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Teilnehmende: siehe Anlage 1 
 
 

Freitag, 1. Dezember 2017, 19:35 Uhr 
 
Susanne Breyer heißt die Delegierten der BDKJ-Diözesanversammlung 2017 herzlich will-
kommen, eröffnet die Versammlung mit einem Gebet und erklärt den Jingle, der die Teil-
nehmenden auffordert in den Saal zu kommen. 
 

TOP 01 Feststellung der Beschlussfähigkeit und Beschluss über die Tagesordnung 
Susanne Breyer, René Fanta und Elena Stötzel begrüßen die Delegationen. 
 
Elena Stötzel stellt die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. Die Versammlung ist mit 
59 Anwesenden von 86 Delegierten (davon 26 weiblich und 33 männlich) beschlussfähig. 
 
René Fanta begrüßt die beratenden Mitglieder Katharina Korf (BDKJ Hamburg), Michael 
Steier vom DJK, alle Anwesenden sowie die Mitarbeitenden der Dienststelle, Fabian Krä-
mer als Zuständigen für die Technik und die Moderation Simon Blens und Laura Geisen. 
 
Die Moderation stellt sich kurz vor und wird von der Versammlung einstimmig bestätigt. 
 
René Fanta sowie Volker Andres und Nadia Schnabel vom Diözesanausschuss führen kurz 
in „So geht die Diözesanversammlung“ ein. 
 
Antrag: 
Elena Stötzel beantragt die „Abweichung von §11 Abs. 2 der Geschäftsordnung“ für die 
diesjährige Diözesanversammlung, sodass neben dem „Redefluss im Reißverschluss“ auch 
die Anzahl der Wortbeiträge je Tagesordnungspunkt, die Reihenfolge der Redeliste beein-
flusst (Quotierte Redeliste). 
 
Abstimmung: 
Der Antrag wird mit 5 Enthaltungen angenommen. 
 
Ebenso beantragt Elena Stötzel eine weitere Abweichung von §11 Abs. 2 der Geschäftsord-
nung: „Antragsteller*innen erhalten zu Beginn und zum Schluss sowie bei Wortmeldung 
sofort nach dem*der Vorredner*in das Wort während der Beratung ihres Antrags.“ (ur-
sprüngliche Fassung der GO: „AntragstellerInnen erhalten sowohl zu Beginn als auch nach 
Schluss der Beratung das Wort.“) 
 
Abstimmung: 
Mit 2 Enthaltungen wird der Antrag angenommen. 
 
Die Moderation erläutert die Fächer für die Delegierten und was darin zu finden ist und 
sein wird.  
 
Der Antrag zur Aufnahme des Antrags Nummer 8 (Eine zusätzliche Diözesanversammlung im 
ersten Halbjahr 2018) wird von René Fanta gestellt. 
 
Dieser Antrag wird mit einer Enthaltung in die Tagesordnung aufgenommen. 
 
Die Tageordnung wird mit einer Enthaltung beschlossen. 
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Die Moderation weist auf das Verfahren zu Wortmeldungen hin. Ebenso wird auf den Live 
Stream hingewiesen, welcher über die Homepage de BDKJ DV Köln erreichbar ist. Es ist 
jederzeit möglich, einen Geschäftsordnungsantrag auf Nichtöffentlichkeit zu stellen – dies 
betrifft auch den Live Stream. Die Erweiterung der Stimmungskarten um eine „Blaue Kar-
te“ wird erläutert. Wer nicht möchte, dass Fotos von ihm*ihr für die Öffentlichkeitsarbeit 
benutzt werden, hinterlegt dies bitte schriftlich im Tagungsbüro.  
 
Im Vorfeld wurden die meisten Anträge versandt. Durch die Nutzung von Antragsgrün ist es 
möglich für alle sichtbar Änderungsanträge über das Online-Tool bis zum Aufrufen des An-
trags zu stellen. Die Antragsdiskussion im Plenum wird wie gewohnt über Microsoft Word 
stattfinden. Änderungsanträge, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht in Antragsgrün eingetra-
gen wurden, können ebenso wie bei den letzten Diözesanversammlungen während der An-
tragsdebatte per Wortmeldung (und ggf. schriftliche Weitergabe des Textes an die Perso-
nen am Beamer) gestellt werden. 
 
Um Papier zu sparen und damit die Umwelt zu schonen, werden alle Dokumente wie z.B. 
aktuelle Versionen der Anträge mit Änderungsanträgen in eine Dropbox hochgeladen. Wer 
diese Dokumente ausgedruckt ins Fach bekommen möchte, teilt dies dem Tagungsbüro mit 
(bei der Anmeldung lag eine entsprechende Liste vor). Die Zuständigen für die bisher ein-
gegangenen Anträge werden vorgestellt. 
 

TOP 02 Protokoll der zusätzlichen  Diözesanversammlung im Mai  2017 
Es gab eine Änderung im Protokoll, da statt Marco Nicolini, Marco Köster genannt wurde. 
Der Diözesanausschuss hat das Protokoll, in der am 14.11.2017 versandten Version, geneh-
migt. 
 

TOP 08-10  Wahlen: Eröffnung der Wahllisten 
Es wird von Philipp Büscher und Lena Bloemacher aus dem Wahlausschuss auf die Soll-
Bestimmung der paritätischen Besetzung von Ausschüssen wie dem Diözesanausschuss so-
wohl nach Geschlechtern als auch nach Regionen bzw. Verbänden hingewiesen. Das be-
kannte Wahlprozedere hat die Soll-Bestimmung zu lasch ausgelegt. Dies möchte der Wahl-
ausschuss in diesem Jahr korrigieren und stellt anhand von Beispielen vor, welche Auswir-
kungen eine striktere Auslegung der Soll-Bestimmung hat.  
 
Aus der Frage von Anna-Lena Jedrowiak zur Stärke des „Solls“ ergibt sich eine rege Dis-
kussion über die Auslegung der Bestimmung.  
 
Susanne Breyer berichtet aus dem Satzungsausschuss der Bundesebene, wo genau diese 
Fragestellung mit einer Beratung durch einen Juristen besprochen wurde. Um die Wahlen 
ordnungsgemäß durchzuführen, müsse man wie eingangs erläutert verfahren. Das „Soll“ 
gelte als ein universales „Soll“. Das heißt so lange es z.B. noch ausreichend Personen für 
die Regionen des BDKJ gibt, müssen eine entsprechende Anzahl an Plätzen für diese bereit 
gehalten werden – unabhängig davon, ob sie auf der Wahlliste stehen oder diese nicht aus-
reichend gefüllt ist. Bislang wurde das „Soll“ bei Ausschüssen (wenn nicht anders in der 
Satzung oder im Einsetzungsbeschluss definiert) so ausgelegt, dass Menschen aus Regionen 
in gleicher Zahl wie aus Verbänden gewählt werden müssen, wenn entsprechend viele auf 
der Wahlliste stehen. Ist dem nicht der Fall, können auch mehr Personen aus Verbänden 
gewählt werden als aus Regionen (gleiches gilt für die Geschlechter). 
 
Da sich viele Fragen ergeben, wird eine eindeutigere auch schriftlich visualisierte Erklärung 
für den kommenden Tag vorbereitet. Die weitere Diskussion zu diesem Thema wird hierzu 
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auf die Tagesordnung genommen. Die Wahllisten werden nach der angekündigten, richti-
gen Methode ausgehangen, auf denen die Regelungen nochmal erklärt sind.  
 
Es stehen folgende Gremien zur Wahl:  

• Diözesanausschuss (6 freie Plätze für Regionen und 5 freie Plätze für Mitgliedsver-
bände),  

• BDKJ Trägerwerk e.V. (3 freie Plätze),  
• Haus Altenberg e.V. (2 freie Plätze),  
• Wahlausschuss (3 männlich, 3 weibliche freie Plätze),  
• EPA (1 freier Platz männlich),  
• Steuerungsgruppe zur 72-Stunden-Aktion 2019 (8 freie Plätze, soll-Bestimmung der 

Parität nach Geschlecht laut Antragstext zur Einsetzung der Steuerungsgruppe) und 
• Satzungsausschuss (4 freie Plätze, soll-Bestimmung der Parität nach Geschlecht und 

Region/Verband),  
vorausgesetzt diese beiden letztgenannten werden entsprechend der Anträge eingesetzt. 
 
Die Wahllisten hängen bis Sonntag, 03.12.2017 um 9:30 Uhr im Foyer aus. Für weitere Fra-
gen stehen die Mitglieder des Wahlausschusses gerne zur Verfügung. Die Wahllisten sind 
eröffnet. 
 

Videoclip zur 72-Stunden-Aktion 2019 
 

TOP 04: Bericht des Diözesanausschusses 
Der Bericht des Diözesanausschusses (DA) ist allen mit dem Rechenschaftsbericht zugegan-
gen. Die Mitglieder des Diözesanausschusses und die vom Diözesanausschuss eingesetzte AG 
Struktur berichten von der Arbeit im letzten Jahr. Susanne Breyer berichtet von der Um-
setzung des Beschlusses „Zugänge erleichtern“. Es wurden verschiedene Geräte und Sys-
teme ausprobiert, um via Internet Interessierte an den Gremiensitzungen teilhaben zu las-
sen. Nach dieser Testphase sind nun die erforderlichen Geräte in der Dienststelle ange-
kommen und werden bis zum Ende des Jahres einsatzbereit sein. David Dressel ergänzt zur 
Arbeit der AG Struktur, dass sich diese darüber hinaus mit der Verbesserung der Kommuni-
kation beschäftigt hat. Gemeinsam mit der Agentur „squirrel & nuts“ wurde beraten, wie 
das Image und die Kommunikationswege des BDKJ verbessert werden können. Philipp Bü-
scher und Noah Herschbach erläutern die Inhalte und die anstehende Arbeit näher. Noah 
Herschbach lädt alle Interessierten zur Mitarbeit ein. David Dressel ergänzt auf Nachfrage 
von Matthias Beckmann, dass in der AG Struktur gewählte DAler*innen mitarbeiten kön-
nen, aber auch Interessierte, die durch den DA in die AG entsendet werden können. 
Es gibt keine weiteren Fragen an den Diözesanausschuss oder die AG Struktur. 
 
 

TOP 05: Berichte der weiteren Ausschüsse und Arbeitskreise 
5.1: Wahlausschuss: 
Lena Bloemacher ergänzt den schriftlich vorliegenden Bericht, um die aktuellen Gescheh-
nisse. Sie erklärt, wie die Suche nach geeigneten Kandidatinnen für die weibliche Vor-
standsstelle (100% BU) ablief und den aktuellen Stand der Dinge. Es gibt eine interessierte 
Kandidatin, die jedoch nicht an der Diözesanversammlung teilnehmen kann und erst im 
April das Amt antreten könnte, weshalb der Wahlausschuss und der Diözesanvorstand für 
die Wahl eine zusätzliche Diözesanversammlung 2018 (siehe Antrag) vorschlagen. 
 

  



BDKJ-Diözesanversammlung 2017 in Jugendherberge  Köln Riehl 

 

Protokoll 

Seite 4 von 30 

5.2 Entwicklungspolitischer Ausschuss (EPA) 
Stefan Upietz berichtet von der Arbeit des EPA. Der EPA konzipiert derzeit eine sogenann-
te Tauschparty als Aktion für Verbände vor Ort und die Regionen. Die Anwesenden werden 
eingeladen an einer Umfrage des EPAs teilzunehmen und ihre Erfahrungen mit Tauschpar-
tys kundzutun.  
 

5.3: Arbeitskreis SINGLES 
Der Bericht liegt den Delegierten vor. Torsten Wolter erläutert die Aufgaben des AKs und 
stellt die Arbeit vor. Im Januar findet ein Workshop-Wochenende des AK SINGLES zum 
Thema Neues Geistliches Lied. Ein weiteres Angebot ist der Halbtagsworkshop, bei dem die 
Liedblätter des AKs vorgestellt werden. 
 
 

TOP 07: Bericht der Jugendstiftung *Morgensterne 
Der Bericht der Jugendstiftung *Morgensterne ist im Rechenschaftsbericht enthalten. Elena 
Stötzel berichtet für den Vorstand der Jugendstiftung, dass leider immer weniger Anträge 
an die Stiftung eingereicht werden. Sie wirbt für die neue Aktion, bei der die drei besten 
Teamevents, die bis zum 01. März 2018 eingereicht werden, von der Stiftung mit 1.000 € 
gefördert werden. Weiterhin können Förderanträge für Projekte und die Bezuschussung von 
Teilnahmegebühren an Ferienfreizeiten über die Homepage: www.jugendstiftung-
morgensterne.de gestellt werden. 
Sonja Schweizer bedankt sich bei der Jugendstiftung *Morgensterne für die tolle Arbeit. 
 
