt. 
 
Es liegt ein schriftlicher Änderungsantrag vor, den Volker Andres erläutert. 
  



Änderungsantrag von Lena Bloemacher (KjG): 
In §7 Abschnitt 2 den Punkt „…die Mitwirkungsrechte.“ mit „…, verantwortliche Mitarbeit im 
BDKJ sich mindestens durch die jährliche Teilnahme an der Diözesanversammlung und min-
destens die Teilnahme an der Hälfte der Sitzungen der Konferenz der Jugendverbände aus-
drückt.“ ergänzen. 
 
David Dressel (Satzungsausschuss) erklärt, dass der Änderungsantrag gemäß dem Kommen-
tar zur Bundesordnung nicht möglich ist, da ein einzelnes Organ nicht isoliert betrachtet 
werden kann. Laut diesem Kommentar bedeutet Mitwirkung, dass man an mindestens einem 
Gremium im Jahr teilnimmt. 
 
Lena Bloemacher (KjG) zieht den Änderungsantrag zurück und appelliert gleichzeitig an die 
Versammlung zur Mitsprache aller Anwesenden.  
 
Gennet Patt (KLJB) weißt nochmal auf die blauen Karten hin, da sie das Gefühl hat, dass 
nicht alle verstehen worum es geht. Auch der Broadcast kann gerne dazu genutzt werden. 
 
Simon Völlmecke (DPSG) fragt zu §8 und dem Ende der Mitgliedschaft, was im Falle der 
Auflösung eines Bundesverbandes (BV) mit dem Diözesanverband (DV) passieren würde.  
 
David Dressel (Satzungsausschuss) erklärt, dass das durch die einzelnen Verbände selber 
geregelt ist. Laut DPSG Satzung beispielsweise, wird der DV auch aufgelöst sobald der BV 
aufgelöst wurde.  
 
Laura Geisen (Satzungsausschuss) erklärt, wie im Antragscafé an dem Abschnitt §10 Ab-
schnitt 6 Punkt c gearbeitet wurde. 
 
Benjamin Heidkamp (Köln) fragt, ob sich durch diese Regelungen die Stimmverteilung ver-
ändert wird. 
 
Die Stimmverteilung wird präsentiert. Für die meisten Verbände und Regionen ändert sich 
nichts.   
 
Lena Bloemacher (KjG) erläutert den schriftlich vorliegenden Änderungsantrag der KjG.  
 
David Dressel und Laura Geisen (Satzungsausschuss) erklären, dass Änderung möglicher-
weise nicht konform mit der Bundesordnung ist. Hier im Plenum kann lediglich die inhaltliche 
Ebene diskutiert werden – eine Formulierung muss im Anschluss dafür gefunden werden.  
 
Die Moderation holt ein Stimmungsbild ein, ob das Anliegen inhaltlich in den Antrag aufge-
nommen werden soll und der Satzungsausschuss bis morgen eine Formulierung dafür findet. 
Die Formulierung soll die Stimmverteilung zwischen Verbänden und Regionen im Gleichge-
wicht halten. Auch muss bei den Regionen darauf geachtet werden, dass Kreise/Regionen 
nicht durch Neugründungen auf verschiedenen Ebenen zu ungleichmäßig vielen Stimmen 
kommen. 
 
Das Stimmungsbild fällt überwiegend positiv aus. 
 
In §11 Absatz 2 liegt ein schriftlicher Änderungsantrag des Satzungsausschusses vor.  
 
Gennet Patt (KLJB) möchte klargestellt haben, dass die 4 jeweils freien Plätze für Männer 
und Frauen unabhängig voneinander besetzt werden können.  
 
Der Satzungsausschuss bestätigt das.  



Änderungsantrag von Lena Bloemacher (KjG):  
Nach „…bis zu vier Vertreterinnen“, „…und bis zu vier Vertreter“ ergänzen, damit die For-
mulierung klar ist.   
 
Der Antragssteller nimmt den Änderungsantrag auf. 
 
Noah Herschbach (KjG) erläutert den schriftlich vorliegenden Änderungsantrag in §11 Absatz 
3. Der Änderungsantrag wird vom Antragsteller nicht aufgenommen, damit diese inhaltliche 
Frage im Plenum diskutiert wird.  
 
Nadia Schnabel (Köln) würde den Änderungsantrag ungern aufnehmen, da Partizipation ebs-
ser ermöglich wird, wenn Kinder und Jugendliche auch aus nicht Verbänden delegiert werden 
können. Ob diese Person auf der Diözesanversammlung gewählt wird, bleibt der Versamm-
lung überlassen. 
 
Volker Andres stimmt Nadia Schnabel (Köln) zu und sagt, dass alle Jugendverbände die 
Möglichkeit haben sollten, sich in den Gremien des BDKJ zu vertreten. Die Wahl zum Diöze-
sanausschuss (DA) ist eine persönliche Wahl. Ziel ist es, dass sich beispielsweise auch die DjK 
mit ihren Kompetenzen und Anliegen im DA vertreten kann. 
 
Lea Winterscheidt (DPSG) schließt sich Noah Herschbach (KjG) an, da eine Stimme im DA 
eine deutlich höhere Gewichtung hat, als eine Stimme z.B. auf der Diözesanversammlung. 
Außerdem könnte ein nicht stimmberechtigter Verband auch als Gast dem DA problemlos 
beiwohnen könnte.   
 
Abstimmung: 
Der Änderungsantrag wir mit 23 Stimmen dafür, 22 Gegenstimmen und 9 Enthaltungen nicht 
aufgenommen. 
 
GO-Antrag: 
Noah Herschbach (KjG) stellt den Antrag auf Neuauszählung der Stimmen. Die Abstimmung 
wird wiederholt. 
 
Abstimmung: 
Der Änderungsantrag wir mit 30 Stimmen dafür, 27 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen nicht 
aufgenommen. 
 
Änderungsantrag von Lea Winterscheidt (DPSG): 
In §11 Absatz 3 sollen Gendersternchen eingefügt werden, damit klar wird, dass alle Men-
schen willkommen sind. 
 
Abstimmung: 
Der Änderungsantrag ist mit 3 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen aufgenommen.  
 
Noah Herschbach (KjG) fragt zu §14 Absatz 1 nach einem Stimmungsbild der Versammlung, 
ob der Diözesanvorstand ausschließlich aus Menschen besetzt werden kann, die Mitglied in 
einem stimmberechtigten Jugendverband sind. 
 
Das Stimmungsbild fällt sehr gemischt aus. 
 

Volker Andres führt in den Antrag ein und erläutert, warum dieser Antrag heute beschlossen 
werden muss. Der Antrag wird Abschnittsweise aufgerufen. 
  



Es liegen keine Änderungsanträge/Ergänzungen vor. 
 
Abstimmung: 
Der Antrag wird mit 1 Enthaltung beschlossen. 
 

 
Die Moderation erläutert den weiteren Ablauf des Abends. Um 19.00 Uhr findet die 

Heilige Messe in der Hauskapelle statt. 
Ab 20:00 Uhr beginnt das Abendessen und anschließend die 

 Verabschiedung von René Fanta. 
 

Fortsetzung der Versammlung  
 
Die Versammlung startet mit einem Impuls von Philipp Büscher. 
 
René Fanta Verabschiedet sich von den Delegierten und bedankt sich für die tolle Ver-

abschiedung gestern Abend. 
 
Dominik Schultheis (DPSG) stellt die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. Die Ver-
sammlung ist mit 59 Anwesenden von 86 möglichen Delegierten beschlussfähig. 
 

Es gibt im Diözesanausschuss 7 freie Plätze für die Regionen und 5 freie Plätze für die Ver-
bände. Die Vorschläge werden vorgelesen und es wird abgefragt, ob die eingetragenen Per-
sonen auch bereit sind, zu kandidieren. Philipp Büscher (KjG) schließt die Wahlliste. 
 
Es kandidieren Lisa Niegemann (Köln), Ruben Wippermann (Neuss), Noah Herschbach 
(KjG), Fabian Abel (KSJ). Die Kandidat*innen stellen sich vor und stehen für Fragen der 
Versammlung bereit.  
 
Ergebnisse: 
Lisa Niegemann  51 Stimmen 
Ruben Wippermann  52 Stimmen  
Noah Herschbach  53 Stimmen 
Fabian Abel  46 Stimmen 

Alle Kandidat*innen sind gewählt und nehmen die Wahl an. 
 
Der Vorstand verabschiedet die ausscheidenden Mitglieder Nadia Schnabel, Moritz Hecktor, 
Justus Westermann, Laura Wallace sowie Matthias Horn und bedankt sich herzlichst für 
die Mitarbeit im DA. Zum Abschied werden traditionell Pfeffermühlen verschenkt 
  



 
Es gibt im Trägerwerk 5 freie Plätze. Die Wahlliste für die Wahl zur Mitgliederversammlung 
des Trägerwerks e.V. ist geschlossen. Es kandidieren Torsten Wolter (OBK), Arno Hadasch 
(Wuppertal), Ansgar Kesting (DPSG), Michael Heider (KLJB), Maren Leuchner (KjG), Ka-
tharina Hülsken (KjG), Lena Bloemacher (KjG). Die Kandidat*innen stellen sich vor und 
stehen für Fragen der Versammlung bereit.  
  
