
 

Hallo zusammen, 

herzlich laden wir Euch ein zur 
 

zusätzlichen Diözesanversammlung des BDKJ in der Erzdiözese Köln 
am Sonntag, 17. Juni 2018 von 10:00 Uhr bis 16:30 Uhr 

in die Jugendbildungsstätte Haus Venusberg in Bonn 
(Haager Weg 28-30, 53127 Bonn). 

 
Mit dieser Einladung erhaltet ihr die vorläufige Tagesordnung, die Übersicht über die 
Delegiertenzahlen, den von der letzten Versammlung vertagten Antrag „Inklusion braucht 
Engagement“ sowie die Information über die Kandidierenden vom Wahlausschuss mit den 
Kandidierendenflyern von Lea Winterscheidt und Annika Jülich. 
 
Anträge an die Diözesanversammlung müssen spätestens bis zum 17. Mai 2018 schriftlich 
(gerne digital als Word-Dokument) in der BDKJ-Diözesanstelle vorliegen, damit sie als 
fristgerecht eingereicht gelten. Sie werden automatisch in die Tagesordnung aufgenommen. 
Anträge, die nicht rechtzeitig eingereicht werden, können während der 
Diözesanversammlung durch Abstimmung in die Tagesordnung aufgenommen werden. 
 
Die Anmeldung zur Diözesanversammlung ist in diesem Jahr wieder online über 
https://www.bdkj-dv-koeln.de/bdkj/gremien/zusaetzliche-dioezesanversammlung-2018/ 
möglich. Sollte das Onlineformular nicht benutzt werden können, ist eine telefonische 
Anmeldung im Sekretariat möglich. 
 
 

Anmeldeschluss ist Montag, der 04. Juni 2018! 
  

 

An 
die Diözesanleitungen/Diözesanvorstände 
der Mitgliedsverbände, 
die Stadt-, Kreis- und Regionalvorstände, 
die Mitglieder des Trägerwerks des BDKJ 
in der Erzdiözese Köln e. V., 
die Mitglieder der Ausschüsse des BDKJ DV Köln, 
den BDKJ-Bundesvorstand, 
den Vorsitzenden des Diözesanrats der  
Katholik*innen, 
den Diözesanjugendseelsorger, 
die zuständigen Mitarbeitenden der Abteilung 
Jugendseelsorge, 
die Leitung und die Zuständigen für verbandliche 
Jugendarbeit der Katholischen Jugendagenturen 
 

https://www.bdkj-dv-koeln.de/bdkj/gremien/zusaetzliche-dioezesanversammlung-2018/


 

Die weiteren Unterlagen (die überarbeitete Tagesordnung, ggf. weitere Anträge an die 

Versammlung und der Zeitplan) gehen Euch Mitte Mai zu. 

 

Zum Schluss noch ein paar Hinweise: 

 Der Diözesanausschuss hat auf Grund der Reflektion der Diözesanversammlung 

2016 beschlossen, dass die Einladung zur Diözesanversammlung per E-Mail und 

nicht mehr per Post erfolgen wird. Das heißt, dass keine postalischen Versände 

mehr erfolgen, es sei denn Delegierte wünschen sich dies. Über das Anmeldeformular 

auf der Homepage des BDKJ könnt ihr dies vermerken und erhaltet die Unterlagen für 

den 2. Versand dann ausgedruckt postalisch.  

 

 Für alle stimmberechtigten und beratenden Mitglieder der Diözesanversammlung ist 

die Verpflegung unentgeltlich. Wer beratendes Mitglied der Versammlung ist, wird auf 

dem Blatt „Stimmenverteilung“ erläutert. 

 

 Gäste sind jederzeit willkommen. Sofern sie nicht auf Einladung des 

Diözesanvorstands an der Versammlung teilnehmen, werden sie gebeten, die Kosten 

für Unterbringung und Verpflegung zu erstatten. 

 

 Wie auf der Diözesanversammlung 2010 beschlossen, gibt es auch auf der zusätzlichen 

Diözesanversammlung 2018 vegetarisches Essen. 