 

TOP 03: Rechenschaftsbericht des Vorstands 
Elena Stötzel führt in den Rechenschaftsbericht ein und blickt auf das vergangene Jahr 
zurück. Ergänzungen zum Rechenschaftsbericht liegen der Versammlung schriftlich vor. 
Die Moderation gibt einige Hinweise: Der Rechenschaftsbericht wird im Plenum diskutiert 
und die diskutierten Punkte im Protokoll festgehalten. Nach der Diskussion besteht die 
Möglichkeit eine Gesamteinschätzung des Rechenschaftsberichts abzugeben. 
 
Diskutierte Punkte (aufgeteilt nach den Kapiteln des Rechenschaftsberichtes): 
  
A.1.b - Hauptausschuss und Bundesstellen e. V. 

Noah Herschbach fragt zu den Punkten a und b, welche Veränderungen in der Bundes-
ordnung vorgenommen wurden und was dabei für die Anwesenden wichtig zu wissen wä-
re. Außerdem fragt er nach der Wahrnehmung des Vorstandes zum Auftritt von Jugend-
bischof Oster auf der Hauptversammlung. Dazu hörte man von anderen Stellen eine 
deutlich kritischere Meinung als im Rechenschaftsbericht des Diözesanvorstandes. 
Maximilian Wiemer fragt, zum Vorhaben die Themen aus der Bundeskonferenz in diöze-
sane Gremien zu bringen und welche Gremien damit gemeint sind. 
 
Susanne Breyer antwortet, dass viele Gremien damit gemeint sind, wie z. B. KMV, KdR, 
DA usw. Sie antwortet auf Noahs Fragen, dass im Abschnitt Ordnungen des Rechen-
schaftsberichts alle Details zu den Änderungen in der Bundesordnung stehen. Sie erläu-
tert, dass es Fragen gibt, die unseren Diözesanverband betreffen. Es stehen auf Grund 
der Änderungen in der Bundesordnung für uns vor allem zwei Themenbereiche an. Zum 
einen wurde beschlossen, dass der BDKJ sich für neue Vergemeinschaftungsformen öff-
net und die Voraussetzungen für den Eintritt in den BDKJ gelockert wurden. Dies müssen 
auch wir für unsere Diözesanebene diskutieren und entsprechend in der diözesanen 
Ordnung umsetzen. Die Diözesanversammlung muss sich in den nächsten zwei Jahren 
mit der Frage beschäftigen, was eine diözesanweite Relevanz von katholischen Gruppie-
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rungen ist. Es betrifft auch die Regionalebene, die dies aber häufig schon leben, indem 
zum Beispiel auch andere katholische Gruppierungen in den BDKJ Regionen aktiv mit-
wirken. Die zweite große Änderung betrifft die Ausgestaltung der Mittleren Ebene. Diese 
Änderung betrifft nicht unsere Diözese, da unsere mittlere Ebene sehr gut aufgestellt 
ist. Dennoch werden wir die Fragen dazu diskutieren, um die Gestaltung der mittleren 
Ebene ggf. anzupassen.  
Zur Frage bzgl. Bischof Oster antwortet Susanne Breyer, dass die Darstellung der medi-
alen Berichterstattung, auf jeden Fall nicht der Wahrnehmung des Vorstandes ent-
spricht. Im Rechenschaftsbericht sind seine Äußerungen eindeutig benannt – persönlich 
wahrgenommen hat Susanne Breyer, dass die Mitglieder der Hauptversammlung sich 
dazu stark positioniert haben.   
 
Marco Nicolini merkt an, dass die Satzungsänderung auf Bundesebene der KLJB sehr kri-
tisch gesehen wurde und fragt wie der BDKJ-Diözesanvorstand sich dazu positioniert 
hat.  
 
Susanne Breyer antwortet, dass der Diözesanverband, die dort getroffen Änderungen 
mitträgt und dass die KLJB dies auf der Hauptversammlung auch tat. Es gibt aber auch 
Fragestellungen, die für die Jugendverbände auf Bundesebene relevant sind. Das Thema 
wurde auch auf der Bundeskonferenz der Mitgliedsverbände diskutiert, in der der Diöze-
sanvorstand jedoch nicht anwesend ist. 

 
Die Moderation gibt einige Hinweise zum weiteren Verlauf des Abends sowie allgemei-

ne Informationen zum Haus. Heute Abend wird Tom Frings verabschiedet. Die Ver-
sammlung geht morgen um 09:15 Uhr im Versammlungssaal weiter. 

 
 
 

Samstag, 2. Dezember 2017, 09:15 Uhr 
Fortsetzung der Versammlung  

 
TOP 03: Rechenschaftsbericht des Vorstands 
René Fanta setzt die Versammlung mit einem Impuls fort. 
 
Susanne Breyer begrüßt die Delegation des BDKJ Neuss und da besonders die neugewähl-
ten Vorsitzenden Natalie Degelmann und Darius Lux. Sie begrüßt Tim Kurzbach den Vor-
sitzenden des Diözesanrats. René Fanta begrüßt die Vertreter der Schönstatt Mannesju-
gend. Elena Stötzel begrüßt den BDKJ Wuppertal sowie Kirsten Schmitz von der KJA Köln. 
  
A.1.d - Bundesfrauenkonferenz der Bundesfachtagung  

Kordula Montkowski kommentiert, dass ihr die Teilnahmezahlen ziemlich schwach vor-
kommen. 
Elena Stötzel erklärt, dass die Teilnahmezahlen stark schwanken. Auffällig war, dass 
aus den Diözesanverbänden deutlich weniger Leute, als aus den Mitgliedverbänden an-
wesend waren – dies hatte auch terminliche Gründe. 

 
A.1.e. - Jahreskonferenz Jugendseelsorge 

Philipp Büscher findet die Gespräche und die Handlungsimpulse gut. Er fände es gut, 
wenn die erarbeiteten Informationen an die Abteilung Aus- und Weiterbildung weiterge-
leitet werden, damit der Fortschritt gewährleistet wird. 
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Kordula Montkowski merkt an, dass Themen rund um Personalentwicklung, Weiter- und 
Ausbildung nicht wirklich ein Anliegen für die Jugendpastoral sind, sondern eher eine 
Sache der Personalabteilung in den jeweiligen Bistümern sind. 

 
A.1.g - Kooperation mit dem BDKJ DV Hamburg 

Marie Lavall bedankt sich im Namen der KjG, dass die Fragen rund um die Kooperation 
mit dem BDKJ Hamburg aus der letzten Advents-Diözesanversammlung mitgenommen 
wurden und fragt auf Grund des Ausfalls des diesjährigen Besuchs des BDKJ Hamburg, ob 
die partnerschaftlichen Besuche nicht besser alle 2 Jahre anstelle von wie bislang jedes 
Jahr geplant werden sollten. 
Susanne Breyer antwortet, dass der Termin des Besuchs des BDKJ Hamburg in DA, KMV 
und KdR beworben wurde. Die Frage nimmt der Diözesanvorstand mit, um dies in den 
Gremien zu beraten.  

 
A.1.h. – Sozialwort der Jugend 

Simon Völlmecke erkundigt sich nach einer Rückmeldung des Kardinals zu dem Schrei-
ben. 
Elena Stötzel sagt, dass es keine Reaktion gab. 
Philipp Büscher sagt, dass das Sozialwort der Jugend ein wichtiges Projekt war. Gerade 
in Bezug auf die politische Vertretung lohnt es sich mehr mit der Evangelischen Jugend 
zusammen aufzutreten, um eine stärkere Außenwahrnehmung hervorzurufen. Es ist 
schade, dass im Jahr der Ökumene so wenige gemeinsame Aktionen stattfanden. Hier 
muss die Kooperation verstärkt werden. 

  
A.2.a  Landesversammlung BDKJ NRW e.V. 

Schriftliche Ergänzungen liegen den Delegierten vor. 
Marie Lavall fragt  nach einer genaueren Erläuterung der Bewertung des Vorstandes in 
Bezug auf die Verbände auf Landesebene. 
Susanne Breyer erklärt dazu, dass die bestehenden Verbände auf Landesebene sehr 
verschieden strukturiert und organisiert sind. Die KjG beispielsweise, hat einen gewähl-
ten Vorstand und ist gut organisiert. Dies ist lang nicht bei allen Verbänden der Fall. Die 
DPSG hat beispielsweise überhaupt keine Landesebene und andere Verbände haben eine 
Landesebene als reine Austauschebene aber nicht als politische Struktur. Mit dem Kom-
mentar ist gemeint, dass auf Landesebene des BDKJ keine Struktur aufgebaut wird, die 
einige Mitgliedsverbände nicht bedienen könnten, da sie diese selber nicht (oder nicht 
in der Form) haben. 

 
A.2.b - Landesausschuss 

Schriftliche Ergänzungen liegen den Delegierten vor. 
Kordula Montkowski sagt, dass Miteinander am Lagerfeuer eine NRW weite Aktion war 
und dass dies auch weiterhin so geplant ist. 
Volker Andres fragt nach den genannten Änderungen in der bundesweiten Rahmenord-
nung, im Teil „AG Prävention“ des Rechenschaftsberichtes. Außerdem möchte er wis-
sen, welche Ideen aus dem Vorstand in die Gespräche mit den anderen Bistümern ge-
nommen werden. 
Marie Lavall fragt nach dem kommentierten Koalitionsvertrag und ob es diesen auch in 
einfacher Sprache gibt. Auch fragt sie nach den Kriterien, die die AG JuBis erarbeitet 
hat.  
 
Elena Stötzel sagt zu der bundesweiten Rahmenordnung zu Prävention, dass es noch 
keine beschlossenen Änderungen gibt – es werden lediglich Gespräche geführt. Es wurde 
z.B. über die Vertiefungsschulungen gesprochen. Ein Treffen dazu mit Manuela Röttgen 
steht noch in diesem Jahr an. 
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Der Koalitionsvertrag liegt nicht in einfacher Sprache vor.  
Der BDKJ Paderborn hat bereits eine Vorlage für die „perfekte“ Jugendbildungsstätte 
erarbeitet, anhand dessen die AG Jubis derzeit diskutiert. Die AG JuBis erarbeitet gera-
de Kriterien, was eine Jugendbildungsstätte ausmacht. Diese sollen uns vor allem die-
nen, um gegenüber Politik den Unterschied zu Jugendherbergen deutlicher zu machen. 
Außerdem kann mit Hilfe von Kriterien überblickt werden, welche Jugendbildungsstät-
ten in welchen Bereichen Entwicklungspotenzial haben. 

 
Simon Völlmecke fragt zur „AG Alternativer Haushalt“, ob gute Vorschläge gemacht 
werden können, obwohl ein solcher Haushalt nicht genau durchgerechnet ist. 
Susanne Breyer antwortet, dass einzelne Haushaltsposten bereits durchgerechnet wur-
den jedoch nicht alle. Letztendlich ist die BDKJ Landesebene zu dem Entschluss ge-
kommen, dass es Expert*innen dafür gibt, die das deutlich besser berechnen können. 
Wir können dennoch unsere Forderung so stehen lassen und weitere benennen.  
 
Der Vorstand fragt nach, ob es bereits geplante Aktionen in den Verbänden und Regio-
nen zum Thema Geflüchtete in 2018 gibt. 
Rainer Stens stellt eine Aktion der Malteser Jugend vor und sagt, dass die Bausteine be-
stimmt auch in andere Verbände übertragen werden können. 
 

A.3.a  Diözesanrat 
Philipp Büscher spricht die Vertretungsarbeit der Jugendverbände auf Bistumsebene 
an. Der Diözesanrat sowie der Diözesanpastoralrat sind Gremien, in die Jugendverbände 
gut vorbereitet reingehen müssen, um ihre Anliegen dort richtig anzubringen. Mit dem 
Antrag zum Thema Prävention ist es nach Langem wieder gelungen, ein Thema dort zu 
platzieren. Auch sollte zukünftig viel mehr investiert werden, um die Belange der Kin-
der und Jugend dort einzubringen. Im Diözesanpastoralrat sollten Jugendverbände stär-
ker agieren und auch das Gremium zu sich einladen um das Feld breiter zu gestalten. 
 