Ergebnisse: 
Torsten Wolter  40 Stimmen 
Arno Hadasch  39 Stimmen  
Ansgar Kesting  51 Stimmen 
Michael Heider  37 Stimmen 
Maren Leuchner  41 Stimmen 
Katharina Hülsken  27 Stimmen 
Lena Bloemacher  33 Stimmen 

Lena Bloemacher und Katharina Hülsken sind nicht gewählt. Alle übrigen Kandidat*innen 
sind gewählt und nehmen die Wahl an. 
 

Es ist ein Platz frei. Die Wahlliste für die Wahl zur Mitgliederversammlung des Haus Venus-
berg e.V. ist geschlossen. Es kandidiert Burkhard Clemens (BdSJ). Der Kandidat stellt sich 
kurz vor und steht für Fragen bereit. 
 

Er ist mit 57 Stimmen gewählt und nimmt die Wahl an. 

Es sind 2 Plätze frei. Die Wahlliste für die Wahl zur Mitgliederversammlung des Haus Venus-
berg e.V. ist geschlossen. Es kandidieren Christian Lukas (RBK), David Dressel (DPSG) und 
Stephan Kelter (KjG). Die Kandidat*innen stellen sich kurz vor und stehen für Fragen bereit. 
 

Ergebnisse: 
Christian Lukas  42 Stimmen 
David Dressel  49 Stimmen  
Stephan Kelter  25 Stimmen 
 

Stephan Kelter ist nicht gewählt. Alle übrigen Kandidat*innen sind gewählt und nehmen die 
Wahl an. 
 

Es sind 3 freie, weibliche Plätze sowie 3 männliche. Die Wahlliste für die Wahl des Satzungs-
ausschusses ist geschlossen. Es kandidieren Laura Geisen, Vanessa Palten (KjG), Nadia 
Schnabel (Köln), Patrick van Loon (KLJB) und  Jan Bockhorn (KjG). Die Kandidat*innen 
stellen sich kurz vor und stehen für Fragen bereit. 
 
Ergebnisse: 
Laura Geisen  57 Stimmen 
Vanessa Palten  52 Stimmen  
Nadia Schnabel  46 Stimmen 
David Dressel  56 Stimmen 
Patrick van Loon  58 Stimmen 
Jan Bockhorn  48 Stimmen 

Alle Kandidat*innen sind gewählt und nehmen die Wahl an.  



Es sind 3 freie, weibliche Plätze sowie 3 männliche. Die Wahlliste für die Wahl zur KJP-
Förderkommission ist geschlossen. Es kandidieren Christa Heider (KLJB), Lena Bloemacher 
(KjG), Maren Leuchner (KjG), Michael Doppelfeld (BdSJ), Alexander Guzy (CAJ) und Mi-
chael van den Boom (KjG). Die Kandidat*innen stellen sich kurz vor und stehen für Fragen 
bereit. 
 
Ergebnisse: 
Christa Heider  56 Stimmen 
Lena Bloemacher  47 Stimmen  
Maren Leuchner  50 Stimmen 
Michael Doppelfeld  60 Stimmen 
Alexander Guzy  48 Stimmen 
Michael van den Boom  52 Stimmen  

Alle Kandidat*innen sind gewählt und nehmen die Wahl an. 
 

Es sind 3 freie, weibliche Plätze sowie 3 männliche. Die Wahlliste für die Wahl des Wahlaus-
schusses ist geschlossen. Es kandidieren Gennet Patt (KLJB), Maren Leuchner (KjG), Ale-
xandra Hein (Kolpingjugend), Benjamin Heidkamp (Köln), Philipp Büscher (KjG) und Do-
minik Schultheis (DPSG). Die Kandidat*innen stellen sich kurz vor und stehen für Fragen 
bereit. 
 
Ergebnisse: 
Gennet Patt  58 Stimmen 
Maren Leuchner  54 Stimmen  
Alexandra Hein  59 Stimmen 
Benjamin Heidkamp  57 Stimmen 
Philipp Büscher  57 Stimmen 
Dominik Schultheis  61 Stimmen 

Alle Kandidat*innen sind gewählt und nehmen die Wahl an. 
 
 

Lisa Niegemann (Köln) lädt alle Delegierten zur Teilnahme am Schul- und Veedelszoch am 
23.02.2020 mit. Gemeinsam mit der Evangelischen Jugend und dem Crux hat der dort BDKJ 
Köln eine Fußgruppe. Die Anmeldung läuft über die KJA Köln. Thematisch werden Statements 
zur Kirche der Zukunft aufgegriffen.  
 
Simon Völlmecke (DPSG) lädt zur Aussendungsfeier des Friedenslichtes am dritten Advent 
im Kölner Dom ein. Beginn ist um 15:00 Uhr.  
 
Torsten Wolter (Trägerwerk) bewirbt das Singen Liederbuch sowie die AK Singles Liedblät-
ter, die über den BDKJ zu erwerben sind.  
 
David Schäfer (DPSG) fragt, ob das Angebot auch digital abrufbar ist. 
 
Torsten Wolter (Trägerwerk) antwortet, dass der AK im Moment dabei ist ein solches An-
gebot bereitzustellen.  
  



Annika Jülich bewirbt die Gedenkstättenfahrt nach Terezin – es sind noch einige Plätze frei. 
Ziel ist es, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, Erinnerungsarbeit in Zukunft aussehen 
kann.  
 
Nadia Schnabel (Köln) weist auf die „Einheitsfahrt“ vom 2. bis zum 4. Oktober 2020 nach 
Fulda hin. Inhaltlich geht es um den Heimatgedanken und Einheit.  
 
 

Laura Geisen (Satzungsausschuss) führt in den überarbeiteten Antrag ein und erläutert die 
vorliegenden Änderungen, an denen der Satzungsausschuss am Vorabend gearbeitet hat. Die 
wichtigsten Änderungen befinden sich in §10 Abschnitt 20 und regeln die Stimmverteilung 
auf der Diözesanversammlung.  
 
Noah Herschbach (KjG) schlägt zur Vereinfachung des Verfahrens vor, die Abstimmungen 
über Stimmungskarten durchzuführen. 
 

Es werden viele grüne Karten hochgehalten. 
 

Es liegt ein schriftlicher Änderungsantrag von Benedikt Schwirten (RBK) vor. Er erklärt die-
sen. In den Regionen besteht die Problematik, dass sich mehr männliche Personen engagie-
ren und in ein Vorstandsamt wählen lassen möchten. Durch die Paritätsregelung würden zu 
besetzende Plätze möglicherweise Kandidaten verwehrt werden, die eigentlich motiviert 
wären. 
 
Nadia Schnabel (Köln) unterstützt den Änderungsantrag.  
 
Simon Völlmecke (DPSG) spricht dagegen und merkt an, dass der Diözesanausschuss als 
höchstes, unterjährig beschlussfassendes Gremium paritätisch besetzt werden muss, um Ge-
sellschaft und Wirklichkeit im BDKJ zeitgemäß widerzuspiegeln.   
 
Vanessa Palten (KjG) spricht ebenfalls gegen den Änderungsantrag, da für eine gute Bera-
tung die Parität gleichermaßen für Regionen sowie Verbände gegeben sein muss.  
 
David Schäfer (DPSG) verweist auf die soeben erfolgte DA-Wahl und dass bei dieser nicht so 
viele männliche Kandidaten aus den Regionen zu Wahl standen. Er hält die Diskussion über 
die Aufhebung der Parität im DA für überflüssig.  
 
Dominik Kaven (Köln) sagt, dass die Versammlung entscheiden müsse, ob es besser ist einen 
paritätisch besetzten DA zu haben, der dafür einige freie Plätze nicht besetzten kann oder 
aber einen voll besetzten DA zu haben, der dafür nicht ganz paritätisch ist. 
 
Wiebke Harwardt (Kolpingjugend) merkt an, dass diese Diskussion immer bei Gründung ei-
nes Gremiums geführt wird. Sie findet es schwierig die Parität an der aktuellen personellen 
Situation festzumachen.  
 
Benjamin Köln (Köln) erklärt, dass das Anliegen der Regionen ist, eine praktikable Satzung 
und gleichzeitig Parität zu haben. 
 
Marie Lavall (KjG) stellt klar, dass der Anspruch sein muss, dass fitte und kompetente Men-
schen in den Verbänden die Möglichkeit haben, sich in Gremien des BDKJ zu vertreten. Eine 
Struktur die solche Sachen fordert, wirkt sich auch motivierend auf die möglichen Kandi-
dat*innen aus. 



 

GO-Antrag: 
Noah Herschbach (KjG) beantragt eine geschlechtergetrennte Beratung. 
 
Es gibt Gegenrede von Lukas Schmitz (BdSJ). 
 
Abstimmung: 
Bei 10 Stimmen dafür und deutlich mehr dagegen ist der GO-Antrag abgelehnt. 
 