 

 Antragsgrün: Wenn Ihr Änderungsanträge zum vorliegenden Antrag im Vorfeld oder 
auch während der Versammlung erarbeitet, könnt ihr diese online unter https://bdkj-
dv-koeln2017.antragsgruen.de/ einpflegen. Mit dem Link erreicht ihr den 
vorliegenden Antrag im Online-Tool „Antragsgrün“. Bereits im Vorfeld der 
Versammlung können dadurch die Änderungsanträge eingesehen und kommentiert 
werden.  

 

Herzliche Grüße 

  

 

  

Volker Andres     Elena Stötzel               René Fanta 

Diözesanvorsitzender    Diözesanvorsitzende    Diözesanpräses 

https://bdkj-dv-koeln2017.antragsgruen.de/
https://bdkj-dv-koeln2017.antragsgruen.de/


 
 
 
 

  
BDKJ Bonn 3 BdSJ 6 

BDKJ Düsseldorf 4 CAJ 3 
BDKJ Kreis Euskirchen 0 (nicht aktiv) DPSG 9 

BDKJ Köln 4 KjG 9 
BDKJ Leverkusen 3 KLJB 3 

BDKJ Kreis Mettmann 0 (nicht aktiv) Kolpingjugend 4 
BDKJ Neuss 4 KSJ 3 

BDKJ Oberbergischer Kreis 3 Malteser Jugend 2 
BDKJ Region Rhein-Erft 3 PSG 2 

BDKJ Remscheid & Solingen 3   
BDKJ Rhein.-Berg. Kreis 3 DJK Sportjugend 0 

BDKJ Rhein-Erft-Kreis 4 (assoziiert)  
BDKJ Rhein-Sieg-Kreis 4    

BDKJ Wuppertal 3  

  Schönstattmannes- 0 
BDKJ-Diözesanvorstand 3 Jugend  

 
 

Gesamtzahl der möglichen stimmberechtigten Delegierten: 85 
 
 
Beratende Mitglieder der Diözesanversammlung sind 

 Gewählte Mitglieder der Diözesanleitungen/-vorstände der Mitgliedsverbände sowie 
der Stadt-, Kreis- und Regionalvorstände, sofern sie nicht stimmberechtigt sind; 

 Zwei Vertretungen der DJK-Sportjugend; 

 Zwei Vertretungen der Schönstattmannesjugend; 

 Mitglieder des Trägerwerks des BDKJ, des Entwicklungspolitischen Ausschusses und 
des Wahlausschusses; 

 Vorsitzende, Leitungen oder Vertretungen der weiteren Ausschüsse und AKs; 

 der Bundesvorstand des BDKJ; 

 der Vorsitzende des Diözesanrats; 

 der Diözesanjugendseelsorger; 

 eine Vertretung der Abteilung Jugendseelsorge; 

 die Leitungen sowie die Zuständigen für verbandliche Jugendarbeit der Katholi-
schen Jugendagenturen; 

 die Mitarbeitenden der BDKJ-Diözesanstelle. 
 
Alle weiteren Teilnehmenden sind Gäste. 
 



 

 
 
 
Eröffnung und Begrüßung mit Impuls 
 
 
TOP 01: Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 Beschluss über die Tagesordnung 
 Bestätigung der Moderation 
 
TOP 02: Protokoll der Diözesanversammlung 2017 
 
TOP 03: Bericht des Wahlausschusses und Eröffnung der Wahllisten  
 
TOP 04: Wahlen zum Diözesanvorstand 
 04.1 Wahl der Diözesanvorsitzenden (100% BU) 
 
TOP 05: Wahl zum Diözesanausschuss 
 (4 Plätze für Leitungen von Regionen, 2 Plätze für Leitungen von Verbänden) 
 
TOP 06: Wahl zu weiteren Gremien 
 06.1 Wahl des Satzungsausschusses 
        (1 freier Platz männlich & 1 freier Platz weiblich und davon 
         1 freier Platz für Regionen & 1 freier Platz für Verbände) 
  

 06.2 Wahl des Wahlausschusses  
        (1 freier Platz, männlich) 
 
TOP 7: Anträge 
 07.1 Inklusion braucht Engagement 
   
TOP 8: Aktuelles aus dem BDKJ 
 
TOP 9: Verschiedenes 
 
 
Schluss der Versammlung und Gebet 
  



 

Wahl zur BDKJ-Diözesanvorsitzenden (100 % BU) 
 
 
Liebe Delegierte, 

folgende Kandidatinnen haben ihre Kandidatur für das Amt zur BDKJ-Diözesanvorsitzenden 

(100 % BU) erklärt. 