Tim Kurzbach schließt sich Philipp Büscher an. Jugendverbände können und müssen in 
den Gremien immer stark vertreten sein. Im Rechenschaftsbericht des Vorstandes ist 
dies auch sehr gut wiedergegeben. Tim Kurzbach erläutert noch weitere Aspekte aus 
der Arbeit im Diözesanrat. Er appelliert an die Versammlung, dass sich nach den jetzt 
stattgefundenen Pfarrgemeinderatswahlen, im Frühjahr die „Katholikenausschüsse“ auf 
mittlerer Ebene neu konstituieren und da auch Vertretungen für die Vollversammlung 
des Diözesanrates gewählt werden. Diese findet im Sommer nächsten Jahres statt – da 
wäre eine starke Vertretung der Jugendverbände auch sehr erfreulich. Er berichtet wei-
terhin von den Abstimmungen im gestrigen Diözesanpastoralrat sowie den weiteren 
Themenfeldern dort. 
 
Susanne Breyer bedankt sich für die Worte von Tim Kurzbach und bekräftigt, dass eine 
starke Vertretung in diesen Gremien wichtig ist. Derzeit sind sechs Personen für die Ju-
gendverbände Mitglied der Diözesanratsvollversammlung. Sie berichtet weiterhin, wie 
die zukünftige Zusammenarbeit in diesen Gremien aussehen kann. 

 
A.3.c  Diözesanpastoralrat 

Kordula Montkowski berichtet, dass sie viele frustrierte Stimmen aus dem Gremium 
mitgenommen hat. Sie ruft dazu auf, dort mehr mit anderen zu kommunizieren.  
Dominik Schultheis unterstützt Philipp Büschers Anregung und merkt an, dass Jugend-
verbände da noch aktiver werden müssen. Beispielsweise könnten Bischöfe im Zuge des 
pastoralen Zukunftswegs die Orte besuchen und nutzen, die die Jugendverbände bereits 
anbieten, wie zum Beispiel Ferienfreizeiten.  



BDKJ-Diözesanversammlung 2017 in Jugendherberge  Köln Riehl 

 

Protokoll 

Seite 8 von 30 

Lena Beier fragt nach einer Erläuterung zur „Schule des Glaubens“ und ob es da Über-
schneidungen zu den Angeboten der Jugendverbände gibt. 
Susanne Breyer antwortet, dass es bereits Personen gibt, die gezielt für die Teilnahme 
an einer ersten Runde der „Schule des Glaubens“ angesprochen wurden. Dies sind Mit-
arbeitende der pastoralen Dienste. Die Idee ist, dass diese Leute an den Angeboten teil-
nehmen und dann an ihre Wirkungsstätten zurückkehren, um vor Ort Leute dazu befähi-
gen über ihren Glauben zu reden. Es tangiert also nicht unsere Ausbildung zur geistli-
chen Leitung – die Schwerpunkte dort unterscheiden sich von unseren. Vera Krause, die 
Leiterin dieser Abteilung sagte, dass sie sich durchaus vorstellen kann, diese Kurse nach 
der Testphase auf Ehrenamtliche auszuweiten. 
Tim Kurzbach ergänzt dazu, dass die erste Runde abgeschlossen ist, die zweite gerade 
startet und die dritte bereits in Planung ist. Die genaue Form der „Schule“ ist noch 
nicht klar, jedoch wird es kein klassisches Schulungsangebot. Generell sollen Multiplika-
tor*innen an diesen Angeboten teilnehmen. 

 
A.4.a - Kooperation mit Erzbischof, Generalvikar und Seelsorgeamt 

Noah Herschbach betont seine Enttäuschung, dass der Generalvikar nicht beim Hearing 
zu Gast war und die Erklärung dazu für ihn nicht nachvollziehbar war. Er gibt die Bitte 
an den Vorstand, das auch so an den Generalvikar heranzutragen. Darüber hinaus fragt 
er nach Neuigkeiten zum Gespräch mit Mike Kolb. 
Susanne Breyer antwortet, dass die Gespräche mit Mike Kolb sehr gut waren und er die 
Themen mitgenommen hat. Darüber hinaus gibt es keine Neuigkeiten. 
Lena Bloemacher fragt nach dem geplanten Termin mit dem Kardinal und ob es da et-
was Neues gibt. 
René Fanta sagt, dass ein Termin für nach den Osterferien feststeht. 

 
A.4.b - Kooperation mit der Abteilung Jugendseelsorge und den Jugendagenturen 

Dominik Schultheis findet, dass die Einschätzung des Vorstands bzgl. des Vorgehens bei 
der Jugendsynode sehr milde formuliert ist. Der Ärger darüber war in den Verbänden 
sehr groß. Eine deutlichere Formulierung wäre erfreulich gewesen.    
David Dressel fordert vom Vorstand ebenfalls bei diesem Thema mehr Entschlossenheit 
und eine starke Stimme, um Werte und Verständnis der Jugendverbände gut zu vertre-
ten. Das Ausbremsen von Erzbischof und Generalvikar an so vielen Stellen ist eine Un-
verschämtheit. 

 
B.1.a - Jugendpolitische Interessenvertretung 

Marie Lavall bittet um eine generelle Einschätzung zum Thema Wahlen, auch wenn im 
Bericht bereits zu lesen war, dass der Vorstand mit den gelaufenen Projekten im Wahl-
jahr nicht zufrieden war. Gibt es mehr zu „Wahlrecht ohne Altersgrenze“, da dieses 
Thema doch schon eines der brisanteren ist, wenn man mit Politer*innen spricht.  
Benedikt Schwirten zitiert den Ausblick, in dem gefordert wird, die Hürden für Enga-
gement in Jugendausschüssen zu senken. Er bittet aber auch um Beachtung der großen 
Kreise wie Rhein-Berg, die mehrere Jugendämter abdecken müssen und oft zu wenige 
Menschen haben, um diese freien Plätze zu besetzen. 
Zum Thema Wahlen hätte Elena Stötzel auf Diözesanebene gerne mehr gemacht, aber 
auf Grund der personellen Umbrüche wurden die Schwerpunkte nicht optimal verfolgt. 
Die Forderung das Wahlalter zu senken wurde in den Gesprächen mit den einzelnen Poli-
tiker*innen und Kandidierenden gesetzt. Auch wenn in den Regionen Aktionen zu Wah-
len stattfanden, wurde dieses Anliegen von den Jugendlichen und von der Diözesanebe-
ne angesprochen. Unserem Erleben nach sorgte dies auch für die meisten Diskussionen. 
Auch wenn es keine Plakataktion oder Ähnliches gab, wurde dieses Thema stets gesetzt. 
Weiterhin ist es auf der Landesebene präsent, zum Beispiel bei der letzten Landesju-
gendring-Vollversammlung.  
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B.1.b  Kindes- und Jugendschutz 

Es gab eine schriftliche Ergänzung. 
Elena Stötzel merkt an, das es vom Erzbistum Köln eine Zusage für mehr Unterstützung 
in Form der Finanzierung von Honorarkräften zur Durchführung der Risikoanalyse gibt. 
Interessierte an der Tätigkeit als Honorarkraft mögen sich in die umlaufende Liste ein-
tragen. Details dazu stehen in der schriftlichen Ergänzung. 
 
Volker Andres fragt, ob es über die finanziellen Zusagen zur Erstellung der Risikoanaly-
se hinaus Anfragen zur Unterstützung seitens des Diözesanverbandes gibt, da die Risiko-
analyse ja nur ein Teil auf dem Weg zu einem Institutionellen Schutzkonzept ist. Wird es 
mehr als ein Honorar für drei Stunden je Gruppe für die Kräfte geben, da es ja mit drei 
Stunden Analyse nicht getan sein wird. Die zweite Frage der KjG ist, ob es seitens des 
Bistums oder auch von anderen Stellen Rückmeldungen zum Hearing gab. An den Schu-
lungen zur Honorarkraft wird von der KjG niemand teilnehmen, da es – wie im Vorfeld 
bereits rückgemeldet – KjG-interne Schulungen geben wird.  
 
Kordula Montkowski möchte gerne wissen, ob es nun die angekündigten „ehrenamts-
freundlichen“ Schulungen zur Präventionsfachkraft gibt, denn in den aktuellen Angebo-
ten sind diese nicht zu finden. 
 
In den Quartalsgesprächen mit dem Bistum bzw. mit Manuela Röttgen werde jedes Mal 
geprüft, wo Bedarf zur Unterstützung besteht und dieser auch angemeldet. Leider wur-
den von den Verbänden und Regionen während des Hearings über die finanziellen Bedar-
fe hinaus keine weiteren konkreten Unterstützungsbedarfe genannt. Der BDKJ Diözesan-
vorstand hat dem Bistum eine Liste der Schritte geschickt, die zur Umsetzung der Prä-
ventionsordnung notwendig sind und haben klar Bedarfe definiert. An mehreren Stellen 
gibt es bereits Unterstützung durch das Bistum, an anderen erwarten wir noch welche. 
Natürlich haben wir uns alle eine optimalere Unterstützung in Form von personellen 
Ressourcen für die Umsetzung der Präventionsordnung vom Bistum gewünscht. Die Zusa-
ge der Abteilung Jugendseelsorge ist nun aber ein Zugehen. Weitere Neuerungen dar-
über hinaus gibt es bislang nicht.  
 
Mit der Abteilung Jugendseelsorge ist der BDKJ bzgl. des Hearings bereits im Gespräch 
gewesen. Wir überlegen derzeit gemeinsam, wie die neu eingesetzten Stellen bei den 
Pfarrgemeinden (Engagementförderer*innen) genutzt werden können.  
In der Vorbereitung sind Schulungen zur Präventionsfachkraft durch Katharina Schwel-
lenbach, die zu ehrenamtsfreundlichen Zeiten angeboten werden sollen. Absprachen 
zur Terminierung werden Anfang 2018 getroffen.  
 
Rainer Stens möchte gerne wissen, wie die rechtliche Verbindlichkeit der Honorarkräfte 
ist, falls es einen Interventionsfall gibt. Muss man im Falle eines Vorfalls an der Aufklä-
rung mitarbeiten oder muss man als Honorarkraft mit Konsequenzen rechnen. Elena 
Stötzel erklärt, dass das Aufstellen eines Schutzkonzeptes keine Rechtsschutzversiche-
rung ist. Man muss sich als Honorarkraft keine Sorgen machen, dass man durch die Mit-
arbeit an dem Konzept rechtlich haftbar gemacht werden kann. Es ist darauf zu achten, 
dass die Honorarkräfte Leute sind, die die Gruppen gut beraten können (z.B. durch Prä-
ventionsschulung und die Honorarkräfteschulung). 

  
B.1.c - Geschlechtergerechtigkeit und Diversität 

Elena Stötzel erinnert an die mit dem Protokoll der letzten Diözesanversammlung ver-
sandten Stempelkarten zu Geschlechtergerechtigkeit und Diversität und erklärt diese 
Aktion noch einmal. Bisher ist noch niemand auf den Vorstand zugekommen, um sich die 
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Stempel abzuholen. Die Frage: Sind die Karten angekommen oder woran liegt die mage-
re Rückmeldung? 
Kordula Montkowski meldet zurück, dass es in ihrem Umfeld Menschen gibt, die diese 
Karten nicht erhalten haben und sie daraus schließt, dass auch die DPSG keine bekom-
men haben. 
 
Dominik Schultheis freut sich, dass die ennundteh im Generalvikariat gelesen wird und 
von BDKJ gesetzte Themen aufgenommen werden. Er weist auf die Wichtigkeit des Dia-
logs hin, sodass daraus eine gemeinsame Position wachsen kann und Kirche von den Ju-
gendlichen lernen kann und muss. Natürlich müssen aber auch wir versuchen, den 
Standpunkt der Kirche zu verstehen. Wenn man sich aufeinander einlässt, kann man zu-
einander finden. 
 
Sonja Schweizer hat auch erst beim Lesen des Berichts von der Stempelkarten-Aktion 
erfahren und findet das Format unglücklich, da viele nicht-heterosexuellen Menschen 
oftmals „abgestempelt“ werden. 
 
Lena Bloemacher findet die Stellungnahe des Diözesanausschusses zur Öffnung der Ehe 
gut, findet sie aber leider auf der Homepage nicht mehr zum Nachlesen. Sie fragt au-
ßerdem, wie die mit der Abteilung Jugendseelsorge geplante Veranstaltung zum Thema 
Jugendsynode aussehen soll. Für den Equal Pay Day bietet sie Unterstützung aus den 
Verbänden an und schlägt vor, sich in der KdR und KMV mit diesem Thema gemeinsam 
zu beschäftigen. 
 