Benedikt Schwirten (RBK) erklärt die Absichten hinter der Satzungsänderung und wie die 
Aufhebung der Parität sich auf die Arbeit im DA auswirken würde. 
 
GO-Antrag: 
Hannah Tenhaef (REK) beantragt den Schluss der Debatte und sofortige Abstimmung. 
Es gibt Gegenrede von Marie Lavall (KjG). 
 
Abstimmung: 
Bei 10 Stimmen dafür und deutlich mehr dagegen ist der GO-Antrag abgelehnt. 
 
Lea Winterscheidt (DPSG) findet, dass dies eine Grundsatzentscheidung ist und diese das 
Ideal im BDKJ abbilden sollte. Sie findet es gut, dass durch die Parität Druck auf die Regionen 
aufgebaut wird, geeignete und qualifizierte Frauen zu finden.   
 
Simon Völlmecke (DPSG) merkt an, dass Mithilfe und Mitarbeit im DA jederzeit als Gast 
möglich ist.  
 
Gennet Patt (KLJB) findet, dass die Diözesanebene die übrigen Ebenen bei Ihrer Arbeit un-
terstützen muss, aber die Satzung auf Diözesanebene nichts damit zu tun hat.  
 
GO-Antrag: 
David Schäfer (DPSG) beantragt die Schließung der Redeliste. 
 
Es gibt keine Gegenrede somit ist der Antrag angenommen. 
 
Volker Andres ist über diese erneute Diskussion irritiert. Der BDKJ setzt sich für Geschlech-
tergerechtigkeit und fordert diese von anderen, deshalb kann es nicht sein, dass wir es in 
unseren eigenen Strukturen nicht hinbekommen. Nicht besetzte Plätze können sich durch 
viele andere mögliche Kombinationen ergeben, weshalb sich das Argument nicht auf die Pa-
rität auswirken sollte.     
 
Irina Neumann (KjG) merkt an, dass die angesprochene Grundsatzentscheidung große Sig-
nalwirkung hat und die Verantwortung dabei eine wichtige Rolle spielt.   
 
Lena Bloemacher (KjG) hält die Paritätsregelung für sehr sinnvoll, da dieses Gremium mit 
Frauen und Männer aus Regionen und Verbänden besetzt werden muss. Freie Plätze für 
Frauen sind wichtig dafür, damit auch tatsächlich Frauen in diese Gremien gewählt werden.    
 
Noah Herschbach (KjG) findet die Diskussion nicht zeitgemäß. Geschlechtergerechtigkeit 
und Parität sind ein Grundsatz des BDKJ und wird gelebt und nach außen vertreten. Eine 
Streichung der Parität an der Stelle wäre ein schlechtes Zeichen. Darüber hinaus muss in-
tensiver daran gearbeitet werden, die Arbeit für Frauen auf regionaler Ebene attraktiver zu 
machen.  



Elena Stötzel findet es schade, dass wir heute noch eine Quote brauchen, aber es ei wich-
tiges Instrument ist, etwas in den Köpfen der Menschen zu ändern, das gilt auch für die 
Jugendverbände. Sie findet, dass exklusive Frauenplätze wichtig sind, um Frauen zur Kandi-
datur zu motivieren. Aus ihren eigenen Erfahrungen berichtet sie, dass das viel wert sein 
kann.  
 
Nadia Schnabel (Köln) glaubt nicht, dass die Platzparität die Mitarbeit eher einschränkt, als 
dass sie diese ermöglicht.  
 
GO-Antrag:  
Noah Herschabch (KjG) beantragt eine 5-minütige Mauschelpause. 
 
 

5 Minuten Mauschelpause 
 
 

GO-Antrag: 
Lea Winterscheidt (DPSG) beantragt die geschlechtergetrennte Abstimmung.  
 
Es gibt Gegenrede von Christian Lukas (RBK). 
 
Abstimmung: 
Bei Stimmen 31 dafür und 27 Stimmen dagegen ist der GO-Antrag angenommen. 
 
Geschlechtergetrennte Abstimmung über den schriftlichen Änderungsantrag: 
In beiden Gruppen wurde der Änderungsantrag abgelehnt. Für den Diözesanausschuss gilt 
zukünftig die Platzparität.  
 

 
Mittagspause (30 Minuten) 

 
 

Es liegen schriftliche Änderungen zu Teil C §5 vor. Dazu gibt es keine Anmerkungen. 
 
Im §19 Absatz 2 liegt ein Änderungsantrag des Diözesanvorstandes vor. Volker Andres erklärt 
dazu, dass es in den Regionen bereits geistliche Leitungen gibt, die keine Priester sind und 
das nun auch auf diözesaner Ebene möglich sein soll. Dazu gibt es keine Anmerkungen – der 
Änderungsantrag wird aufgenommen.   
Im §22, §24, §25 und §26 liegen schriftliche Änderungen des Satzungsausschuss vor. Keine 
Anmerkungen. 
 
Benjamin Heidkamp (Köln) fragt zu der Änderung, ob die Genehmigung der Satzung sich 
länger hinauszögern würde, wenn Personen aus dem Erzbistum einzelne Punkte der Satzung 
bemängeln.  
 
David Dressel (Satzungsausschuss) antwortet für den Satzungsausschuss, dass die Änderun-
gen nicht so gravierend sind, dass eine Verzögerung zu erwarten wäre. Dennoch sei es mög-
lich, dass die gesamte Satzung nicht genehmigt wird, was zur Folge hätte, dass die Satzung 
im kommenden Jahr nochmal neu aufgearbeitet werden muss. 
  



Der Antragstext wird aufgerufen. David Dressel (Satzungsausschuss) erläutert die Über-
gangsregelung, die in den Antragstext eingefügt wird.  
 

Volker Andres erläutert die redaktionellen Änderungen. Ein Stimmungsbild dazu wird ein-
geholt – es sind ausschließlich grüne Karten zu sehen. Laut Übergangsregelung wird der 
Stimmschlüssel einmalig der KdR zur Bestätigung vorgelegt. Sollte die KdR nicht beschluss-
fähig sein oder sich nicht einigen können, legt der Diözesanausschuss die Vorgehensweise 
fest.  
 

GO-Antrag: 
Simon Völlmecke (DPSG) beantragt die Feststellung der Beschlussfähigkeit. 
 

Die Moderation stellt die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. Die Versammlung ist mit 
61 von 86 möglichen Delegierten beschlussfähig. 
 

Abstimmung über den Satzungsänderungsantrag Zukunftsfähige Verbandsstrukturen: 
Die Moderation erklärt, dass es sich bei der Abstimmung um einen Satzungsänderungsantrag 
handelt, der eine 2/3 Mehrheit erfordert. Es sind mindestens 41 JA-Stimmen erforderlich. 
 

Der Satzungsänderungsantrag ist einstimmig beschlossen. 
 
Gennet Patt (KLJB) setzt sich dafür ein, dass das Thema Geschlechtergerechtigkeit nochmal 
auf diözesaner Ebene aufgegriffen wird, da die Diskussion zeigt, dass das Thema nicht richtig 
in alle Verbände und Regionen getragen wurde. 
Sie bedankt sich außerdem für die mühsame Arbeit des Satzungsausschusses. Sie wünscht 
den Verantwortlichen weiterhin viel Motivation für die weitere Arbeit in den Regionen.  
 

Marie Lavall (KjG) schließt sich dem Dank an den Satzungsausschuss an und gibt eine per-
sönliche Erklärung ab: 
„Gerechtigkeit ist anstrengend. Gemeinschaft bedeutet, sich aufeinander einzulassen, mit-
einander um wichtige Themen ringen und die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen zu 
ermöglichen. Als Jugendverbandler*innen sind wir in dieser Gemeinschaft groß geworden. 
Wenn ich einen Blick auf den Rest der Gesellschaft werfe, sehe ich den BDKJ und seine 
Verbände als Profis im Hinblick auf gelebte, gleichberechtigte Partizipation und Teilhabe, 
Das ist einzigartig und unschätzbar wertvoll! Als gewählte Vertreter*innen unserer Mitglieder 
liegt es in unserer Verantwortung, immer wieder aufs Neue für diese Gerechtigkeit zu kämp-
fen. Ich wünsche uns allen den Mut und den langen Atem, dies weiterhin zu tun, damit sicher 
jede*r bei uns einbringen und wohlfühlen kann.“ 
 

Maren Leuchner (KjG) erläutert die Überarbeitungen im Antrag und die eingefügten Zwi-
schenüberschriften zur besseren Verständlichkeit des Antrages. Die Länge des Antrags be-
gründet sie damit, dass die darin enthaltenen Forderungen gegenüber dem Erzbistum klar 
kommuniziert werden. Sie erklärt weiterhin, dass mit der Formulierung „Diözesanpräses und 
geistliche Verbandsleitung“ signalisiert werden soll, dass beide Möglichkeiten für den BDKJ 
gleichwertig sind.  
 

Patrick Rössel (KLJB) merkt an, dass die Formulierung „der*die geistliche Verbandslei-
tung…“ sprachlich nicht korrekt ist. 
 