 

Annika Jülich 

(vorgeschlagen von CAJ und BdSJ) 

 

und 

 Lea Winterscheidt 

(vorgeschlagen von DPSG, KSJ und BDKJ Stadtverband Köln) 

 

Der Wahlausschuss hat die Formalkriterien der Bewerberinnen geprüft und sie über die 

Aufgaben des Diözesanvorstandes, über aktuelle Themen und Herausforderungen im Verband 

sowie über die Modalitäten der Einstellung, Vertragsgestaltung und Vergütung informiert. 

 

Die persönliche, schriftliche Vorstellung beider Kandidatinnen sind dem Versand beigefügt. 

Wir empfehlen den Delegationen die Kandidatinnen bereits im Vorfeld der Versammlung 

einzuladen und kennenzulernen. 

 

Im Namen des Wahlausschusses grüßen Euch 

 

Philipp Büscher Elena Stötzel 

Vorsitzender des Wahlausschusses BDKJ-Diözesanvorsitzende 

 
 

An die 
Delegierten, Gäste und beratenden 
Mitglieder der zusätzlichen 
BDKJ-Diözesanversammlung 2018 
 

 



Ich bin …
• 22 Jahre alt und Kölnerin
• Mitglied in der KSJ und der DPSG
• Studentin der Erziehungswissenschaften 

und Psychologie im letzten 
Bachelorsemester

• Seit 2014 Vorsitzende des BDKJ in der 
Stadt Köln

• Für den BDKJ Köln Mitglied in viel-fältigen 
Gremien des Diözesanverbandes

Mich geprägt hat ….
• Kindermitbestimmung in der DPSG
• Eine Woche Gespräche und Begegnungen 

mit (Staats-) Minister*innen als 
Botschafterin des Friedenslicht aus 
Betlehem

• Die besondere Spiritualität der 
Jugendverbände

• Die Debatte im BDKJ über 
Geschlechtergerechtigkeit

In meiner Freizeit...
• Verreise ich gerne 
• Designe und nähe ich selber Kleidung
• Wirke ich an einem YouTube Kanal mit

Mein Herz brennt für…
• Die gelebte Demokratie in unseren 

Verbänden und die Weitergabe unserer 
Kompetenzen in dem Bereich

• Gute Lobbyarbeit für Kinder und 
Jugendliche in Politik, Gesellschaft und 
Kirche, die etwas bewegt

• Gleichberechtigung über Nationalitäten, 
Religionen, Geschlechter u.v.m. hinweg

• Bewussten Konsum, der sozial und die 
Schöpfung bewahrend ist

• Effiziente und effektive Gremienarbeit, die 
leistbar ist, Spaß macht und Ergebnisse 
hervorbringt

Ich wünsche mir eine Kirche, die…
• Die Stimmen von Kindern und 

Jugendlichen hört, ihnen Bedeutung 
zumisst und danach handelt

• Die katholischen Jugendverbände als 
wichtigen Teil der Kirche in Deutschland 
anerkennt, wertschätzt und 
dementsprechend unterstützt

• Ein offener und unterstützender Ort für 
Menschen aller Sexualitäten und 
Geschlechtsidentitäten ist 

Ich möchte für den BDKJ mitarbeiten an…
• Dem Thema der Wahlaltersenkung und

politischer Partizipation von Kindern und
Jugendlichen

• Strukturellen Entwicklungen wie dem 
Neu-Denken von Parität und der 
Umsetzung der Änderungen der 
Bundesordnung

• Einem konstruktiven, gemeinsamen 
Streiten mit dem Erzbistum über das was 
die Verbände bewegt

Ich mache mich sehr gerne zu Euch auf den 
Weg, um Euch kennenzulernen und mich 
vorzustellen. Kontaktiert mich gerne mit 
Euren Terminwünschen.
Meine Email-Adresse ist 
lea.winterscheidt@bdkj-koeln.de
und meine Nummer 
0163/4775444