David Dressel ist entsetzt darüber, dass man normalerweise um einen Termin mit dem 
Bistum ringen muss, aber wenn man etwas sagt, was nicht gefällt, sofort herbeizitiert 
wird. Er dankt für diese Ausgabe, die es zu anderen Zeiten so nicht gegeben hätte und 
ist froh, dass der BDKJ wieder „Stachel im Fleisch“ ist. Er hat die Hoffnung, dass man in 
Zukunft mal zusammen sprechen kann, ohne dass es im Vorfeld einen Eklat geben muss. 
 
Elena Stötzel antwortet, dass die Veranstaltung zur Jugendsynode noch nicht konkret 
geplant ist und bislang nur die Idee beim letzten Leitungsgespräch entstanden ist. Es ist 
verabredet, dass beim nächsten Termin dies konkretisiert wird. 
Das Angebot der Verbände in Bezug auf den Equal Pay Day – auch in der Vorbereitung 
hören wir gerne. Bisher wurden die Verbände zu den Aktionen am Tag selbst eingeladen 
und da war die Beteiligung nicht so groß. 
Zur ennundteh ist zu sagen, dass es nicht umgehend eine Einladung gab, sondern auch 
erst nach weiteren zwei Ausgaben ein gemeinsamer Termin stattgefunden hat.  
Elena Stötzel erklärt, dass weitere Stempelkarten am Podium ausliegen und die Ver-
bände und Regionen, die ihre postalisch zugesendete nicht (mehr) haben, diese gerne 
vorne abholen können und sich hier auch bereits Stempel für Umgesetztes geben lassen 
können. 
 

B.1.d - Geistliche Verbandsleitung 
Auch hier gibt es eine schriftliche Ergänzung. 
Patrick Rössel fand es nicht gut, dass es nach der Sitzung der Präsides und Geistlichen 
Leitungen eine Umfrage per Mail in Bezug auf Interessierte an einem weiteren Kurs zur 
Geistlichen Verbandsleitung gab. Das Thema ist zu wichtig, als das man es zwischen Tür 
und Angel entscheiden hätte sollen. 
 
Philipp Büscher bedankt sich bei Patrick Rössel, der sich als einziger aus der BDKJ-
Diözese Köln zur geistlichen Verbandsleitung hat ausbilden lassen. Generell weist er da-
rauf hin, dass dieses Thema kompliziert ist und es in den einzelnen Verbänden sehr un-
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terschiedlich gehandhabt wird. So ist bei der DPSG ein großer Kurat*innenkurs mit 31 
Teilnehmer*innen am Start, was ein Zeichen dafür ist, dass es nicht unmöglich ist, einen 
gut gefüllten Kurs zur geistlichen Verbandsleitung auf die Beine zu stellen. „Und jetzt 
noch was  Frommes“ von Dirk Bingener, Peter Otten und Christoph Köster ist ein Bei-
spiel für die Energie, die von Seiten des BDKJs in das Thema fließt. Es gab Kurse die zu-
stande gekommen sind. Es ist auch weiter wichtig, dass sich Menschen engagieren und 
sich ausbilden lassen – wir müssen gemeinsam einen Neustart hinbekommen. Daher 
stimmt er Patrick Rössel zu, dass es nicht bei dieser Umfrage bleiben soll, sondern dass 
das ganze Angebot ausgebaut werden müsste. Es gab bereits im Vorfeld der Diözesan-
versammlung einen kleinen Austausch dazu, dass das Angebot auf NRW-Ebene nicht ganz 
so glücklich sei und nur sehr wenige teilgenommen und den Kurs zu Ende geführt haben.  
Dominik Schultheis stimmt Patrick Rössel zu, dass die Abfrage ob es einen Diöze-
sankurs oder einen auf Landesebene geben soll zu wichtig ist, als das man diese Frage 
per Mail klären könnte. Aus der Erfahrung der DPSG rät er zu Kursen auf NRW-Ebene. 
Aber vor allem liegt es an der Leitung des Kurses, ob die Leute am Ball bleiben. Wenn so 
ein Kurs auf NRW-Ebene angeboten wird, ist die Chance auf Vielfalt deutlich größer und 
die Teilnahmezahl eher höher. 
 
René Fanta erklärt, dass die Geistliche Verbandsleitung auch ihm ein sehr wichtiges 
Thema ist und er es nicht mit einer Email ableiten wollte. Doch er ist in einen Prozess 
geraten, der zweigleisig fuhr: Auf der einen Seite gab es im Präsidestreffen die Überle-
gung, nochmal zu prüfen, ob ein diözesanweiter Kurs angenommen würde und auf der 
anderen Seite haben auf NRW-Ebene die Überlegungen zur Neukonzeptionierung eines 
Kurses begonnen. Wenn es nicht ausreichend Interesse an einem diözesaneigenen Kurs 
gibt, will sich der BDKJ DV Köln natürlich in die Planungen und die Umsetzung des NRW-
weiten Kurses einbringen. 
 
Patrick Rössel nennt Gründe für die Abbruchquote: Zum einen die Entfernung und Ab-
geschiedenheit des Kursortes in Rüthen – Teilnehmer*innen ohne eigenen PKW bzw. Füh-
rerschein fällt das Erreichen des Hauses schwer, auch wenn es natürlich ein schönes 
Haus ist. Zum anderen sind die Termine zu unflexibel: Es bestand für alle drei Wochen-
endtermine Anwesenheitspflicht, was denjenigen, die an einem Wochenende keine Zeit 
haben, den Abschlusses nicht ermöglichte. 
 
Der Vorstand bittet um ein Stimmungsbild für ein Angebot auf NRW-Ebene (gelbe Karte) 
oder auf Bistumsebene (blaue Karte): Das Ergebnis des Stimmungsbildes: Es sind etwa 
2/3 gelbe und 1/3 blaue Karten. 

 
B.1.e - Mittlere Ebene 

Die Starter Kits für neue Vorstände in den Regionen sind fertig. Die bisherigen Infos im 
Word-Doku waren etwas überholt und sind nun neu und handlicher zusammengestellt 
worden. Es werden Kits an die Vorstände der Regionen verteilt. Für die Verbände ist 
ebenfalls ein Starter Kit in Planung. 
 
In Bezug auf die JuLeiCa glaubt Noah Herschbach nicht, dass es Aufgabe des Diözesan-
vorstands ist, diese Angebote zu überprüfen. Er sieht diese Aufgabe auf Landesebene 
und bittet, diese Frage mit in den Landesjungendring (LJR) zu nehmen. Es ist eine lang-
wierige Aufgabe, die an anderer Stelle besser zu verorten sei. 
 
Elena Stötzel antwortet, dass die JuLeiCa schon auf Landesebene und vor allem beim 
LJR Thema ist, dafür gibt es dort sogar eine verantwortliche Person. Leider bewegt sich 
auch nach wiederholtem Nachfragen nichts Spürbares und zusammen mit dem Erzbistum 
sind wir auf die Idee gekommen, das wir das nun auch selbst in die Hand nehmen. Wir 
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haben Ideen gesponnen, die wir auf Landesebene einbringen. In Düsseldorf sind die An-
gebote bereits größer geworden. 
Aktuell gibt es eine Terminfindung des LJR, um genau diese Anliegen landesweit auszu-
tauschen. Wir bitten euch, die Stellwände vor dem Saal zu beachten und zu bearbeiten, 
damit wir diese Anregungen mit zu dem Termin nehmen können. 
 
Der Vorstand bittet um ein Stimmungsbild: Wer besitzt eine Juleica? (Rot = Nein, Grün = 
ja). Das Ergebnis des Stimmungsbildes: Überwiegend rote, 20 grüne Karten. 
 
Zweite Frage: 
Wer benutzt seine Juleica? Das Ergebnis des Stimmungsbildes: Die Hälfte der Besit-
zer*innen einer Juleica hat sie benutzt/einsetzen können. 
 
Anna-Lena Jedrowiak bewundert den Mut für das Stimmungsbild. Wenn schon so weni-
ge Menschen aus dieser Versammlung das Angebot nicht nutzen, zeigt es doch, dass die 
JuLeiCa ihr Potential nicht ausschöpft.  

 
B.2.a - Politikkontakte und „u28 – Die Zukunft lacht“ 

Eine schriftliche Ergänzung liegt vor. 
Noah Herschbach  möchte an dieser Stelle anmerken, wie schade es ist, dass es dieses 
Mal keinen Studienteil bei der Diözesanversammlung gibt, zumal Wahlen und Politik die-
ses Jahr ein sehr prägendes Thema waren. Ihm ist klar, dass der Verzicht auf den Stu-
dienteil eine bewusste Entscheidung des Diözesanausschusses war. Es sollte Raum und 
Zeit geben, sich damit auseinanderzusetzen. 

 
B.2.f - Wirksamkeitsdialog 

David Dressel sagt, die DPSG hätte keine Zahlen etc. bekommen und fragt, wie es den 
anderen Verbänden damit ergangen ist.  
Elena Stötzel sagt, dass der Wirksamkeitsdialog über den KJP läuft und die DPSG sowie 
die PSG die Zahlen vom Ring deutscher Pfadfinder (rdp) hätte bekommen müssen. Jan 
Peter Gesterkamp weist darauf hin, dass der rdp nicht so eine großflächige Auswertung 
gemacht hat, wie die Jugendverbände und die Datenlage sehr, sehr groß ist. Er bittet 
die DPSG, beim rdp nachzufragen. 
 

B.3.b – Diözesaner Weltjugendtag 2017 
Kordula Montkowski sagt, es gab immer schon eine Jugendaktion während der Dom-
wallfahrt, aber eher nicht mit Beteiligung des BDKJ. Aber dadurch, dass der Diözesane 
Weltjugendtag auf der Domwallfahrt stattfand, ist es eine Veranstaltung weniger auf 
Dözesanebene. Insgesamt ist dies eine seltsame Entwicklung - immerhin sind wir da als 
Kooperationspartner mit eingebunden.  
Susanne Breyer erwidert, dass es wirklich schwer ersichtlich war, dass diese Veranstal-
tung dem Weltjugendtag zuzuordnen gewesen ist. Außerdem ist sie sich nicht sicher, ob 
nur eine Veranstaltung in Kooperation mit der Abteilung Jugendseelsorge schlechter ist.  
Daraufhin wünscht sich Kordula Montkowski, dass bei nur einer einzigen Veranstaltung 
diese mehr auf die Zielgruppe zugeschnitten und attraktiv sein muss und nicht so wie 
die diesjährige „Jugend im Dom“ läuft. 

 
B.3.e - PGR-Wahlen 

Zu diesem Berichtsteil bittet der Vorstand um ein Stimmungsbild: Wie fandet ihr die Vi-
deos, die über Facebook gestreut wurden? (Blau = wir haben nichts davon mitbekom-
men, Grün = Fand ich super, Rot = nicht so toll) 
Das Ergebnis des Stimmungsbildes: Die Versammlung zeigt überwiegend blaue, ein 
paar grüne und wenige rote Karten. 
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Nachfragen: Wer von denen, die Blau aufzeigten, haben die BDKJ-DV Köln Facebook-
Seite abonniert? (grün = ja, rot = nein) Das Ergebnis des Stimmungsbildes: Die wenigs-
ten haben die Seite abonniert. Susanne Breyer bewirbt es die Facebook-Seite zu 
abonnieren. 
 
Rainer Stens weiß, dass der PGR ein schwieriges Thema ist. Eine Beteiligung in PGR und 
Kirchenvorstand ist an den Wohnort gebunden. Häufig haben die jungen Erwachsenen 
aber nicht mehr ihren Wohnort in der Gemeinde, in der sie sich beheimatet fühlen und 
in der sie sich engagieren möchten. Vielleicht kann man ähnlich wie beim Jugendhil-
feausschuss darauf hinwirken, dass dies ermöglicht wird. 
René Fanta antwortet, dass man sich bereits in einen wohnortsunabhängigen PGR wäh-
len lassen kann. 
 
Ein Teilnehmer der Videoaktion war Noah Herschbach, er fand die Aktion etwas lahm 
und wünscht sich dies für die Zukunft kreativer umzusetzen. 
Kordula Montkowski hat Bauchschmerzen dabei, Jugendliche für ein Engagement im 
Pfarrgemeinderat zu überzeugen, da die Pfarrer die Jugendlichen/den PGR genauso 
ernst zu nehmen scheinen wie der Erzbischof den Diözesanpastoralrat. Es ist ein sehr 
zweischneidiges Schwert, in ein Gremium so viel Energie zu stecken, was so unter-
schiedlich wahr- und ernst genommen wird. 
 