Philipp Büscher (KjG) schlägt vor, dass im Anschluss an die Textarbeit redaktionelle und 
sprachliche Anpassungen vorgenommen werden. Er erklärt für den Antragsteller, dass alle 
schriftlich eingereichten Änderungen aus dem Antragscafé aufgenommen werden.  
  
Abstimmung: 
Der Antrag ist einstimmig beschlossen.  



Philipp Büscher (KjG) ist froh, dass der Beschluss gefasst wurde. Er möchte außerdem alle 
in die Pflicht nehmen, den Wahlausschuss bei der Suche nach geeigneten Kandidat*innen zu 
unterstützen.  
 

Die Synopse wird paragraphweise aufgerufen. Die Moderation erklärt das Verfahren und dass 
im Rahmen der Antragsdiskussion zu 11.5.1 die Anträge 11.5.2 sowie 11.5.3 an den entspre-
chenden stellen aufgerufen und beschlossen werden. Änderungen, die sich durch die Bun-
desordnung ergeben, müssen aufgenommen werden. 
 
In §10 liegt eine schriftliche Änderung des Satzungsausschusses vor – keine Anmerkungen. 
 
Der §15 betrifft die Abstimmungsregelungen der Diözesanversammlung, weshalb die aktuelle 
Antragsdebatte unterbrochen wird und der Antrag 11.5.3 aufgerufen wird. 
 

Volker Andres führt in den Antrag ein und erklärt, dass das Votum für diesen Antrag aus der 
Versammlung kam. Der Antrag schreibt nicht die Verwendung technischer Geräte vor, son-
dern eröffnet die Möglichkeit solche zu nutzen. Das Verfahren soll weiterhin kritisch be-
trachtet werden und die Wahlverfahren reflektiert werden, um Verbesserungen und Anpas-
sungen vorzunehmen.  
 
Laura Geisen erklärt als beratendes Mitglied der Versammlung, dass ein grundsätzliches 
Problem bei geheimen, digitalen Wahlen und Abstimmungen besteht – diese können entwe-
der nachvollziehbar oder geheim sein. Im Jahr 2009 hat das Bundesverfassungsgericht die 
Problematik ähnlich eingeschätzt und entschieden, dass digitale Stimmverfahren nicht für 
jede*n Bürger*in nachvollziehbar sind. Sie glaubt, dass die Diözesanversammlung eine hohe 
demokratische Verantwortung trägt und ruft deshalb zur kritischen Auseinandersetzung mit 
dem Thema auf. Sie ruft dazu auf die Basis der Demokratie nicht für Effizienz zu opfern. Für 
Fragen und Anregungen dazu steht sie gerne bereit. 
 
Vanessa Palten (KjG) findet, dass einige technische Dinge bei den diesjährigen Wahlen nicht 
gut gelaufen sind, was sie kritischer auf das Thema blicken lässt. Sie ruft zur Diskussion des 
Themas auf, um zu bewerten und festzustellen, wie weit die Technik ist und für unsere 
Zwecke verwendet werden kann. 
 
Lukas Schmitz (BdSJ) ergänzt, dass das Verfahren Zeit in Anspruch nehmen wird und diese 
auch eingeräumt werden sollte. Er ruft zur kritischen Auseinandersetzung auf.   
 
Lisa Niegemann (Köln) findet das Verfahren sehr gut und deutlich barrierefreier.  
 
Lena Bloemacher (KjG) befürwortet das Verfahren ebenfalls und merkt an, dass der Sonn-
tagmorgen eventuell nicht der richtige Zeitpunkt für die Wahlen ist. Die von Vanessa Palten 
(KjG) angesprochenen Defizite hätten mit einer ruhigen Erklärung umgangen werden kön-
nen.  
 
Elena Stötzel erläutert, dass wenn der Antrag beschlossen werden sollte weitere Expert*in-
nenmeinungen eingeholt werden und das Thema weiter ausgearbeitet wird. Fabian Krämer 
war bereits im Diözesanausschuss zu Gast und wird sicherlich nochmal gerne beratend zur 
Verfügung stehen.  
 
Abstimmung: 
Der Antrag ist bei 2 Enthaltungen beschlossen.   



In §16 liegen schriftliche Änderungen des Satzungsausschusses vor. Volker Andres erklärt, 
dass der Paragraph Wahlen für alle Wahlen zusammengefasst wurde, da somit jedes Wahl-
verfahren gleich abläuft. 
 
Der §17 betrifft die Abstimmungsregelungen der Diözesanversammlung, weshalb die aktuelle 
Antragsdebatte unterbrochen wird und der Antrag 11.5.2 aufgerufen wird. 
 

Volker Andres führt in den Antrag ein und erklärt, dass das Geschlecht der geistlichen Lei-
tung nicht mehr festgelegt ist, weshalb das Wahlverfahren geregelt werden muss. Für die 
beiden 50%-Vorstandsämter soll laut Antrag zukünftig ausgelost werden, welche Wahl zuerst 
auf der jeweiligen Diözesanversammlung durchgeführt wird. Die Ausschüsse haben verschie-
dene Wahlverfahren betrachtet und das Losverfahren für das am meisten geeignete Verfah-
ren entschieden. Ob die Auslosung im Wahlausschuss, Diözesanausschuss oder anderen Gre-
mien durchgeführt wird, soll durch die Versammlung festgelegt werden.  
 
Simon Völlmecke (DPSG) weist darauf hin, dass er im Entscheidungsverfahren beim Diöze-
sanausschuss viele Vor- und Nachteile bei allen Verfahren gesehen hat. Er persönlich fand 
die Auswahl zwischen den Möglichkeiten sehr schwierig und war am Ende auch überzeugt, 
dass das Los entscheiden sollte – auch wenn es gute Gründe für andere Modelle gibt. Würde 
die geistliche Leitung beispielsweise zuerst gewählt werden, würde man sich wieder in eine 
Abhängigkeit gegenüber dem Erzbistum begeben, was zukünftig vermieden werden sollte. 
 
Lena Bloemacher (KjG) ist mit dem Verfahren insgesamt unglücklich, denn egal was das Los 
entscheidet, die Delegierten würden die Priorität auf die geistliche Leitung setzten. Sie 
glaubt es sei unwahrscheinlich, dass der Wahlausschuss sowohl eine Frau als auch einen Mann 
als Kandidat*innen findet, die zusätzlich vom Erzbistum in jeder Konstellation freigestellt 
werden. Es ist für die Kandidat*innen eine große Erschwernis, da jede geloste Wahl die an-
dere beeinflusst. Sie fragt, wie der BDKJ Bundesverband die Parität im Vorstand handhabt. 
Sie wünscht sich eine Gesamtlösung für dieses Dilemma und fragt nach Input aus anderen 
Verbänden oder Regionen.  
Die KjG arbeitet mit dem Würfelverfahren, womit sie aber auch unglücklich ist.   
 
Lukas Schmitz (BdSJ) fragt nach, ob die Amtszeiten weiterhin versetzt sind und wie es in 
Fällen eines frühzeitigen Ausscheidens gehandhabt wird. Seiner Meinung nach müssten beide 
Ämter bei dieser Regelung gleichzeitig gewählt werden, da ansonsten das Geschlecht für das 
jeweils andere Amt von vornerein bestimmt wird. 
 
Volker Andres erklärt, dass das Losverfahren nur zum Einsatz kommt, wenn beide Ämter 
gleichzeitig gewählt werden sollten. Steht nur ein Amt zur Wahl, kommt nur das geschlecht-
liche Gegenüber als Kandidat*in infrage. Die Satzung gibt vor, dass die Amtszeit drei Jahre 
beträgt.  
 
Elena Stötzel erläutert das Verfahren des Bundesvorstandes. Aktuell ist der Bundespräses 
als Priester geschlechtlich festgesetzt und die übrigen Ämter werden in Abhängigkeit dazu 
gewählt – die Verteilung auf die Stellen ist willkürlich. Zuerst werden die Hauptamtlichen, 
anschließend die Ehrenamtlichen Stellen gewählt. Sie ist sich nicht ganz sicher, meint aber 
dass der Bundesvorstand im Falle der gleichzeitigen Wahl beider hauptamtlicher Ämter eben-
falls lost.  
  



Nadia Schnabel (Köln) erklärt, dass die KSJ eine sogenannte dritte Parität eingeführt hat. 
Das bedeutet, dass das Amt der geistlichen Leitung geschlechtsunabhängig besetzt wird. Die 
beiden anderen Ämter müssen durch eine Frau sowie einen Mann besetzt werden.  
 
Lena Bloemacher (KjG) merkt zu Volker Andres Aussage an, dass der Fall nächstes Jahr 
bereits eintreffen würde und nicht vermeidbar ist, weshalb zeitnah eine Lösung gefunden 
werden muss.  
 
David Dressel (Satzungsausschuss) erläutert, dass im Satzungsausschuss viele verschiedene 
Modelle diskutiert und durchgespielt wurden, auch eine Aufteilung der bestehenden Stel-
lenumfänge. Er schlägt vor, dass im Falle einer Nichteinigung auf dieser Versammlung der 
Satzungsausschuss die Ergebnisse der Diskussionen sowie die verschiedenen Modelle für die 
kommende Versammlung aufarbeitet und vorstellt, damit das Thema anschaulicher für die 
Delegierten dargestellt werden kann.  
 
