
KANDIDAT FÜR DAS AMT DES 
BDKJ-DIÖZESANVORSITZENDEN (100%)

V O L K E R  A N D R E S

30 Jahre
geboren in Neuss
Wahl-Kölner
19 Jahre KjG-Mitglied
Pfarrleiter, Regionalleiter,
Diözesanleiter in der KjG, Beirat
im BDKJ Stadtverband Neuss
bis heute im KjG-
Bundessatzungsausschuss
Hobbys: Schützenverein, Rad
fahren, Freund*innen treffen,
Bogenschießen

Über mich

Liebe Delegierte der
Diözesanversammlung, 

Ich durfte unzähligen engagierten Verbandler*innen begegnen, die sich
in ihren Regionen und Verbänden für die Belange von Kindern und
Jugendlichen einsetzen. 
Ich habe mich auf Bundes- und Landesebene in verschiedenen Gremien
wie dem Entwicklungspolitischen Ausschuss eingebracht.
Ich habe die Interessen der Jugendverbände innerhalb unseres
Erzbistums u.a. im Diözesanpastoralrat und dem Diözesanrat vertreten.
Wir haben eine Kampagne erarbeitet und veröffentlicht, die die Themen
des BDKJ fokussiert darstellt und damit innerhalb und außerhalb der
Jugendverbände eine große Reichweite erzielt.
Wir haben eine großartige 72-Stunden-Aktion mit 180 Aktionsgruppen
alleine in unserem Erzbistum gestaltet.
Wir haben viele Gespräche mit Politiker*innen zu verschiedenen Anlässen
wie Miteinander am Lagerfeuer geführt, um die Interessen von Kindern
und Jugendlichen zu vertreten und uns dabei u.a. für eine
Wahlaltersenkung eingesetzt.
Wir haben uns den Herausforderungen der Corona-Pandemie gestellt,
Hilfestellungen erarbeitet und den Blick von Politiker*innen auf Kinder
und Jugendliche gelenkt.
Nach vielen Jahren Verzögerung haben wir seit diesem Jahr endlich neue
KJP-Regelungen mit neuen Fördermöglichkeiten und ein Förderportal,
das die Abrechnung für alle vereinfachen soll.
Und es ist noch so viel mehr passiert, was ich nicht alles aufzählen
kann...

fast drei Jahre ist es her, dass ich zum BDKJ-Diözesanvorsitzenden gewählt
wurde. Drei Jahre, in denen ich mich für Kinder und Jugendliche und die
katholischen Jugendverbände einsetzen durfte, drei Jahre, in denen ich
unheimlich viel mitgestalten durfte:



Die aktuelle Etappe des Pastoralen
Zukunftsweges soll noch dieses
Jahr abgeschlossen werden. Die
Veränderungen in unserem
Erzbistum gehen dann aber erst
richtig los. Ich möchte mich
weiterhin für gute
Rahmenbedingungen der
Jugendverbände einsetzen, für
Gleichberechtigung und echte
Beteiligung eintreten. Ich möchte
dafür sorgen, dass den
Verantwortlichen im Bistum der
Mehrwert der Verbände klar wird.

Gerade während der Corona-
Pandemie erleben wir, wie wichtig
digitale Teilhabe ist, aber auch
welche Möglichkeiten in
alternativen Formaten und
digitalen Angeboten stecken. Bisher
haben wir zu diesem Themenfeld
noch nicht wirklich gearbeitet. Ich
möchte die Chancen digitaler
Möglichkeiten nutzen und kreativ
denken, wie wir dies noch besser
für unsere Arbeit gebrauchen
können.

Derzeit arbeiten wir an einem
neuen Öffentlichkeitskonzept für
den BDKJ. Wir wollen damit
erreichen, dass die Forderungen
und Haltungen der Jugendverbände
nach außen sichtbarer werden. Ich
möchte diesen Prozess abschließen,
die Ergebnisse nutzen und dadurch
einen langfristigen Mehrwert für
uns erzeugen.  

Die Themen Nachhaltigkeit und
Entwicklungspolitik sind in unserer
täglichen Arbeit oft nur
Querschnittsthemen. Ich möchte
mich weiter im
Entwicklungspolitischen Ausschuss
auf Bundesebene einbringen, aber
auch in unserem Diözesanverband
einen stärkeren Fokus hierauf
lenken.

Die Kommunalwahlen sind gerade
erst vorbei, aber die nächsten
Wahlen stehen bereits
vor der Tür: Bundestagswahlen
2021, Landtagswahlen 2022,
Pfarrgemeinderats- und
Kirchenvorstandswahlen 2021. Bei
allen ist es wichtig, dass die
Interessen von
Kindern und Jugendlichen vor und
nach den Wahlen im Blick sind,
doch großteils
finden diese Wahlen ohne sie statt.
Ich möchte ihnen Gehör
verschaffen und mich
weiterhin für ihre Interessen stark
machen. Insbesondere eine
Wahlaltersenkung
liegt mir am Herzen.

Es wird Wechsel in der
Vorstandszusammensetzung geben.
Ich möchte neuen
Vorstandsmitgliedern einen guten
Start in ihr Amt ermöglichen, für
eine gute Einarbeitung sorgen und
freue mich gemeinsam neue
Projekte anzugehen.

Ich möchte aber vor allem auch eure Anliegen und Interessen vertreten. Deswegen
freue ich mich, wenn ihr mich vor oder während der Diözesanversammlung
kontaktiert, mir ein Feedback gebt und mitteilt welche Erwartungen ihr an mich und
den BDKJ-Vorstand habt.

Meldet euch gerne!                          

Darauf freue ich mich

E-Mail: andres@bdkj.koeln
Telefon: 0221. 1642 6833