Benedikt Schwirten ist der Überzeugung, das Facebook nicht das geeignete Medium ist 
für attraktive Inhalte. Durch die Algorithmen von Facebook werden viele unserer guten 
Inhalte nicht auf der Timeline der User angezeigt. Es sollten andere Wege gesucht und 
gefunden werden. 
 
Gennet Patt macht darauf aufmerksam, dass Facebook nicht mehr ein Netzwerk für Ju-
gendliche ist. Vielleicht sollte sich der BDKJ anderen Medien und Gestaltungsmöglich-
keiten mehr zuwenden. Die Videos zu den PGR-Wahlen waren nicht attraktiv und der In-
halt bzw. der Titel eher abschreckend, wenn man nicht im Thema ist. 

 
Susanne Breyer weist daraufhin, dass der Vorstand – wie im Bericht zu lesen - selbst 
nicht zufrieden mit der PGR-Kampagnen-Notlösung ist. Die Prozesse im Vorstand und auf 
Landesebene haben eine koordinierte, größere Aktion nicht möglich gemacht. Der PGR 
ist nun mal das Gremium, das vor Ort die Mitbestimmung regelt. Es ist wichtig, dass Ju-
gendliche darum wissen und zumindest wählen gehen, wenn sie sich nicht selbst ein-
bringen. Nächstes Mal können wir dies sicher besser machen. 

 
B.4 – Öffentlichkeitsarbeit 

Marie Lavall hinterfragt die Aussage zu „eigentlich wären wir gerne auf Instagram“ aus 
dem Rechenschaftsbericht. Sie stimmt Gennet Patt zu, dass gefühlt Unter-18-Jährige 
kaum noch Facebook benutzen sondern anderen Plattformen. Wie sind die Perspektiven 
für die Arbeit mit Sozialen Medien? Was ist der übergeordnete Plan? 
 
Für den Vorstand antwortet Susanne Breyer, dass es immer wieder Überlegungen gibt, 
wie mit der Zeit gegangen werden kann. Allerdings sind die Stunden des Öffentlichkeits-
referats immer sehr gut ausgelastet. Natürlich möchten wir neue Wege gehen, um unse-
re Zielgruppen zu erreichen. Seit gestern gibt es den Beschluss, dass wir Instagram ein-
richten. 
 
Gennet Patt ist es sehr wichtig, dass die Inhalte auch gut sind und auch Jugendliche und 
junge Erwachsene ansprechen, die nicht so nah am BDKJ dran sind. 
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Noah Herschbach ist sich uneins, wie er einen BDKJ-Account auf Instagram finden soll. 
Die Zielgruppen, die der BDKJ-Diözesanverband hat, sind nicht unbedingt diejenigen, 
die auf der BDKJ-Diözesanebene aktiv mitarbeiten. Wichtig beim BDKJ sind Inhalte, 
nicht irgendwelche Fotos von Einzelpersonen aus dem BDKJ nur um Aufmerksamkeit zu 
erreichen. Seiner Meinung nach sollte der DV sich diese Ressource sparen und in woan-
ders investieren. 

 
Kaffeepause 

 
C.1.d – Treffen der Geistlichen Verbandsleitung und Präsides 

Philipp Büscher findet es wunderbar, dass das Treffen von René Fanta von Vorstands-
seite begleitet wird. Er wünscht sich für das kommende Jahr bzw. allgemein einen Auf-
trag für das Gremium, sodass es kein reines Vernetzungsgremium ist. Seine Hoffnung ist 
es, dass dann auch wieder mehr Geistliche Leitungen daran teilnehmen. 
 
Kordula Montkowski fragt, ob auch im zurückliegenden Jahr das Selbstverständnis der 
Präsides als Teil des Vorstandsteams Thema war.  
 
René Fanta nimmt Philipp Büschers Anliegen sehr gerne auf, indem beim nächsten Tref-
fen hierauf geschaut wird. Aktuelle Themen sind zum Beispiel die Erstellung einer Ar-
beitshilfe/eines Buch die Verbände zur Gestaltung von Gebeten auf Ferienfreizeiten 
nutzen können. 

 
Zum Selbstverständnis der geistlichen Verbandsleitungen in den Verbänden und den Re-
gionen sieht Elena Stötzel gerade die Regionen im Verhältnis zu einigen Verbänden gut 
aufgestellt. Der Pool, wer als Geistliche Verbandsleitung in Frage kommen kann, ist 
nicht so groß wie bei den anderen Vorstandsämtern. Aber dennoch ist dies ein Wahlamt, 
sodass die Versammlungen auch hier die Person wählen können, die sie für geeignet hal-
ten. 

 
C.2.b - FSD im Erzbistum Köln e.V. 

David Dressel sagt, dass aus dem Diözesanausschuss eine Kleingruppe gebildet wurde, 
die auf die Strukturen im FSD auf Grund des dort laufenden Organisationsentwicklungs-
prozesses geschaut hat. Es entstand das Votum, dass auch die Diözesanversammlung die 
Aufgabe FSD mit Fragen betrachtet wie „Welche Ziele verfolgen wir mit dem FSD?“, 
„passen Arbeitsaufwand und Ertrag zusammen?“. Ihm ist es ein großes Anliegen spätes-
tens auf der nächsten Diözesanversammlung dies zu thematisieren, weil der FSD ein 
großer Bestandteil der Vorstandsarbeit ist. 
 
Lena Bloemacher merkt an, dass die Freiwilligenzahlen in den letzten Jahren stark ge-
stiegen sind und fragt nach der Perspektive des FSD und ob der FSD weiter wachsen will. 
 
Bisher ist das Ziel des FSD, dass jede*r Interessierte an einem Freiwilligendienst auch 
einen Platz bekommt, berichtet René Fanta. Allerdings sind die Kapazitäten im FSD 
ausgeschöpft. Dieses Wachstum ist daher auch Grund für den derzeit laufenden Organi-
sationsentwicklungsprozess. Es ist kein Wachstum ohne Ende geplant, denn die Qualität 
darf nicht sinken. Es ist davon auszugehen, dass durch die Rückkehr zu G9 die Zahlen 
wieder zurückgehen werden. Er unterstützt David Dressels Aussage, um auch wieder 
mehr Wissen zum FSD und dem Engagement des BDKJ im FSD bei den Jugendverband-
ler*innen zu erzeugen. Gemeinsam mit dem Diözesanausschuss soll daher im nächsten 
Jahr genau dies betrachtet werden und ein Fachtag für alle Interessierte aus den Ju-
gendverbänden mit den von David genannten Fragen geplant werden. 
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Anna-Lena Jedrowiak begrüßt die Transparenz des Prozesses, wünscht sich aber das 
Thema FSD auf die Tagesordnung der nächsten Diözesanversammlung zu setzen.  
 
Dominik Schultheis stimmt dem zu, zumal die Diözesanversammlung vor einem Jahr 
den Arbeitsaufwand des Diözesanvorstands (insbesondere des Präses) im FSD hinterfragt 
hat. Das Ergebnis aus dem Prozess im Diözesanausschuss und im Fachtag soll wieder in 
die Diözesanversammlung gespielt werden, weil das das Gremium ist, was die Entschei-
dungen ebnet und beschließt. 

 
Susanne Breyer erinnert an die Überlegung des Vorstandes und des DA, das es nächstes 
Jahr für alle Interessierten einen Fachtag geben soll, der das Engagement des BDKJ im 
FSD beleuchtet und von allen mitgedacht werden kann. Sie ist dafür, es dem Vorstand 
und dem DA offen zu lassen, ob die Entscheidung, wie es mit dem Engagement im FSD 
weitergeht durch den Diözesanausschuss mit Hilfe des Fachtags getroffen wird oder 
durch die Versammlung. Sie kann sich beides gut vorstellen, aber würde ungern jetzt 
schon entscheiden ob dies ein großes Thema der nächsten Versammlung wird, obwohl es 
noch andere Entwicklungen geben könnte. 
 
David Dressel ist überzeugt davon, dass die Versammlung das Gremium ist, was dieses 
Thema zumindest beraten - wenn nicht gar beschließen sollte. Vor allem, weil der FSD 
seit Jahren Thema der Versammlung war und das jetzt einfach auf einen Fachtag auszu-
gliedern für ihn zu wenig ist. Die Versammlung muss einen Blick auf die eingesetzten 
Ressourcen im Vorstand haben und dann auch dahinter stehen. Das kann nur funktionie-
ren, wenn es mit der Diözesanversammlung besprochen wird. 

 
Lena Bloemacher schließt sich dem an und betont die ihr wichtigen Fragen, auf die die 
Versammlung vorbereitet werden muss, damit eine fundierte Entscheidung möglich ist:  
Was ist der FSD?, Warum ist es wichtig, dass der BDKJ sich hier engagiert?, Wieviel Zeit 
investiert der BDKJ-Diözesanvorstand konkret?, Welche Alternativen gibt es? Um dieses 
Wissen zu erarbeiten, bedarf es im laufenden Jahr einer Auseinandersetzung und nicht 
erst auf der Diözesanversammlung, weshalb sie den Delegierten stark anrät, den Fach-
tag besuchen. 

 
C.2.d - Haus Altenberg e.V. 

Aus Versehen ist der Bericht aus 2016 im Rechenschaftsbericht gelandet. 2017 ist mit 
den schriftlichen Ergänzungen vorgelegt worden. 
Lena Bloemacher berichtet von der Diözesankonferenz der KjG, die in Haus Altenberg 
stattfand. Es gab Schwierigkeiten mit den Absprachen im Vorfeld, wo sie sich fragte, ob 
man als Jugendverband in Haus Altenberg noch willkommen sei. Sie bedankt sich für die 
gute Vermittlungsarbeit der BDKJ-Vertreter im Vorstand des Hauses. Die Konferenz lief 
letztendlich super und das Verhältnis zu Haus Altenberg ist aktuell gut. 

 
C.2.e – Jugendakademie Walberberg 

Noah Herschbach bittet darum, dass die im Bericht erwähnten „finanziellen Dynami-
ken“ vom Vorstand erläutert werden. In Anbetracht der Schwierigkeiten in den letzten 
Jahren mit der Geschäftsführung und dem Vorstand  stellt sich die Frage, ob die Unter-
nehmensberatung was gebracht hat und wie der aktuelle Stand ist. 

 
Susanne Breyer erklärt, dass sie dieses Gebiet unterjährig von Tom Frings übernommen 
habe und sich erst einarbeiten musste, da aus dem aktuellen Vorstandsteam zuvor nie-
mand für Haus Walberberg zuständig war. Parallel zu den beiden Vorstandssitzungen der 
Jugendakademie Walberberg lagen leider schon BDKJ-Termine, sodass sie bislang auch 
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noch nicht selbst persönlich an einer teilnehmen konnte. Das alte Problem der Jugend-
akademie Walberberg ist, dass es nicht auf soliden finanziellen Füßen steht und jedes 
Jahr Mittel über beispielsweise Projektanträge neu akquiriert werden müssen. Das ist 
hier mit „Dynamiken“ gemeint. Im vergangenen Jahr gab es den Fall, das Projektgelder 
fest eingeplant waren, aber dann doch nicht genehmigt wurden. Natürlich muss Perso-
nal weiter bezahlt werden und dann ist schwierig, das Geld aus anderen Quellen zu or-
ganisieren. 
In die Vorstandsarbeit hat Susanne Breyer keine Innensicht, jedoch anhand der Proto-
kolle den Eindruck, dass der Vorstand mit dem Geschäftsführer gut zusammenarbeitet. 

 
C.3.c – Personal 

Es liegt eine schriftliche Ergänzung vor. 
Noah Herschbach schließt sich dem Dank im Rechenschaftsbericht an. Die Mitarbeiten-
den der Dienststelle sind in allen Bereichen super Ansprechpersonen und bieten stets 
schnelle Hilfen. 

 
D. - Umsetzung der Beschlüsse 
Beschluss zu Antrag 4 „Themen statt Parolen“ 

Marie Lavall fand die Demo gegen Rechts total gut und wünscht sich mehr solcher Akti-
onen, bei denen man gemeinsam als BDKJ auftritt und gesehen wird. 