Noah Herschbach (KjG) bedankt sich für das Angebot und hält es für hilfreich. Dennoch 
müsse eine Lösung für das Problem schnell gefunden werden, damit wir bei der nächsten 
Versammlung wählen können.  
 
Lukas Schmitz (BdSJ) hat das Gefühl, dass momentan nicht alle Delegierten an dem Thema 
mitarbeiten. Er wünscht sich ein Stimmungsbild, wer mit dem Vorschlag des Satzungsaus-
schusses das Losverfahren auszuprobieren leben kann und wer sich diese überhaupt nicht 
vorstellen kann. Gegenseitiges Schweigen hilft in dieser Situation nicht weiter. 
 
David Dressel (Satzungsausschuss) erklärt, dass das vorgeschlagene Verfahren in den kom-
menden Jahren weiterentwickelt werden kann, wie zum Beispiel durch eine Kopplung der 
Amtszeiten. Diese Möglichkeiten können gerne diskutiert werden.  
 
Laura Geisen (Satzungsausschuss) erklärt nochmal, dass die Bundesordnung festschreibt, 
dass die hauptamtliche Stelle zuerst gewählt wird und die ehrenamtliche anschließend in 
geschlechtlicher Abhängigkeit dazu gewählt wird.  
 
Benjamin Heidkamp (Köln) fand Lena Bloemachers (KjG) Darstellung sehr gut und fügt 
hinzu, dass das Losverfahren keinen praktischen Vorteil hat, weil er ebenfalls glaubt, dass 
die Wahl der geistlichen Leitung von den Delegierten priorisiert wird.   
 
David Dressel (Satzungsausschuss) erklärt, dass es sich um hauptamtliche Stellen handelt 
und somit ein arbeitsrechtlicher Kontext entsteht. Sollte nicht festgelegt werden, wer, 
wann, wo und wie gewählt wird, könnte das rechtliche Konsequenzen haben – das ist unbe-
dingt zu vermeiden. Diese Regelung muss also auf dieser Versammlung beschlossen werden.  
 
GO-Antrag: 
Lena Bloemacher (KjG) beantragt die Unterbrechung der Sitzung – es gibt keine Gegenrede. 
 
 

5 Minuten Mauschelpause 
 
 

Lena Bloemacher (KjG) stellt den weitergehenden Änderungsantrag die geistliche Leitung 
grundsätzlich zuerst zu wählen. Sie hält die Regelung für die Kandidat*innen fairer, da davon 
auszugehen ist, dass lediglich eine Person vom Bistum für eine Wahl freigestellt wird. Sie 
schlägt die Formulierung vor: 
„…gilt: bei Wahl auf der derselben Diözesanversammlung wird die geistliche Leitung zuerst 
gewählt.“   



Annika Jülich fügt hinzu, dass sie die informelle Aussage seitens der Abteilung Jugendseel-
sorge gehört hat, dass es wahrscheinlich ist, dass verschiedene Kandidat*innen für die geist-
liche Verbandsleitung freigestellt würden. Dabei handelt es sich aber natürlich um keine 
gesicherte Auskunft. 
 
Abstimmung: 
Der Änderungsantrag wird mit 11 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen angenommen. 
 
Der schriftlich vorliegende Änderungsantrag wird zurückgezogen. 
 
Abstimmung über den gesamten Antrag: 
Bei 7 Gegenstimmen und 1 Enthaltung wird der Antrag beschlossen. 
 

 
Julian Staudt (Rhien-Sieg-Kreis) fragt, wie die Reihenfolge der Wahlen bei den zwei 100% 
Stellen ist, da im kommenden Jahr alle 4 Ämter neugewählt werden.  
 
Volker Andres erläutert, dass in diesem Fall der Wahlausschuss die Reihenfolge festlegt. Der 
Beschluss regelt lediglich, dass die geistliche Leitung vor der anderen 50% Stelle gewählt 
wird.  
 
Laura Geisen (Satzungsausschuss) verdeutlicht, dass soeben die Wahlreihenfolge der zwei 
50%-Stellen mit einem expliziten Beschluss festgelegt wurde. Für die übrigen Ämter obliegt 
die Reihenfolge dem Wahlausschuss, da dieser laut Satzung die Leitung der Wahlen verant-
wortet. 
 
Elena Stötzel erklärt, dass diese explizite Aufgabe, die Reihenfolge der übrigen Wahlen fest-
zulegen, nun in die Aufgabenbeschreibung des Wahlausschusses aufgenommen wird. Der Än-
derungsantrag kommt vom Antragsteller. 
 
David Dressel (Satzungsausschuss) fügt hinzu, dass somit die Reihenfolge zeitgleich mit der 
Ausschreibung durch den Wahlausschuss festgesetzt wird.  
 
Simon Völlmecke (DPSG) fragt, weshalb die Reihenfolge bereits mit der Ausschreibung fest-
gelegt wird. Sollten sich beispielsweise Rücktritte ergeben, wäre es gut die Reihenfolge erst 
dann festzulegen.   
 
Der Wahlausschuss erklärt, dass die Reihenfolge die Modalitäten bestimmt, mit denen am 
Ende die Stellen besetzt werden. Da diese Modalitäten sich durch einen späteren Rücktritt 
ändern, dürfen diese auf keinen Fall arbeitsrechtlich anfechtbar sein. David Dressel (Sat-
zungsausschuss) sagt, dass die Regelung in der aktuellen Form sicher und bei gegebenen 
Eventualitäten nicht anfechtbar wäre. 
 
Volker Andres stellt als Antragsteller formal den Änderungsantrag die Formulierung „…und 
mit Bekanntmachung der Stellenausschreibung…“ zu streichen. Der Antragsteller nimmt das 
auf.   
 
Abstimmung: 
Der Antrag ist einstimmig beschlossen. 
 
Volker Andres und alle Delegierten bedanken sich beim Satzungsausschuss für die großartige 
Arbeit! 
 
 



GO-Antrag: 
Noah Herschbach (KjG) beantragt die Unterbrechung der Sitzung. Keine Gegenrede. 
 
 

5 Minuten Mauschelpause 
 
 

Simon Völlmecke (DPSG) führt in den Antrag ein und erläutert diesen. Im gestrigen Antrag-
scafé wurden Änderungen des Diözesanvorstands eingearbeitet. Der Antrag in der vorliegen-
den Form stellt unsere Positionierung und Botschaft an das Erzbistum gut und klar dar.  
 
GO-Antrag: 
Simon Völlmecke (DPSG) beantragt die sofortige Abstimmung des Antrags. Es gibt keine 
Gegenrede. 
 
Abstimmung: 
Der Antrag ist mit 3 Enthaltungen beschlossen. 
 

GO-Antrag: 
Annika Jülich beantragt die Vertagung des Antrags in den Diözesanausschuss. 
 
Es gibt Gegenrede von Noah Herschbach (KjG). 
 
Abstimmung: 
Der Antrag ist mit 5 Stimmen dafür und deutlich mehr dagegen nicht angenommen. 
 
GO-Antrag: 
Noah Herschbach (KjG) beantragt die Vertagung des Antrags auf die nächste Diözesanver-
sammlung. 
 
Es gibt Gegenrede von Lisa Niegemann (Köln). 
 
Abstimmung: 
Bei 10 Gegenstimmen und 8 Enthaltungen ist der Antrag angenommen. Der Antrag wird somit 
auf die nächste Diözesanversammlung vertagt. 
 

 
Daniel Bednarz (KjG) erläutert den Antrag für den Antragsteller. Er erklärt, weshalb der 
Antrag sich lediglich auf einen Konzern konzentriert. Ein Punkt ist, dass somit das Anliegen 
besser transportiert werden kann. Der KjG Diözesanverband Münster hat aktuell zu dem 
Thema ein Dokument herausgebracht, in dem detaillierte Informationen zu dem Thema zu 
finden sind.  
 
GO-Antrag: 
Volker Andres beantragt die Vertagung des Antrags in den Diözesanausschuss. 
 
Es gibt Gegenrede von Noah Herschbach (KjG). 
 
Abstimmung: 
Bei 17 Stimmen dafür, 32 dagegen und 5 Enthaltungen ist der Antrag abgelehnt.  
  



GO-Antrag: 
Simon Völlmecke (DPSG) beantragt die Vertagung des Antrags auf die nächste Diözesanver-
sammlung. 
 
Es gibt Gegenrede von Alexander Guzy (CAJ). 
 
Abstimmung: 
Bei 11 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen ist der Antrag angenommen. Der Antrag wird somit 
auf die nächste Diözesanversammlung vertagt.   
 

Der Antragssteller zieht den Antrag aus Zeitgründen zurück. Der Vorstand überlegt gemein-
sam mit dem Diözesanausschuss, ob dazu eine Arbeitsgruppe gegründet wird oder ob erst im 
nächsten Jahr dazu gearbeitet 
 
 

Gennet Patt (KLJB) wünscht sich zukünftig, dass die auf einer Versammlung zu besprechen-
den Anträge genauer angeschaut werden sollte, um zu vermeiden, dass Anträge immer wie-
der vertagt werden. Sie persönlich findet, dass nicht jedes Jahr inhaltlich gearbeitet werden 
muss nur um ein Statement abzugeben.   
 