Lea Winterscheidt 
Kandidatin für das Amt der BDKJ 
Diözesanvorsitzenden (100%)

Um noch mehr über meine Motivation, 
Geschichte und Arbeit zu erfahren findet ihr 
ein Vorstellungsvideo online:
https://youtu.be/rNqhV0OcL8Q

mailto:lea.winterscheidt@bdkj-koeln.de
https://youtu.be/rNqhV0OcL8Q


ANNIKA JÜLICH KANDIDIERT FÜR DAS AMT DER BDKJ-DIÖZESANVORSITZENDEN IM ERZBISTUM KÖLN (100%) 
 

 

 

LIEBE VERBANDLER*INNEN, 

als Kandidatin für das Amt der BDKJ-Diözesanvor-

sitzenden möchte ich euch gerne die Möglichkeit 

geben, mich, meine Erfahrungen, Ziele und Wün-

sche besser kennenzulernen. Das geht natürlich 

noch besser persönlich. Deshalb schreibt oder 

ruft mich gerne an, damit wir einen Termin aus-

machen können. 

Ich freue mich euch 

kennenzulernen! 

Eure  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon. 0160 5564598 

E-Mail. Annika.Juelich@t-online.de 

ZU MIR  

Vor 26 Jahren habe ich im beschaulichen Rheinbach 

das Licht der Welt erblickt. Dort bin ich in die  

Krabbelgruppe, Kindergarten, Schule gegangen, 

habe Freundschaften geschlossen, das Rheinbacher 

Partyleben ausgekostet, war mit Leidenschaft Lei-

terin einer Messdienergruppe… 

Trotz Heimatverbundenheit konnte ich mein Fern-

weh aber nie ganz abschalten. Für eine christliche 

Jugendbewegung habe ich Begegnungen in Israel, 

Italien und Polen organisiert. In der 11. Klasse war 

ich dann für vier Monate in Italien und bin dort zur 

Schule gegangen. Nach der Schulzeit bin ich dem 

Erzbistum Köln jedoch treu geblieben und zum Ba-

chelorstudium nach Düsseldorf gezogen. Dort habe 

ich Sozialwissenschaften und später im Master Po-

litikwissenschaften an der Uni Köln studiert. Zwi-

schendurch habe ich im Rahmen von Praktika bei 

Stiftungen, Bildungsinstituten und der EU in Berlin, 

Leipzig, Brüssel und Aachen gelebt.  

Zurück in Köln fühle ich mich pudelwohl. Hier woh-

nen viele meiner Freund*innen, lebe ich in einer 

tollen WG, liebe ich die Kneipen-, Café-, Restaurant-

szene, den Karneval und den Dialekt, sind Hund und 

Familie nicht weit und arbeite ich als Referentin für 

den BDKJ-Diözesanverband.  

 

 

ICH KANDIDIERE, WEIL… 

 ich Jugendverbandsarbeit toll und wichtig für 

eine solidarische und demokratische Gesell-

schaft finde,  

 Brücken und Netzwerke bauen kann,  

 viele Erfahrungen und Kenntnisse aus Politik 

und Kirche mitbringe,  

 gestalten und organisieren kann, 

 ich Ideen einbringen und umsetzen will, 

 die Positionen des BDKJ trage und unter-

stütze, 

 ich mich gerne für andere einsetze, 

 eure Interessen vertreten will, 

 kreativ, begeisterungsfähig und motiviert 

bin, 

 gerne zuhöre, hinterfrage und Kompromisse 

suche, 

 ich Herausforderungen mag, 

 ich neugierig und flexibel bin, 

 und (mit-)entscheiden und Akzente setzen 

will. 

 

 

 

 

  



 

 

JUGENDVERBÄNDE SIND FÜR MICH… 
 

eine starke Stimme in Kirche, Politik und Gesell-

schaft geprägt durch die Vielfalt der Verbände. Dass 

Politik und Kirche hier zusammenkommen, finde ich 

wichtig, denn Christinsein bedeutet für mich nicht nur 

Spiritualität, sondern auch der Einsatz für christliche 

Werte wie Solidarität, Toleranz und soziale Gerechtig-

keit. 