 
Beschluss zu Antrag 6 „Kritischer Textilkonsum im BDKJ“ 

Im Bericht wird erwähnt, dass dieses Thema bei Verantwortlichen im Bistum (z.B. der 
Hauptabteilung Seelsorge)angesprochen wurde und ebenso weiter unten, das bei Texti-
lien für den BDKJ „möglichst“ darauf geachtet wurde, nach diesen Kriterien zu handeln. 
Volker Andres möchte gerne wissen, ob es Reaktionen der Verantwortlichen gab und 
wie „möglichst“ zu deuten ist. 
 
Zunächst antwortet Susanne Breyer auf die Frage nach der Bedeutung des „möglichst“. 
Es ist verdammt schwierig, flächendeckend nachhaltig und fair produzierte Textilien zu 
bekommen. Die Kosten-Nutzen-Relation ist dabei sehr schwierig, daher wurde zum Bei-
spiel bei machen Produkten „nur“ Bio eingekauft. Die Reaktion der Verantwortlichen ist 
positiv und wohlwollend. Sie schildern aber, dass die Umsetzung im Alltag noch nicht so 
einfach ist. Leider kann man noch nicht zurückmelden, das im Bistum ab nächstes Jahr 
z.B. alle Altartücher aus Biobaumwolle sein werden. 
 
Bernd Siebertz kann zurückmelden, dass der Beschluss Auswirkung auf die Beschaf-
fungsfragen in Haus Venusberg hat. Allerdings sind auch dort die finanziellen Mittel 
nicht so, dass man die teilweise deutlich höheren Preise tragen kann. Aber es wird mitt-
lerweile nach Alternativen unter den nachhaltigen Gesichtspunkten gesucht. 

 
Elena Stötzel begrüßt Bernd Siebertz, den stellvertretende Leiter der Abteilung Ju-

gendseelsorge. 
 
Beschluss zu Antrag 10 „Zugänge erleichtern“ 

Die KjG meldet zurück, dass es total gut ist, an Gremien teilzunehmen, auch wenn man 
nicht vor Ort sein kann und das der Gedanke hinter dem Beschluss funktioniert. Noah 
Herschbach wirft die Frage auf, wie viele Menschen diese Möglichkeit regelmäßig nutz-
ten. 
 
Susanne Breyer antwortet, dass sich zu den DA-Sitzungen regelmäßig Lea Winterscheidt 
aus Australien dazu schaltete. Bei der KdR sind es auch zwei Personen die regelmäßig 
von außen teilnehmen. Der Vorstand ist überzeugt von der Methode und freut sich, da 
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trotz der erst kurzen Praxis schon regelmäßig Personen das Angebot nutzen und hofft, 
dass sich die Nutzung dieser Technik in den nächsten Monaten noch mehr durchsetzt. 

 
Anlagen insgesamt 
Es gibt keine Anmerkungen, Anfragen oder Wortmeldungen zu den Anlagen. 
 
Generaleinschätzung  
GO-Antrag: 
Noah Herschbach beantragt eine 5 minütige Mauschelpause. Es gibt keine Gegenrede. 

 
Mauschelpause 

 
Lukas Schmitz dankt dem Vorstand nach dem turbulenten, vergangenen Jahr. Man hat 
gemeinsam viel gearbeitet und viel hinbekommen. Dem neuen Vorstand möchte er mitge-
ben, was bereits schon im DA besprochen und auf der außerordentlichen DV angerissen 
wurde: Bitte achtet darauf, welche Aufgaben und Themen Priorität haben, sodass die Res-
sourcen optimal eingesetzt werden können. Es ist dem BdSJ lieber, weniger und dafür 
wirklich wichtige Themen gut zu bespielen als zu viele mit mageren Ergebnissen. Eine klare 
Definition in „Muss“ und „das kann man schieben“ ist in Jahren, wie es 2017 eins gewesen 
ist, sehr wünschenswert. 
 
Camilla Rödder merkt an, dass die KLJB direkt von den Wechseln betroffen war, da Tom 
Frings für die KLJB zuständig war. Der Übergang war sehr gut, es war immer eine An-
sprechperson für die KLJB da.  
 
Marie Lavall wünscht sich, dass im Berichtsteil die Zuständigkeiten durch die einzelnen 
Vorstandsmitglieder deutlicher werden. Die KjG ist nicht unzufrieden mit dem Jahr und 
bedankt sich für das, was möglich war. Besonders gut fand die KjG, dass der Diözesanvor-
stand sehr selbstkritisch den Rechenschaftsbericht formuliert hat. Sie heben als besonders 
gelungen den Antrag zu Prävention an die Diözesanratsvollversammlung hervor und spre-
chen hierfür großes Lob aus. Die Jubiläumsfeier hätten sie sich größer und festlicher mit 
mehr jungen Leuten und einer größeren Beachtung durch das Bistum gewünscht. Sie freuen 
sich, dass das Hearing stattgefunden hat. Generell scheint die Stimmung an sich und auch 
im (Vorstands-)Team deutlich besser geworden zu sein, worüber sie sich freuen. 
 
David Dressel für die DPSG sagt auch erst einmal „Danke“. Es war sicher kein einfaches 
Jahr, bei der zusätzlichen DV war es schwierig dies aufzufangen und auch auszuhalten. Er 
dankt für die große Offenheit und Ehrlichkeit mit der der Diözesanvorstand im Nachgang 
der zusätzlichen DV mit der DPSG diskutiert und persönlich gesprochen hat, um Licht ins 
Dunkel zu bringen. Das war für den Vorstand sicher kein einfacher Prozess und er hat gro-
ßen Respekt für den Weg, den der Vorstand mit der DPSG gegangen ist. Er ist froh, dass der 
Vorstand wieder mutiger geworden ist und Themen nach vorne bringt. Das war super. Bitte 
weiter so. 
 
Anna Lena Jedrowiak schließt sich für die Malteser Jugend an und beantragt die Entlas-
tung des Vorstandes. 
 
Mit 4 Enthaltungen ist der Vorstand entlastet. 
 

Die Moderation gibt Hinweise zum vegetarischen Mittagessen. Es erfolgen nochmal 
Hinweise auf die Hausordnung der Jugendherberge zu mitgebrachten Getränken und 

Lebensmitteln. Es wird auf die Wahllisten hingewiesen.  
Ab 13:30 Uhr geht es weiter mit dem Bericht des Trägerwerks.  
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In der Nachmittagspause ist Zeit für den Austausch der Delegationen und für Kandidie-
rendengespräche (Um 15:50 können mit Volker Andres in Berlin 2 und Elena Stötzel im 
Discoraum Kandidierendengespräche geführt werden). Delegationsgespräche können 

im Saal und im Bistro geführt werden. Um 16:30 Uhr geht es im Plenum weiter. 

 
TOP 06: Bericht des Trägerwerk des BDKJ i. d. Erzdiözese Köln e. V. 
Susanne Breyer stellt die Aufgaben und die Struktur des Trägerwerks vor. Der Haushalt ist 
bereits durch das Trägerwerk beschlossen, es gibt aber die Möglichkeit Anregungen und 
Wünsche für die Zukunft zu äußern. Christine Schwietz stellt den Jahresabschluss 2016 
vor. Insgesamt wurde nach Auflösung der Rücklagen in Höhe von 8.270€ ein Defizit von 
2.318,47€ erwirtschaftet. Der Haushalt besteht aus 4 großen Positionen, dabei wird der 
Bereich Etat genauer vorgestellt.  
 
A) Vertretungs-und Leitungsaufgaben 
 In diese Position fallen Kosten für die Außenvertretung, die Diözesanversammlung, 

Kontaktarbeit / Innenvertretung und die Gremien. 
B) Fachliche Aufgaben 

Diese beinhalten z.B. die  Öffentlichkeitsarbeit, Jugendpastoral und Jugendpolitik. 
C) Inhaltliche/politische Aktivitäten 
  Verschiedene politische Aktionen werden unter diesem Punkt aufgeführt. 
D) Verbandsorganisation 

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

 
Christine Schwietz stellt den Haushaltsansatz 2018 vor und steht für Rückfragen bereit. 
Für die Diözesanversammlungen im nächsten Jahr ist ein entsprechendes Budget angesetzt, 
da erneut eine zusätzliche Diözesanversammlung geplant ist. Im Bereich der Öffentlich-
keitsarbeit wurde ein höheres Budget angesetzt, da die „ennundteh“ nun 4-mal im Jahr 
erscheint und dadurch das Magazin „das Teil“ in der „ennundteh“ aufgeht. Im Bereich Ju-
gendpastoral ist geplant das Buch „Beten“ neu aufzulegen. Im Bereich Regionen und Pro-
jekte stehen im nächsten Jahr mehrere Projekte an, z. B. die 72-Stunden-Aktion. Die 
10.000€ im Bereich kurzfristige Aktionen werden mit 5.000€ aus den eigenen Rücklagen 
und 5.000€ über Drittmittel akquiriert werden. Insgesamt ist ein Überschuss von 1.130€, 
bei Auflösungen von Rücklagen in Höhe von 19.050€, geplant.   
 
Bernd Siebertz aus der Abteilung Jugendseesorge richtet Grußworte an die Versammlung, 
auch von Tobias Schwaderlapp, der sich momentan auf einer Dienstreise aus den Philippi-
nen befindet. Wie auch beim BDKJ, war es in der Abteilung Jugendseelsorge ebenfalls ein 
Jahr mit Personalwechseln. Er blickt zuversichtlich auf die kommende Zusammenarbeit mit 
den Jugendverbänden und freut sich auf die gemeinsamen Aktionen und Projekte. Der pas-
torale Zukunftsweg fordert die katholischen Jugendverbände sowie Minist-
rant*innengruppen und alle die offene Kinder- und Jugendarbeit ermöglichen und sie müs-
sen den neuen Weg mit einer starken Stimme einschlagen. 

 

TOP 08-10: Wahlen 
Lena Bloemacher berichtet für den Wahlausschuss nach einem Gespräch mit dem Vor-
stand, dass eine Grundsatzdebatte über das Wahlverfahren in Bezug auf Paritäten hier auf 
der Diözesanversammlung nicht richtig platziert wäre. Sobald der Satzungsausschuss seine 
Arbeit getan hat, wird dieser eine eindeutige Empfehlung geben können. Die Diözesanver-
sammlung muss nun über das Wahlverfahren abstimmen, um die diesjährigen Wahlen unan-
fechtbar durchzuführen.  
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Susanne Breyer stellt 4 mögliche Verfahren bzw. Auslegungen des Wahlverfahrens vor: 
 
1. Die Wahlen werden so durchgeführt, wie der Wahlausschuss es gestern vorgestellt hat. 
Dadurch ändert sich die Auslegung der Geschäftsordnung, aber es müsste nichts zusätzlich 
beschlossen werden. 
2. In §25 Abs. 2 könnte das Soll durch ein Muss ersetzten werden, das wäre eine Abwei-
chung von der Geschäftsordnung für diese DV und müsste mit einer 2/3 Mehrheit befürwor-
tet werden. 
3. Durchführung des Wahlverfahrens in einer Mischform, die auch eine Abweichung von der 
Geschäftsordnung ist und mit einer 2/3 Mehrheit befürwortet werden müsste. 
Zunächst würden die Plätze nach den Paritäten der Säulen und Geschlecht – wie gestern 
vorgestellt – gewählt werden. Sollte nach dieser Methode das Gremium nicht voll besetzt 
sein, würden die Kandidaten*innen, die die Paritätsbedingungen nicht erfüllen, aber die 
Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen, aufgefüllt. 
4. Die Durchführung wird wie in den vergangenen Jahren gehandhabt. Dazu müsste die 
Versammlung beschließen, dass sie den Soll-Hinweis als Aufforderung und nicht als Gebot 
betrachten. 
 
Der Wahlausschuss und der Vorstand plädieren für den Vorschlag Nummer 3.   
 
GO-Antrag: 
Marie Lavall beantragt eine dreiminütige Mauschelpause. 
Der GO-Antrag wird ohne Gegenrede angenommen. 
 

Mauschelpause 
 
David Dressel befürwortet Vorschlag 4, um Änderungen des Wahlverfahrens erst nach 
gründlichen Gedanken im nächsten Jahr vorzunehmen. Er findet aber auch, dass sich diese 
Diözesanversammlung die Zeit für eine Diskussion über Parität nehmen kann. 
 
Wiebke Harwardt stimmt dem zu. Sie fragt, für welche Gremien eine mögliche Änderung 
des Wahlverfahrens dann gilt.  
 