Lukas Schmitz (BdSJ) freut sich, dass der große Satzungsänderungsantrag durchgearbeitet 
wurde, auch dank der tollen Vorarbeit des Satzungsausschusses. Für viele Neulinge war die 
Versammlung nicht wirklich interessant, da das Thema Satzung nicht wirklich spannend, aber 
dennoch wichtig ist. Er appelliert an die die Anwesenden neue Anträge für die kommenden 
Versammlungen genau zu hinterfragen, um nicht wieder Anträge vertagen zu müssen. Die 
bestehenden Themen sollten fokussiert abgearbeitet werden und erst dann neue angegangen 
werden.  
 
Hannah Antkowiak (DPSG) findet es frustrierend, dass inhaltliche Anträge vertagt wurden, 
an denen Delegierte nachts gearbeitet haben und dabei viel guten Input eingebracht haben.  
 
Patrick Rössel (KLJB) fand den Studienteil sehr gut, auch wenn dieser zeitlich knapp be-
messen war. Er hat die Diözesanversammlung dieses Jahr als „Materialschlacht“ empfunden, 
was im Blick auf den Umweltantrag und die darin enthaltenen Forderungen an andere nicht 
vereinbar ist.   
 
Lena Bloemacher (KjG) ist mit den vergangenen 20 Minuten der Antragsdiskussion sehr un-
zufrieden. Zukünftig sollte der Zeitplan gemeinsam mit den Antragstellenden abgestimmt 
werden. Dennoch merkt sie an, dass die beschlossenen Anträge gut und wichtig waren.  
 
David Schäfer (DPSG) kritisiert die Zeitplanung der Diözesanversammlung. Er fragt nach ei-
ner Einschätzung, was mit den bearbeiteten Anträgen passiert und ob der aktuelle Stand der 
Antragsarbeit sowie der Texte und Anmerkungen bei der nächsten Versammlung den Dele-
gierten so präsentiert wird.  
 
Wiebke Harwardt (Kolpingjugend) ist unzufrieden mit dem Studienteil, da die Inhalte in 
ihrem Workshop keinen Mehrwert hatten. Sie kritisiert ebenfalls die Zeitplanung und merkt 
an, dass der Diözesanausschuss das bereits vermutet hatte und frühzeitig eingreifen sollte. 
Sie lobt die Einführung der Imagekampagne. Die innerverbandlichen und die Rückmeldungen 
auf allen Social-Media-Kanälen sind durchweg positiv. Auch die Verabschiedung von René 
Fanta fand sie sehr gelungen.   



Philipp Büscher (KjG) findet die Imagekampagne ebenfalls inhaltlich sehr stark. Er appel-
liert an die Delegierten Orte zu finden, an dem die Kampagne nochmal stark in die Öffent-
lichkeit gebracht wird. Die Gelegenheit sollte genutzt werden, um ein neues, frisches Ge-
sicht von Kirche zu verbreiten.   
 
Lisa Niegemann (Köln) ist verwundert über die Debatte der Geschlechtergerechtigkeit und 
verdeutlicht, dass sie als Vertreterin des BDKJ Standverbandes Köln an der Versammlung 
teilnimmt und nicht darauf reduziert werden möchte, eine weibliche Person zu sein.  
 
Christian Lukas (Rhein-Berg-Kreis) schließt sich der Aussage von Lena Bloemacher (KjG) 
an und bemängelt einige Punkte in der Organisation und Zeitplanung. Für das Thema Satzung 
hätte er sich gewünscht, dass eine Person der Bundebene an der Versammlung teilgenommen 
hätte, um die Änderungen, die sich durch die neue Bundesordnung ergeben, zu erläutern 
und beratend zur Verfügung zu stehen. Außerdem kritisiert er die Tischfahnen und wünscht 
sich für die Zukunft eine bessere Lösung, da sie die Sicht versperren.   
 
Vanessa Palten (KjG) lobt, trotz der fortgeschrittenen Zeit und der anstrengenden Themen, 
die konzentrierte Mitarbeit der gesamten Versammlung. 
 
Lukas Schmitz (BdSJ) fragt nach einem Stimmungsbild, ob die Besprechung des Rechen-
schaftsberichtes anstatt Abschnittsweise nicht besser mit gezielten Fragen gestaltet werden 
sollte. In der Abfrage am Anfang der Versammlung wurde deutlich, dass nicht alle den Be-
richt gelesen haben und somit viel Zeit durch spontane Nachfragen verloren geht.  
 
Das Stimmungsbild fällt sehr gemischt aus.  
 
Noah Herschbach (KjG) meldet zurück, dass das Wochenende gelungen war und die positive 
Stimmung spürbar war. Er fand die Diskussionen konstruktiv und schlägt vor die Menge an 
Materialien und Lesestoff im Voraus der Versammlung niederschwelliger zu gestalten und die 
Delegierten unterjährig stärker mit den aktuellen Themen zusammenzubringen. Er bedankt 
sich für das Engagement der Mitarbeitenden des BDKJ.    
 
Lea Winterscheidt (DPSG) schließt sich Noah Herschbach (KjG) an und wünscht sich die 
Möglichkeit den Rechenschaftsbericht im Vorhinein kommentieren zu können, um so bei-
spielsweise Verständnisfragen zu klären – das würde die Arbeit während der Versammlung 
effizienter machen.  
 
Holger Jansen (Neuss) fragt nach einem Stimmungsbild, ob eine zusätzliche Diözesanver-
sammlung im Frühjahr für die Delegierten vorstellbar ist. Im Rahmen einer Tagesveranstal-
tung würden die vertagten Anträge den Raum zur Diskussion erhalten, den sie verdienen.  
 
Das Stimmungsbild fällt überwiegend positiv aus. 
 
Annika Jülich sichert die umfangreiche Dokumentierung der überarbeiteten Antragstexte zu 
und erklärt, dass diese im Diözesanausschuss für die kommende Diözesanversammlung auf-
gearbeitet werden. 
 
Marie Lavall (KjG) fragt nach Zahlen, wie viele Menschen den Livestream verfolgt haben. 
 
Fabian Krämer (Technik) antwortet, dass am Freitag anfangs 35 Personen zuhörten (Freitag 
Gesamtdurchschnitt 15), am Samstag waren es anfangs ungefähr 20 Personen (Samstag Ge-
samtdurchschnitt zehn) und bei den Wahlen bis zu 40 Zuhörer dabei waren (Sonntag Gesamt-
durchschnitt zehn).   
  



 
 
Die Moderation weist ein erneutes Mal auf die Abgabe der Zimmerschlüssel hin, verab-
schiedet sich und bedankt sich für die gelungene Versammlung. Auch weist die Modera-

tion auf die wenigen Rückläufer bei den Reflexionsbögen hin. 
 
Volker Andres bedankt sich bei der Moderation für die konzentrierte Führung durch die 

Versammlung und den Anwesenden für die gute Zusammenarbeit. Großer Dank geht 
auch an Fabian Krämer, der zum wiederholten Male die Technik auf der Versammlung 
betreut hat und das super gemeistert hat. Auch einen großen Dank an die Mitarbeiten-

den der Dienststelle, die großes Engagement aufgebracht haben. 
 

Annika Jülich schließt die Diözesanversammlung mit einem Gebet. 
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Die BDKJ-Diözesanversammlung hat beschlossen: 

 

Die BDKJ-Diözesanversammlung des Jahres 2021 findet am ersten Adventswochenen-

de vom 26. bis 28. November 2021 in Haus Altenberg statt. Die Diözesanversammlung 

2022 findet am ersten Adventswochenende vom 25. bis 27. November 2022 in Haus 

Venusberg statt. 

 

 

 
Die BDKJ Diözesanversammlung hat beschlossen: 

 

Die Diözesanordnung des BDKJ-Diözesanverbands Köln wird entsprechend der Synopse 

zur Satzung (Anlage 1) geändert. 

Die Berechnung des Stimmschlüssels (§ 10 Abs. 6 der Diözesanordnung) wird der Kon-

ferenz der Regionen in der nächsten Sitzung einmalig zur Bestätigung durch den Diö-

zesanvorstand vorgelegt. Sollte bis zur Einladungsfrist gem. § 4 Abs. 3 der Geschäfts-

ordnung keine beschlussfähige Konferenz der Regionen stattgefunden haben oder 

keine Einigung über den Stimmschlüssel erzielt werden, entscheidet der Diözesanaus-

schuss über das genaue Verfahren. 

 

Redaktionelle Änderungen, wie z.B. die konsequente Verwendung geschlechterge-

rechter Sprache, können durch den BDKJ-Diözesanvorstand vorgenommen werden. 

 

(red. Anmerkung: Anlage 1 mit dem vollständigen Text der Diözesanordnung wird 

nach deren Genehmigung durch den BDKJ-Bundesvorstand und den Erzbischof von 

Köln veröffentlicht.) 