Demokratie wird in Jugendverbänden gelebt. Das ist 

in Kirche nicht selbstverständlich! Während meiner 

Arbeit in Sachsen und Brandenburg habe ich noch ein-

mal mehr erlebt, wie wichtig Jugendverbände für ein 

demokratisches Miteinander sind. Es gibt weniger 

Vereine und Verbände, was jungen rechten Parteien 

mehr Chancen gibt, Kinder und Jugendliche mit Frei-

zeitangeboten anzulocken - leider mit Erfolg! 

Freiräume. 

In meiner 

Heimatstadt 

Rheinbach 

hat sich 2014 

die KjG ge-

gründet, 

nachdem 

unsere Freiheiten als Messdiener*innen stark einge-

schränkt wurden und wir uns den einseitigen Vorstel-

lungen der neuen Priester anpassen sollten. Es war 

und ist für mich toll zu beobachten, wie „meine Grup-

penkinder“ sich dem Druck widersetzten, sich ihre 

Freiräume schaffen, ihre eigenen Akzente setzen, kri-

tisch sind ohne sich Gesellschaft und Kirche zu ver-

schließen. 

DAS BRINGE ICH MIT 

Politik. Ich habe Politik aus verschiedenen Perspekti-

ven kennengelernt. Praktika im Europäischen Parla-

ment, im Bereich politische und berufliche Bildung 

und mein Studium haben mir Einblicke in viele ver-

schiedene Politikbereiche, internationalen Austausch 

und Bildung ermöglicht. Ich unterstütze Geflüchtete 

und organisiere Podiumsveranstaltungen und Work-

shops in Schulen zu verschiedenen politischen The-

men. Insbesondere meine Leidenschaft für die Gestal-

tung von beruflicher Bildung hat mich von einer Mit-

gliedschaft in der CAJ überzeugt. Viele Menschen be-

zeichnen mich also vermutlich zurecht als „Politik-

Nerd“. Als Diözesanvorsitzende möchte ich meine Er-

fahrungen einbringen, meine Themen, wie Extremis-

mus, Europäische und internationale Zusammenar-

beit, Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf Bil-

dung und Beruf, politische und historische Bildung, 

nachhaltiger und fairer Konsum, Gleichstellung von 

Mann und Frau, Vielfalt und Flucht weiterverfolgen 

und eigene Akzente in der Verbandsarbeit setzen. Ich 

möchte gemeinsam mit euch aufzeigen und vorleben, 

welches Weltbild wir uns wünschen.   

Glaube & Kirche. Glaube, Gemeinschaft und ein kri-

tischer Blick auf das, was in Kirche, Gesellschaft und 

Politik passiert, ist für mich untrennbar. Ich bin froh, 

dass ich das in meiner Arbeit beim BDKJ wiederfinde. 

Als Diözesanvorsitzende will ich diesen kritischen Blick 

für Kirche auf allen Ebenen weiter schärfen. Mit der 

Jugendsynode und dem Weltjugendtag stehen gleich 

zwei wichtige Ereignisse an, bei denen wir trotz Hin-

dernissen deutlich machen können und müssen, dass 

wir Teil dieser Kirche sind, aber auch klarstellen,  

 

welche Werte und Freiräume für uns Teil von Kirche 

sein müssen.  

Empathie. Als Diözesanvorsitzende ist es mir wichtig 

zuzuhören. Ich möchte verstehen, welche Anliegen 

ihr in den Regionen und auf Diözesanebene habt, wel-

che Erwartungen ihr an den Vorstand habt und wie ihr 

euch unsere Gesellschaft in Gemeinde und darüber 

hinaus vorstellt. Gleichzeitig finde ich es wichtig, an-

deren Gruppen (Verbänden, Stiftungen, Parteien…) 

zuzuhören, Gemeinsamkeiten zu finden und sich zu 

vernetzen. So können wir unsere Stimme, zum Bei-

spiel im Rahmen der 72-Stunden-Aktion 2019, stär-

ken. Als Diözesanvorsitzende will ich hier meine Erfah-

rungen mit anderen Akteuren einbringen und Netz-

werke schaffen. 