Susanne Breyer antwortet, dass das Verfahren des Diözesanausschuss in der Diözesanord-
nung mit einer „Soll-Parität“ geregelt ist. Für den Wahlausschuss gibt es eine eigene Rege-
lung von 2011 mit einer Muss-Bestimmung hinsichtlich des Geschlechts. Den Wahlausschuss 
würde die Abstimmung demnach nicht betreffen. Beim EPA ist die Geschlechterparität bei 
Einsetzung des Ausschusses festgelegt worden, jedoch keine eindeutige Regelung für die 
Verteilung der Plätze hinsichtlich Regionen und Verbände. Für die noch einzusetzende 
Steuerungsgruppe der 72-Stunden-Aktion und dem Satzungsausschuss steht es der Ver-
sammlung frei, bei der Einsetzung Regelungen zu beschließen. 
Konkret ist jetzt abzustimmen, wie die Soll-Regelung für den Diözesanausschuss für diese 
Versammlung ausgelegt werden soll. Darüber hinaus ist zu klären, ob die Parität der Säulen 
auch für den EPA gilt. 
 
Abstimmung über die Auslegung der Geschäftsordnung: 
Die Geschäftsordnung wird so wie auch in den letzten Jahren ausgelegt und die Versamm-
lung darüber informiert, dass das in der Geschäftsordnung enthaltene „soll“ als eine Auf-
forderung verstanden wird und nicht als Gebot. 
 
Der Antrag wird bei 5 Gegenstimmen und 9 Enthaltungen angenommen. 
 



BDKJ-Diözesanversammlung 2017 in Jugendherberge  Köln Riehl 

 

Protokoll 

Seite 20 von 30 

Der Beschluss „Wir sind mehr Wert!“ der letzten Diözesanversammlung hat unter an-
derem ein Imagefilm des BDKJ hervorgebracht. Der komplette Film wird den Delegier-

ten gezeigt. 
 

TOP 11 Anträge 
11.1 Diözesanversammlung 2019 
Es liegt kein Änderungsantrag vor. 
  
Abstimmung: 
Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 
 

11.6 Schwerpunktthema Wahlrecht für Kinder und Jugendliche 
Marie Lavall führt für den Antragsteller in den Antrag ein. 
 
Allgemeine Einschätzungen 
Lena Beier findet die Länge des Antrags gut, fragt jedoch, ob es sinnvoll ist, für das neue 
Jahr ein neues Schwerpunktthema aufzumachen, obwohl viele andere Themen noch offen 
sind. 
 
Max Pilger erläutert, dass der BDKJ dafür da ist, neue Themen voran zu bringen. Da das 
Thema auf Landesebene des BDKJ gesetzt ist und im kommenden Jahr zur Diskussion steht, 
sollte sich die Diözesanebene hiermit befassen. 
 
Wiebke Harwardt erläutert den Änderungsantrag der Kolpingjugend: 
Die Überschrift soll in „Schwerpunkt Kindermittbestimmung“ geändert werden, da diese 
Überschrift das Themenfeld erweitert. 
 
Der Antragsteller nimmt die Änderung nicht auf – Max Pilger erläutert dazu, dass es ge-
wollt ist das Thema auf das Wahlrecht zu fokussieren, um gezielt daran zu arbeiten. 
 
Nadia Schnabel merkt an, dass das Thema schon länger im BDKJ präsent ist und nun rich-
tigerweise konkretisiert wird. 
 
Valerie Stangier merkt an, dass mit dem Änderungsantrag der Kolpingjugend nicht nur die 
Überschrift verändert werden soll, sondern auch im Antragstext das „Wahlrecht für Kinder- 
und Jugendliche“ in „Kindermitbestimmung“ geändert werden soll. Somit soll auch über 
diese Änderungen der Kolpingjugend abgestimmt. 
 
Die Moderation erläutert, dass zunächst über die Überschrift abgestimmt wird. 
  
Abstimmung: 
Der Änderungsantrag wird mit 6 Enthaltungen und 6 Stimmen dafür nicht aufgenommen. 
 
Die Kolpingjugend zieht die weiteren Änderungsanträge vor diesem Hintergrund zurück. 
 
Änderungsantrag des Diözesanvorstandes: 
Elena Stötzel erläutert, dass in Zeile 23 ff. die Festlegung eines Antrages und Studienteils 
für die nächste Diözesanversammlung nicht sinnvoll ist. Nach dem Fachtag, soll dies der 
Diözesanausschuss das Thema setzten. Der erste Spiegelstrich wird ersetzt und zwei weite-
re zum Fachtag ergänzt. 
 
Der Antragsteller nimmt die Änderung nicht auf.  
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David Dressel hält den Änderungsantrag für sinnvoll, da sich dann die Leute, die sich in-
haltlich mit dem Thema beschäftigen dazu auch einen Beschluss fassen können. 
 
Abstimmung: 
Der Änderungsantrag wird mit 4 Enthaltungen und 11 Gegenstimmen aufgenommen. 
 
Änderungsantrag von David Dressel: In Zeile 31 ff. soll der Satzteil „und ein Wahlalter oh-
ne Altersgrenzen“ gestrichen werden, da für den vorliegenden Beschluss „Absenkungen des 
Wahlalters“ schon sehr gerungen wurde. David Dressel findet es ganz schwierig, ein Wahl-
recht ab 0 zu fordern. Daher kann er inhaltlich nicht mitgehen. 
 
Der Antragsteller nimmt die Änderung nicht auf. Max Pilger erklärt dazu, dass eine weit-
möglichste Absenkung natürlich zum Ziel hat, irgendwann bei 0 anzukommen. Aber dem 
Antragsteller ist wichtig, von vorneherein zu sagen: Genau da wollen wir hin. Hier soll nur 
über den Titel des Fachtags und nicht über dessen Inhalte abgestimmt werden. 
 
Abstimmung: 
Der Änderungsantrag wird mit 3 Enthaltungen und 33 Gegenstimmen nicht aufgenommen. 
 
GO-Antrag von Matthias Beckmann: 
Die Beschlussfähigkeit soll festgestellt werden, da nach seiner Rechnung die Summen der 
Stimmen nicht zu den zuletzt Festgestellten passen. 
 
Die Versammlung ist mit 66 von 86 möglichen Stimmen beschlussfähig. 
 
GO-Antrag von Christian Lukas: 
Er beantragt die Neuabstimmung der letzten Abstimmung. 
 
Es gibt Gegenrede von David Dressel: 
Wenn jemand die eigene Stimme nicht nutzt, ist das zwar schade, aber möglich. Die Ver-
sammlung war beschlussfähig und es bedarf daher seiner Meinung nach keiner erneuten 
Auszählung. 
 
Abstimmung: 
Der GO-Antrag wird abgelehnt. 
 
Änderungsantrag von Marco Nicolini: 
In Zeile 44.ff sollte eine „soll“ Formulierung stehen, da die kleineren Verbände Schwierig-
keiten haben könnten das umzusetzen. 
 
Max Pilger antwortet für den Antragsteller, das „sich beschäftigen“ eine nur 10minütige 
Diskussion oder eine große Befragung sein kann. Daher wird der Antrag nicht aufgenom-
men. 
 
Marco Nicolini zieht den Änderungsantrag zurück. Die Erklärung hat überzeugt. 
 
Änderungsantrag des BDKJ Diözesanvorstandes: 
Die Intention ist die Gleiche wie beim vorherigen Änderungsantrages. Erst vor dem Hinter-
grund der Ergebnisse des Fachtags, soll überlegt werden, ob das Thema „Wahlrecht für 
Kinder und Jugendliche“ bei der DV 2018 als Studienteil behandelt wird. 
 
Der Antragsteller nimmt den Änderungsantrag nicht auf. Marie Lavall erklärt dazu, dass es 
dem Antragsteller wichtig ist, nicht nur auf einem Fachtag sondern auch mit der Diözesan-
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versammlung an dem Thema zu arbeiten - insbesondere, wenn ein Beschluss hierzu gefasst 
werden soll.  
 
Anna-Lena Jedrowiak erinnert daran, dass der FSD als Thema schon mehrmals verschoben 
wurde und spricht sich dafür aus, zuerst dieses schon vorliegende Thema als Studienteil zu 
erledigen als noch eines auf die Tagesordnung zu schreiben. Deswegen findet sie den Ände-
rungsantrag des Vorstandes gut. 
 
Max Pilger erklärt dazu, dass er auf Versammlungen viel lieber inhaltlich arbeitet als nur 
strukturell, damit sich die Versammlung nicht nur mit sich selbst beschäftigt. 
 
Abstimmung: 
Der Änderungsantrag wird mit deutlicher Mehrheit aufgenommen. 
 
Stefan Upietz findet, dass dieses Thema mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung erfor-
dert und die Diskussion bzw. der Antrag in der aktuellen Form nicht sinnvoll ist. 
 
Philipp Büscher antwortet für den Antragsteller, dass die Grundmotivation des Antrags ist, 
dass in diesem Jahr einiges passiert ist, was in unserer Gesellschaft eine große Herausfor-
derung für die Demokratie ist. Es ist die Aufgabe eines so großen Kinder- und Jugendver-
bandes, dazu zu arbeiten und sich einzusetzen. Ziel ist es, dass Kinder und Jugendliche so 
früh wie möglich politisch gebildet werden. Natürlich ist es auch der KjG klar, dass ein 
Wahlrecht ohne Altersgrenze zunächst wohl eine Utopie ist. Es ist aber unsere Aufgabe, 
uns dafür einzusetzen, dass Kinder und Jugendliche als Mitglieder der Gesellschaft für ein 
demokratisches Gemeinwesen aktiviert werden und unsere Idee, wie das funktionieren 
kann einzufordern.  
 
Anna Lena Jedrowiak dankt für die ausführliche Erläuterung, da sie zunächst eine ähnli-
che Grundstimmung hegte wie Stefan Upietz. Nur weil Anliegen nicht sofort umsetzbar 
sind, heißt es nicht, dass wir diese nicht dennoch fordern können. 
 
Max Pilger für den Antragsteller: Es ist notwendig, einen solchen Antrag zu beschließen, da 
sich die Delegierten, Verbände und Regionen oft noch nicht intensiv genug mit dem Thema 
beschäftigt haben, um hierüber eine Meinung vertreten zu können. 
 
Lena Bloemacher antwortet auf die Rückfrage von Anna Lena Jedrowiak, dass die KjG in 
mehreren Gesprächen mit Landtagsabgeordneten dieses Thema als Sprecher für Kinder- 
und Jugendrechte setzen konnte. Auch wenn gerade keine Wahlen anstehen, ist dies ein 
wichtiges Thema. Dies spiegeln auch die Abgeordneten zurück. 
 
Nadia Schnabel sagt, dass es zwar ein altes Thema ist, das aber aufgefrischt werden sollte 
bevor ein neues Thema auf den Tisch kommt. Auch in Anbetracht der Tatsache, dass der 
Vorstand unter aller Voraussicht nächstes Jahr zunächst nicht in voller Stärke besetzt sein 
wird. 
 
Stefan Upietz stimmt zu, dass das Thema bereits im Raum steht. In der bisherigen Form 
wird es dem Thema nicht gerecht, aber es ist da. Mehr braucht man nicht.  
 
Lena Beier merkt an, das in all den eingepflegten Abschwächungen sichtbar wird, das wir 
gerade nicht so können wie wir wollen. Vielleicht kann man sich eines neuen (oder alten) 
Schwerpunktthemas annehmen, wenn der Vorstand wieder voll besetzt ist und mit voller 
Kraft daran arbeiten. 
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Abstimmung über den gesamten Antrag: 
Der Antrag wird mit 17 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen angenommen.  

 
11.3  Steuerungsgruppe zur 72-Stunden-Aktion 2019 
Elena Stötzel führt in den Antrag ein. 
 
Wiebke Harwardt fragt nach, warum das Gendersternchen nicht mehr auftaucht.  
 
David Dressel weist darauf hin, dass ohne den Zusatz „… bis zu vier weiblichen und bis zu 
vier männlichen Personen“ der Ausschuss nicht besteht, wenn es keine vier Personen sind. 
Der Antragsteller nimmt diesen Hinweis auf. 
 
Der Antragsteller nimmt den Änderungsantrag der KjG an, jedoch mit Gendersternchen 
auf. 
 
GO-Antrag von Martin Rüth: 
Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit. Es gibt keine Gegenrede. 
 
Die Versammlung ist mit 66 Delegierten, davon 28 weiblich und 38 männlich, beschlussfä-
hig. 
 
Abstimmung über den Antrag 11.3: 
Mit 2 Enthaltungen ist der Antrag beschlossen. 
 