 

 

 

 



 

 

Die BDKJ-Diözesanversammlung hat beschlossen: 

 

Die Rolle der Geistlichen Verbandsleitung 

Als Dachverband der katholischen Jugendverbände versteht der BDKJ sich als Glau-

bensort junger Menschen.1 Der gewählte Diözesanpräses/die geistliche Verbandslei-

tung (im folgenden Geistliche Leitung) nimmt in der Zusammenarbeit mit dem Vor-

stand die Verantwortung für den Diözesanverband wahr. Sie ist insofern Teil des de-

mokratisch gewählten Vorstands und damit fester Bestandteil des demokratischen 

Systems der katholischen Jugendverbände. In diesem Kontext durchdringt die Geistli-

che Leitung das Handeln des Vorstandes theologisch und spirituell.2 Die Vertretung 

der Anliegen und politischen Beschlüsse des Verbandes in Politik, Gesellschaft und 

innerhalb der katholischen Kirche gehört zu einer ihrer Kernaufgaben. 

Neben der Vertretung des Verbandes nach innen und nach außen obliegen der Geist-

lichen Leitung insbesondere pastorale Tätigkeiten innerhalb der Jugendverbände. Im 

Amt der Geistlichen Leitung drückt sich so die enge Verbundenheit mit der katholi-

schen Kirche und ihren Vertreter*innen vor Ort aus. 

 

Die Aufgaben der Geistlichen Verbandsleitung 

Zu ihrem Aufgabenprofil gehört insbesondere die Kontaktarbeit zu Kindern und Ju-

gendlichen in allen Jugendverbänden sowie zu allen ehrenamtlichen Jugendverband-

ler*innen in den Regionen des Diözesanverbandes. Junge Menschen suchen in ihren 

unterschiedlichen Lebenswelten nach Antworten zu ihren Lebensthemen, wozu auch 

die Entwicklung des eigenen Glaubens und das Hineinwachsen in eine persönliche 

Spiritualität gehören. Die Geistliche Leitung übernimmt hier durch ihr eigenes Glau-

benszeugnis als Vermittler*in und Moderator*in eine unersetzliche Funktion im Hin-

blick auf die Zielgruppe. Sie macht auf diesem Weg ein personales Angebot, da sie 

ansprech- und anfragbar als Seelsorger*in ist. Die Auseinandersetzung mit Lebens- 

und Glaubensthemen findet ihren Ausdruck insbesondere in den spirituellen und li-

turgischen Angeboten, die von der Geistlichen Leitung organisiert, gestaltet und 

durchgeführt werden. So stellen insbesondere die vielen Gottesdienste und Eucharis-

tiefeiern, die innerhalb der Konferenzen, Gremien und Gliederungen des BDKJs und 

seiner Mitgliedsverbände bedeutsame Orte für uns Jugendverbandler*innen dar, an 

denen wir unsere geistliche Heimat, unsere Gemeinde finden. 

                                                 
1 Vgl. Der Anteil der Verbände an der Sendung der Kirche. Beitrag zu einer Theologie der Verbände, S.21. 
2 Vgl. Der Anteil der Verbände an der Sendung der Kirche. Beitrag zu einer Theologie der Verbände, S.22. 



 

Für die Wahrnehmung dieser Aufgaben halten wir eine fundierte theologische und 

pastorale Ausbildung der zu wählenden Person für unumgänglich. In der Zielskizze 

2030 des Pastoralen Zukunftswegs des Erzbistums Köln wird eine neue Anziehungs-

kraft der Kirche auf die Menschen sowie die Erfahrung einer neuen Begeisterung für 

die Kirche gefordert. Auch wir Jugendverbände möchten diesen Weg mitgehen und 

mitgestalten. Gerade in dieser Zeit des Wandels in unserem Erzbistum wollen wir 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene für ein Leben im christlichen Glauben 

begeistern und sie auf diesem Weg begleiten. Hierfür benötigen wir neben den uns 

zur Verfügung stehenden ehrenamtlichen Ressourcen hauptamtliche Kräfte: Sie ge-

stalten gemeinsam mit den Jugendverbandler*innen viele große und kleine Orte 

kirchlichen Lebens für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, wie sie in der Ziel-

skizze zum Pastoralen Zukunftsweg beschrieben sind. Für das Gelingen dieses Prozes-

ses sehen wir in den kommenden Jahren einen erheblichen Mehraufwand an Zeit und 

Energie. 

 

Gemeinsame Verantwortung bei der Kandidat*innensuche 

Vor dem Hintergrund des hier beschriebenen Aufgabenprofils der Geistlichen Leitung 

und den großen aktuellen pastoralen Herausforderungen, fordern wir das Erzbistum 

Köln auf, Verantwortung für eine adäquate Besetzung dieses Amtes im BDKJ mitzu-

tragen. Für uns ist eindeutig: Es ist eine gemeinsame Aufgabe, geeignete Kandi-

dat*innen als Geistliche Leitung zu finden. Hier ist wichtig, dass neben der theologi-

schen und pastoralen Ausbildung auch die persönliche Bereitschaft, sich auf das 

Wahlamt mit all seinen Facetten einzulassen, eine entscheidende Rolle spielt. Sehr 

wohl nehmen wir die Realität wahr, dass immer weniger Menschen bereit sind, sich 

als Seelsorger*innen im Pastoralen Dienst beruflich zu engagieren. Gerade aber auf-

grund der entscheidenden Bedeutung der Jugendpastoral für die Berufungspastoral, 

sind Kürzungen im Bereich der Pastoralen Dienste und der weiteren personellen Be-

gleitung in diesem Feld besonders fatal. 

Seit Ende 2018 stehen Diözesanvorstand und Wahlausschuss des BDKJs in intensiven 

Gesprächen mit der Hauptabteilung Seelsorge Personal und der Abteilung Jugendseel-

sorge, um das Amt des Diözesanpräses neu zu besetzen. Aus diesen Gesprächen sowie 

der vergangenen Arbeit ergeben sich folgende Forderungen: 

 Wir fordern das Erzbistum auf, für den BDKJ geeignete Kandidat*innen als 

Präses/Geistliche Leitung mit 100% Beschäftigungsumfang zur Verfügung 

zu stellen, die das oben beschriebene Profil erfüllen. 

 Wir fordern das Erzbistum auf, ein Konzept zu erarbeiten, wie die pasto-

rale und seelsorgliche Begleitung der katholischen Jugendverbände in Zu-

kunft aufgestellt werden soll. Sollte es nicht möglich sein, das Amt der 

Geistlichen Leitung mit einem Priester zu besetzen, fordern wir die Ver-



 

antwortlichen im Erzbistum Köln auf, darzulegen, wie zukünftig Gottes-

dienste mit Eucharistiefeier innerhalb der Jugendverbände organisiert 

werden sollen. 

 Wir fordern, dass die Ausbildung der Pastoralen Dienste und Priester ver-

stärkt für seelsorgliche Aufgaben in der Jugendpastoral und Jugendver-

bandsarbeit befähigt. 

 

Der BDKJ-Diözesanvorstand wird beauftragt, diese Forderungen aktiv an die Verant-

wortlichen im Erzbistum heranzutragen und die Durchsetzung dieser Ziele voranzu-

treiben. 

 

Um die Umsetzung dieser Ziele zu ermöglichen, wird die BDKJ-Diözesanordnung in § 

15 wie folgt geändert: 

 

Altes Fassung Neue Fassung 

1. […] 1. […] 

2. Mitglieder des Diözesanvorstandes 
sind 

a. die beiden weiblichen Diö-
zesanvorsitzenden, 

b. der Diözesanvorsitzende 
und 

c. der Diözesanpräses. 
 

2. Mitglieder des Diözesanvorstandes 
sind 

a. die beiden weiblichen Diö-
zesanvorsitzenden, 

b. der Diözesanvorsitzende, 
c. eine weitere Diözesanvor-

sitzende und ein weiterer 
Diözesanvorsitzender. Ei-
ne*r dieser beiden Diöze-
sanvorsitzende*n ist in das 
Amt des Diözesanpräses/ 
der Geistlichen Leitung 
gewählt. 
der Diözesanpräses. 

 

3. […] 3. […] 

4. Die Kandidaten für das Amt des 
Diözesanpräses werden nach Ab-
sprache des Wahlausschusses mit 
dem Erzbischof in die Kandidaten-
liste aufgenommen. Der gewählte 
Diözesanpräses wird durch den 
Erzbischof bestätigt. 

4. Die Kandidat*innen für das Amt 
des Diözesanpräses/ der Geistli-
chen Leitung werden nach Ab-
sprache des Wahlausschusses mit 
dem Erzbischof in die Kandi-
dat*innenliste aufgenommen. 
Der*die gewählte Diözesanpräses/ 
Geistliche Leitung wird durch den 
Erzbischof bestätigt. 

 

 

____________________________ 
1 Der Vorstand des FSD hat folgende Aufgaben: Der 1. Vorsitz sorgt zusammen mit der Geschäftsführung für Umsetzung der Beschlüsse des 

Vorstandes. Er bereitet die Sitzungen des Vorstandes vor, sitzt der Mitgliederversammlung vor, erteilt Zahlungsfreigaben und koordiniert das 

operative Geschäft. Zugleich ist der 1. Vorsitz auch Dienstgebervertretung des Bistums.   