Offenheit. Ich habe viele Erfahrungen in Politik und 

Kirche gemacht und Jugendverbände erlebt. Natürlich 

gibt es aber noch vieles zu lernen. Deshalb freue ich 

mich, gemeinsam mit euch das Verbandsleben im Erz-

bistum Köln noch mehr kennenzulernen, um meine 

Erfahrungen und Kenntnisse noch besser einbringen 

zu können.  



 

Antragsteller: KjG 

 

 

Die BDKJ-Diözesanversammlung möge beschließen: 

 

Inklusion ist Menschenrecht 
 
Die Vereinten Nationen haben 2006 Behindertenrechtskonvention beschlossen, die die 
gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen in der Gesellschaft als Menschenrecht 
festschreibt. Damit ist deutlich geworden, dass Inklusion keine Option, kein Akt der 
Fürsorge oder gar der Gnade ist, sondern dass behinderte Menschen von Anfang an und 
immer in die Mitte der Gesellschaft gehören. Als Jugendverbandler*innen glauben wir: 
Jede*r ist ein Ebenbild Gottes und von Gott gewollt, soll die ihm*ihr anvertrauten Talente 
zur Entfaltung bringen können und in seiner*ihrer Einmaligkeit Teil unserer Gemeinschaft 
sein. 
 
In den vergangenen Jahren wurde in Deutschland die Umsetzung dieser Konvention in 
vielen Bereichen angegangen. So ist Inklusion in NRW z. B. in Kita und Schule mittlerweile 
fest verankert. Wir stellen fest, dass die inklusive gesellschaftliche Weiterentwicklung 
immer mehr gemeinsame Aktivitäten von Menschen mit und ohne Behinderung in immer 
mehr Lebensbereichen ermöglicht. Wir freuen uns über diese Entwicklung und sehen 
gleichzeitig viele Herausforderungen.  
 
Die Bundesregierung hat sich mit dem Nationalen Aktionsplan 2.0 in 2016 verpflichtet, 
inklusives Engagement in allen Lebensbereichen weiterzuentwickeln bzw. aufzubauen1. 
Zwar existiert bereits eine vielfältige Landschaft inklusiver Projekte und Initiativen, jedoch 
mangelt es in vielerlei Hinsicht an Strukturen, die das Thema Inklusion kontinuierlich in 
den unterschiedlichen Praxisfeldern begleiten. Mit dem Blick auf Kinder und Jugendliche 
ist zu beobachten: ob und wie Inklusion jenseits von Schule gelingt, hängt größtenteils 
davon ab, ob es einzelne Personen oder Institutionen gibt, die aus eigener Motivation und 
eigener Kraft wirken. 
 
Inklusion in den Jugendverbänden  
 
Die katholischen Kinder- und Jugendverbände setzen sich schon lange für inklusives Denken 
und Handeln ein. Unsere Angebote sind offen für alle. Jede*r ist anders und braucht 
Anderes, damit es ihr*ihm gut geht und er*sie die eigenen Talente einbringen kann.  
Wir finden es großartig, wenn alle mitmachen können. Nichts anderes versucht das Wort 
„Inklusion“ auszudrücken. Auch innerhalb des BDKJ wollen wir in unserem Denken und 
Handeln immer mehr Inklusion leben. Ein Rollstuhl, besonders viel Aufmerksamkeit oder 

                                         
1 „Der NAP 2.0 soll mit den auf Bundesebene getroffenen Maßnahmen dazu beitragen, dass Inklusion als universelles Prinzip in allen 
Lebensbereichen Einzug hält. Denn Inklusion im Sinne der UN-BRK bedeutet, gesellschaftliche Teilhabe für alle Menschen in allen 
Lebensbereichen auf der Basis gleicher Rechte zu ermöglichen.“ http://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Inklusion/nationaler-
aktionsplan-2-0.html 

 



Hilfe beim Essen und Trinken, etc. sind keine unüberwindbaren Hindernisse, wenn es 
darum geht, gemeinsam eine gute Zeit zu haben.  
Hierfür braucht es einerseits eine Haltung, die das gemeinsame Leben von Menschen mit 
und ohne Behinderung ermöglicht, und andererseits Ressourcen, die das gemeinsame 
Leben unterstützen. Es geht uns darum, dass Barrieren, die dem gemeinsamen Alltag in der 
Schule, am Arbeitsplatz und in der Freizeit im Wege stehen, abgebaut werden. 
 