 



 

 

Die BDKJ-Diözesanversammlung hat beschlossen: 

 

Die Geschäftsordnung des BDKJ-Diözesanverbands Köln wird entsprechend der Synop-

se zur Geschäftsordnung (Anlage 2) geändert. 

 

Redaktionelle Änderungen, wie z.B. die konsequente Verwendung geschlechterge-

rechter Sprache, können durch den BDKJ-Diözesanvorstand vorgenommen werden. 

 

 

(red. Anmerkung: Anlage 2 mit dem vollständigen Text der Geschäftsordnung wird 

mit dem Inkrafttreten der Diözesanordnung, also nach deren Genehmigung durch 

den BDKJ-Bundesvorstand und den Erzbischof von Köln, veröffentlicht.) 

 

Die BDKJ-Diözesanversammlung hat beschlossen: 

 

Die Geschäftsordnung des BDKJ-Diözesanverbands wird in § 17 Wahl des Diözesanvor-

stands wie folgt geändert: 

 

Als neuer Absatz 2 wird eingefügt: 

Für die Mitglieder des Diözesanvorstandes nach § 15 Abs. 2c der Diözesanordnung gilt 

bei Wahl auf derselben Diözesanversammlung: die Geistliche Leitung wird zuerst ge-

wählt. 

 

Nummerierung 

Die Nummerierung der Absätze 2 bis 6 der aktuellen Geschäftsordnung werden ent-

sprechend angepasst. 



 

 

Die BDKJ-Diözesanversammlung hat beschlossen: 

 

Die Geschäftsordnung des BDKJ-Diözesanverbands wird wie folgt geändert: 

 

§ 15  Anträge und Abstimmungsre-
geln 

[…] 

(2)  Abstimmungen über Geschäfts-
ordnungs- und Sachanträge wer-
den grundsätzlich offen (durch 
Handzeichen) durchgeführt. 
Über Sachanträge ist auf Antrag 
geheim abzustimmen. 

[…] 

 
 

§ 15  Anträge und Abstimmungsre-
geln 

[…] 

(2)  Abstimmungen über Geschäfts-
ordnungs- und Sachanträge wer-
den grundsätzlich (durch Hand-
zeichen) offen durchgeführt. 
Über Sachanträge ist auf Antrag 
geheim abzustimmen. 

[…] 
(8) Der Einsatz technischer Hilfs-
mittel ist grundsätzlich möglich. 

§ 16  Allgemeine Bestimmungen zu 
Wahlen 

 
(1) Wahlen werden in geheimer Ab-

stimmung durchgeführt. 
 
[…] 

§ 16  Allgemeine Bestimmungen zu 
Wahlen 

 (1) Wahlen werden in geheimer Ab-
stimmung durchgeführt. Der Einsatz 
technischer Hilfsmittel ist grundsätz-
lich möglich. 
[…] 

§ 17  Wahl des Diözesanvorstands 

[…] 

(4)  Die Stimmenabgabe erfolgt, in-
dem der Name des/der ge-
wünschten KandidatIn auf einen 
Wahlzettel geschrieben wird. 
Wird kein Name oder ein „nein“ 
auf den Stimmzettel geschrie-
ben, sind alle KandidatInnen ab-
gelehnt. 

 

§ 17  Wahl des Diözesanvorstands 

[…] 

(4) Die Stimmenabgabe erfolgt, indem 
der Name des*der gewünschten Kan-
didat*in auf einen Wahlzettel ge-
schrieben wird. Wird kein Name oder 
ein „nein“ auf den Stimmzettel ge-
schrieben, sind alle Kandidat*innen 
abgelehnt. Bei der Verwendung tech-
nischer Hilfsmittel erfolgt die Stimm-
abgabe über das jeweils eingesetzte 
Gerät, beispielsweise durch Tasten-
druck auf das den jeweiligen Kandi-
dat*innen zugeordnete Feld; auch in 
diesem Fall ist ein „nein“ möglich. 

 

 



 

Die BDKJ-Diözesanversammlung hat beschlossen: 

 

Die BDKJ-Diözesanversammlung richtet erneut einen Satzungsausschuss ein. Dieser 

besteht aus sechs Personen, darunter bis zu drei Männern und bis zu drei Frauen, die 

von der Diözesanversammlung gewählt werden. Ein Mitglied des BDKJ-

Diözesanvorstands ist darüber hinaus geborenes Mitglied im Ausschuss. 

Der Satzungsausschuss hat vor allem die Aufgabe, die BDKJ-Regionen bei der Anpas-

sung ihrer Regionalordnungen zu beraten und zu begleiten. 

Sollte die Diözesanordnung keine Mehrheit finden, hat der Satzungsausschuss den 

Auftrag, zur nächsten Diözesanversammlung einen weiteren Satzungsänderungsantrag 

entsprechend des Votums der Diözesanversammlung einzubringen. 

 

 

Die BDKJ-Diözesanversammlung hat beschlossen: 

 

Die katholischen Jugendverbände blicken auf die Zielskizze 2030 der aktuellen Etap-

pe des Pastoralen Zukunftswegs des Erzbistums Köln. In dieser aktuellen Etappe wur-

de und wird eine breite Beteiligung gewünscht und gefordert, damit die Zielskizze zu 

einem Zielbild 2030 weiterentwickelt werden kann. Der BDKJ und die katholischen 

Jugendverbände haben durch Gesprächsangebote an die verschiedenen Arbeitsfelder, 

die die zentralen Themenbereiche erarbeiten, versucht, die aktuelle Etappe mitzu-

gestalten. Viele Ideen, Wünsche und Anregungen der katholischen Kinder- und Ju-

gendverbände sind in dieser Zielskizze nicht wiederzufinden. Für ein Gelingen des 

pastoralen Zukunftswegs müssen folgende Aspekte stärkere Beachtung finden: 

 Die Jugendverbände verstehen sich als gleichwertiger Ort des Glaubens neben 

der Pfarrei.3 Die eigene Struktur der Regional- und Diözesanverbände muss 

daher auch in der zukünftigen Struktur von Pfarreien und Gemeinden verortet 

werden und ihre Eigenständigkeit erhalten bleiben. 

 Die gleichberechtigte Leitung von Lai*innen und Klerikern: Demokratische 

Prozesse und Wahlämter auf allen Ebenen sollen zum Vorbild für die zukünfti-

                                                 
3 Vgl. Der Anteil der Verbände an der Sendung der Kirche. S. 21. 



 

gen Gemeinden und Pfarreien werden. Die Erfahrungen der Verbände mit der 

Leitung durch Ehrenamtliche sind wertvoll. Wir bieten uns ausdrücklich an, 

diese in den Prozess einzubringen, sodass alle davon profitieren. 

 Jugendverbände haben in der transparenten und wertschätzenden Kommuni-

kation viel Erfahrung und leben dies alltäglich. Bei der Neugestaltung der 

Kommunikation des Erzbistums wollen wir uns einbringen. 

 Jugendverbände sind Orte gelebten Glaubens, an denen Kinder und Jugendli-

che ihren Glauben kennenlernen, vertiefen und als Glauben in der Tat – orien-

tiert an ihrer Lebensweilt – nach außen verkündigen.4 Um viele an der Sen-

dung der Kirche zu beteiligen, wie es sich auch der Erzbischof wünscht5, müs-

sen breite Beteiligungsformate gewählt werden. Entscheidungsverantwortli-

che des Erzbistums müssen sich an für alle transparente, zugängliche und de-

mokratisch strukturierte Entscheidungsprozesse binden. 

 Die Bearbeitung des Querschnittsthemas „Frauen in der Kirche” im Pastoralen 

Zukunftsweg muss zu konkreten Ergebnissen führen, die eine vollständige 

Gleichberechtigung zum Ziel haben. 

Um diese Anliegen einzubringen, begleiten wir den Prozess weiter und bieten uns als 

Expert*innen für die oben genannten Punkte an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Verwendung von geschlechterneutralen Formulierungen und dem 

Gender*sternchen möchten wir auch den Menschen gerecht werden, die sich 

nicht in die Geschlechterkategorien weiblich oder männlich einordnen können 

oder wollen. 

                                                 
4 Vgl. ebd. S. 25. 
5 Vgl. Innere Leitlinie für den Pastoralen Zukunftsweg. S. 2 (https://www.erzbistum-

koeln.de/export/sites/ebkportal/erzbistum/pastoraler_zukunftsweg/.content/.galleries/downloads-

02/2018111617-DPR_Leitlinien_Web.pdf zuletzt abgerufen am 14.10.2019). 

https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/erzbistum/pastoraler_zukunftsweg/.content/.galleries/downloads-02/2018111617-DPR_Leitlinien_Web.pdf
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/erzbistum/pastoraler_zukunftsweg/.content/.galleries/downloads-02/2018111617-DPR_Leitlinien_Web.pdf
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/erzbistum/pastoraler_zukunftsweg/.content/.galleries/downloads-02/2018111617-DPR_Leitlinien_Web.pdf