 
Inklusion betrifft alle Lebensbereiche  
 
Die Weiterentwicklung einer inklusiven Haltung betrifft jede*n persönlich, aber auch 
sämtliche Lebensbereiche und die ihnen zugeordneten Institutionen.  Als BDKJ wollen wir 
uns dieser Herausforderung stellen:  
 

- Der Diözesanvorstand initiiert einen Prozess, der einerseits die bereits bestehenden 
inklusiven Initiativen und Engagements der einzelnen Verbände und Regionen 
zusammen trägt und erfragt, welche Kooperationen mit unterstützenden 
Netzwerken oder Strukturen bereits existieren. Andererseits sollen die Bedarfe an 
Unterstützung im Zusammenhang mit Inklusion abgefragt werden.   
 

- Der Diözesanvorstand sucht nach passenden Fortbildungsangeboten und empfiehlt 
diese den Verbänden und Regionen, um ihr inklusives Engagement 
weiterzuentwickeln.  

 
- Ein diözesanes Schwerpunktthema der 72-Stunden-Aktion 2019 soll Inklusion sein. 

Die diözesane Steuerungsgruppe entwickelt Begleitmaterial zur Umsetzung 
inklusiver Projekte vor Ort. 
 

- Wir fordern, dass die politischen Entscheidungsträger*innen die verbandliche 
Kinder- und Jugendarbeit als bedeutende Ermöglicherin von Inklusion in der Freizeit 
anerkennen und entsprechend unterstützen. Unsere Forderungen an die Politik sind 
im Einzelnen: 
 

o Wir fordern den  Aufbau eines bundesweiten Netzwerks von Inklusions-
Expert*innen, dass die lokalen Gruppierungen in der Entwicklung und 
Umsetzung inklusiver Angebote berät und unterstützt.  

o Wir fordern, dass die verbandliche Kinder- und Jugendarbeit 
Berücksichtigung bei der Projektvergabe im Rahmen des Nationalen 
Aktionsplan 2.0 findet. 

o Wir fordern, dass Gruppierungen vor Ort flexibel und unbürokratisch 
finanzielle Mittel in Anspruch nehmen können, um inklusive Angebote zu 
realisieren.  
 

- Der Diözesanvorstand trägt diese Forderungen auf BDKJ-Landes- und Bundesebene 
mit dem Ziel, sie auch im Landes- und Bundesjugendring zu verankern. 

 

Begründung: 

Inklusion bedeutet für den BDKJ nichts völlig Neues. Dass Menschen mit und ohne 
Behinderung in Gruppenstunden oder Ferienfreizeiten gemeinsam unterwegs sind, ist 
vielerorts ganz selbstverständlich. Uns ist auch bewusst, dass es auch eine Herausforderung 
bedeutet, inklusive Angebote zu realisieren. Das hat manchmal mit der inneren Haltung 



gegenüber Menschen mit Behinderung zu tun: die Angst etwas falsch zu machen, 
überfordert zu sein oder fehlende Bereitschaft, den Mehraufwand zu organisieren führen 
auch dazu, dass Kinder- Jugendliche und junge Erwachsene mit einer Behinderung teils 
keinen Zugang zu unseren Angeboten und unserer Gemeinschaft haben. Inklusion heißt an 
dieser Stelle: es geht auch darum Barrieren im Kopf abzubauen und den Mut zu fassen, 
gemeinsam Inklusion im BDKJ zu leben. Die UN-Behindertenrechtskonvention hat deutlich 
gemacht, dass es sich hierbei nicht um eine Option handelt, sondern Inklusion als 
Menschenrecht gekennzeichnet. Wir sehen, dass es in vielen Lebensbereichen inklusive 
Aufbrüche gibt.  
Die Vision, dass das Zusammenleben, Lernen, Arbeiten und gemeinsame Gestalten der 
Freizeit von behinderten und nichtbehinderten Menschen immer selbstverständlicher wird, 
teilen wir. Als BDKJ wollen wir uns aktiv an ihrer Verwirklichung beteiligen. Uns ist klar, 
dass es dazu großer Anstrengungen bedarf, die nur durch entsprechende Netzwerke, 
unterstützende Strukturen und Investitionen gelingen können.  