11.5 Einsetzen eines Satzungsausschusses 
Susanne Breyer führt in den Antrag ein und erläutert die bisher schon vorgenommene Än-
derung. Im Anschluss bittet sie um Stimmen aus der Versammlung, dem Ausschuss einen 
expliziten Auftrag zum Thema Wahlprozedere mitzugeben. 
 
Der Vorstand bittet um ein Stimmungsbild bezüglich der Aufnahme zur Betrachtung des 
Wahlprozederes in den Antrag. Die Versammlung ist mehrheitlich für die Aufnahme, daher 
wird Zeile 15 hinter „[...] vorzubereiten“ eingefügt: „Dabei sollen auch Fragen zum Wahl-
prozedere Berücksichtigung finden.“ 
 
Änderungsantrag von Lena Beier: 
„Insbesondere wird der Satzungsausschuss damit beauftragt, das Wahlprozedere mit Hin-
blick auf die paritätische Besetzung sowohl zwischen den Geschlechtern als auch der Ver-
bände und Regionen in den Blick zu nehmen.“ 
 
Der Antragsteller nimmt den Änderungsantrag an, wenn „Verbände und Regionen“ in „den 
Säulen des BDKJs“ geändert wird. 
 
Die Formulierung dieser Stelle im Antrag wird zwischen Antragsteller und DPSG diskutiert.  
Die Formulierung: „Dabei soll auch ein Vorschlag zur Regelung der Parität zwischen den 
Geschlechtern als auch den Säulen des BDKJ vorbereitet werden.“ wird vom Antragsteller 
übernommen. Leider passt nun der Anschluss nicht mehr. Der Antragsteller schlägt vor, in 
Zeile 17 „Die Gremien KdR und KMV sollen sich schon unterjährig mit dem Thema beschäf-
tigen.“ 
 
Der Antragsteller ergänzt auch in diesem Abschnitt das Gendersternchen. 
 

Mauschelpause von 3 Minuten 
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Susanne Breyer und Jan Peter Gesterkamp haben analog zum anderen einzusetzenden 
Gremium einen Satz formuliert, den sie so aufnehmen würden: 
 
„Der Ausschuss besteht aus bis zu drei Frauen* und bis zu drei Männern*, von denen bis zu 
3 Vertreter*innen aus Mitgliedsverbänden und bis zu 3 Vertreter*innen aus Regionen 
stammen.“ 
 
Erneute Diskussion zu den Unterschiedlichen Auswirkungen der verschiedenen Formulierun-
gen, gerade auch in Bezug auf das eben abgelehnte „Soll“. Die Stimmen aus der Versamm-
lung machen deutlich, dass die Auslegung des Textes nicht wirklich einfach ist und die 
Verwirrung nicht bei allen verschwunden ist. 
 
Der Moderator lässt nun die Versammlung über die beiden Sätze abstimmen, wobei der neu 
formulierte Satz in der Visualisierung unterstrichen dargestellt ist 
 
Für den unterstrichenen, also neuen Satz sind 19 Stimmen. 
Für den alten, durchgestrichenen Satz gibt es 24 Stimmen. 
 
Der alte Satz bleibt im Antrag bestehen. 
 
Abstimmung: 
Der Antrag ist mit 4 Gegenstimmen und einer Enthaltung beschlossen. 
 
Die Moderation gibt organisatorische Hinweise zum weiteren Verlauf des Nachmittags. 

Es gibt weiterhin die Möglichkeit Delegations- und Kandidierendengespräche zu führen. 
Die Jugendstiftung *Morgensterne teilt Kuchen aus.  

Die Versammlung geht um 16:45 Uhr weiter. 
 
Susanne Breyer begrüßt Thomas Andonie, den neuen BDKJ-Bundesvorsitzenden. Er richtet 
Grußworte an die Versammlung. 
 

René Fanta leitet in die Zwischenreflektion der Diözesanversammlung ein. 
 

Lena Beier kommt es vor, dass es durch die Moderation zu schnell zu den Abstimmungen 
kommt, ein paar Sekunden mehr zum Nachdenken wäre hilfreich. 
 
Sarah Garnies empfindet es generell im Saal sehr unruhig. 
 
Justus Westermann hat das Gefühl, es wird sehr schnell vertagt und der Anstoß dazu 
kommt eher aus der Moderation und nicht aus dem Plenum. 
 
Elena Stötzel antwortet, dass es Termine gibt, auf die man sich im Vorfeld geeinigt hat 
und die eingehalten werden müssen (Verabschiedungen, Gottesdienst). Natürlich muss es 
bei inhaltlichen Entscheidungen aus dem Plenum kommen. 

 
Die Moderation erläutert den weiteren Ablauf des Abends. Um 18:30 Uhr findet in St. 
Engelbert die Heilige Messe statt. Anschließend gibt es ab 20:00 Uhr Abendessen in 
Buffetform vor dem Discoraum. Die Verabschiedung von Susanne Breyer startet um 

21:00 Uhr. Für den Einlass gibt es jetzt Kinokarten. 
Morgen geht es um 09:15 Uhr und mit der Schließung der Wahllisten 

und den Wahlen weiter. 
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Sonntag, 3. Dezember 2017, 9:25 Uhr 
Fortsetzung der Versammlung  
Die Versammlung startet mit einem Impuls von René Fanta.  
 
 

TOP 08:  Wahlen zum Diözesanvorstand 
Die Mitglieder des Wahlausschusses sitzen auf dem Podium und leiten die Wahlen. Lena 
Bloemacher verkündet, dass die Wahllisten für die Gremien noch nicht geschlossen sind 
und erklärt das Wahlprozedere.  
 

08.1 Wahl zur BDKJ-Diözesanvorsitzenden (50%) 
Die Wahlliste für die BDKJ-Diözesanvorsitzende ist geschlossen. Elena Stötzel stellt sich 
vor und beantwortet die Fragen der Versammlung. 
 
Mit 3 Gegenstimmen ist Elena Stötzel gewählt und nimmt die Wahl an. 

 
08.2 Wahl zum BDKJ-Diözesanvorsitzenden (100 %) 
Die Wahlliste für den BDKJ-Diözesanvorsitzenden ist geschlossen. Volker Andres stellt sich 
vor und beantwortet Fragen aus der Versammlung. 
 
Mit 7 Gegenstimmen ist Volker Andres gewählt und nimmt die Wahl an. 

 
08.3 Wahl zur BDKJ-Diözesanvorsitzenden (100%) 
Der Wahlausschuss erklärt, dass es keine Kandidatin für dieses Amt gibt und da sich jetzt 
keine Kandidatin meldet, ist die Wahlliste geschlossen. Es findet keine weitere Vorstands-
wahl statt. 
 

Susanne Breyer begrüßt und verabschiedet Sarah Primus, 
die Landesvorsitzende vom BDKJ NRW. 

 
Christian Lukas fragt nach, ob es tatsächlich keine Kandidatin für diese Stelle gegeben 
hat. 
 
Lena Bloemacher berichtet, dass es – wie im Bericht zu lesen – eine Kandidatin gab, die 
aber die Formalkriterien nicht erfüllte. Die Stelle wird im Anschluss an die Versammlung 
also neu ausgeschrieben. 
 

 
TOP 09: Wahlen zum Diözesanausschuss 
Es gibt im Diözesanausschuss 6 freie Plätze für die Regionen und 4 freie Plätze für die Ver-
bände. Die Vorschläge werden vorgelesen und es wird abgefragt, ob die eingetragenen Per-
sonen auch bereit sind, zu kandidieren.  
 
Lena Bloemacher schließt die Wahlliste. 
 
Es kandidieren Moritz Hecktor (BDKJ Düsseldorf), Adrian Brühl (BDKJ Bonn), Justus 
Westermann (BDKJ Leverkusen), Noah Herschbach (KjG) und Laura Wallace (Malteser 
Jugend). Die Kandidat*innen stellen sich vor und stellen sich der Befragung durch die Ver-
sammlung.  
 



BDKJ-Diözesanversammlung 2017 in Jugendherberge  Köln Riehl 

 

Protokoll 

Seite 26 von 30 

Antrag auf Personaldebatte von Marie Lavall.  
 
Matthias Beckmann beantragt die Wiederaufnahme der Personalbefragung. Die Personal-
befragung wird wieder aufgenommen. 
 
Der Wahlausschuss informiert darüber, dass die Stimmzettel für diese Wahl bereits jetzt 
eingesammelt und ausgezählt werden, die Wahlen aber weitergehen. 
 
Ergebnisse: 
Moritz Hecktor  64 Stimmen 
Adrian Brühl  22 Stimmen  
Justus Westermann  63 Stimmen 
Noah Herschbach  67 Stimmen 
Laura Wallace  63 Stimmen  

 
Adrian Brühl ist nicht gewählt. Die anderen Kandidat*innen sind gewählt und nehmen die 
Wahl an. Der Diözesanvorstand verabschiedet und bedankt sich bei den scheidenden Diöze-
sanausschuss-Mitgliedern Dana Marie Eckhardt, Michi Rost und Volker Andres. 
 
 

TOP 10: Wahlen zu weiteren Gremien 
10.1Wahl zur Mitgliederversammlung des Trägerwerk e. V. 
Es gibt 3 freie Plätze.  
 
Es kandidieren Vievienne Sulek (BDKJ Remscheid & Solingen), Setphan Kelter (KjG), 
Dominik Garnies (BdSJ) und Camilla Rödder (KLJB). Die Kandidat*innen stellen sich vor 
bzw. werden von ihren Delegationen vorgestellt, wenn sie selbst nicht anwesend sind. Es 
besteht die Möglichkeit Fragen zu stellen.  
 
Ergebnisse: 
Stephan Kelter  58 Stimmen 
Dominik Garnies  29 Stimmen 
Camilla Rödder  49 Stimmen  
Vivienne Sulek  57 Stimmen  

 
Dominik Garnies ist nicht gewählt. Die anderen Kandidat*innen sind gewählt und nehmen 
die Wahl an.  

 
10.2 Wahl zur Mitgliederversammlung des Haus Altenberg e. V. 
Es gibt 2 freie Plätze. Die Wahlliste wird geschlossen. 
 
Es kandidieren Stephan Kelter (KjG) und Thomas Weber (DPSG). Die Kandidaten stellen 
sich vor. Es besteht die Möglichkeit Fragen zu stellen. 
 
Ergebnisse: 
Stephan Kelter 63 Stimmen 
Thomas Weber  66 Stimmen 
 
Beide sind gewählt und nehmen die Wahl an.  
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10.3 Wahl des Wahlausschusses 
Es gibt freie Plätze für 3 männliche sowie 3 weibliche Kandidat*innen. Die Wahlliste wird 
geschlossen. 
 
Es kandidieren Nadia Schnabel (BDKJ Köln), Philipp Büscher (KjG), Dominik Schultheis 
(DPSG), Gennet Patt (KLJB) und Natalie Degelmann (BDKJ Neuss). Die Kandidat*innen 
stellen sich vor und werden befragt. 
 
Ergebnisse: 
Nadia Schnabel 51 Stimmen 
Philipp Büscher  64 Stimmen 
Dominik Schultheis 65 Stimmen 
Gennet Patt 64 Stimmen 
Natalie Degelmann 65 Stimmen  
 
Alle sind gewählt und nehmen die Wahl an.  
 

10.4 Wahl in den Entwicklungspolitischen Ausschuss 
Es gibt einen freien, männlichen Platz.  
 
Es kandidiert Matthias Beckmann (BDKJ Rhein-Sieg-Kreis). Er stellt sich vor und wird von 
der Versammlung befragt. 
 
Ergebnisse: 
Matthias Beckmann 64 Stimmen 
 
Er ist gewählt und nimmt die Wahl an.  
 

10.5 Wahl zur diözesanen Steuerungsgruppe der 72-Stunden-Aktion 2019 
Es gibt 4 männliche* sowie 4 weibliche* freie Plätze. Die Wahlliste wird geschlossen. 
 
Es kandidieren Benedict Schwirten (BDKJ Oberbergischer Kreis), Andreas Diering (BdSJ), 
Noah Herschbach (KjG), Kordula Montkowski (DPSG), Vanessa Palten (BDKJ Rhein-Erft-
Kreis), Anna-Lena Jedrowiak (Malteser Jugend), Camilla Rödder (KLJB) und David Dres-
sel (DPSG). Die Kandidat*innen stellen sich vor und werden befragt. 
 
Ergebnisse: 
Benedict Schwirten 62 Stimmen 
Andreas Diering  63 Stimmen 
Noah Herschbach 63 Stimmen 
Kordula Montkowski 64 Stimmen 
Vanessa Palten 64 Stimmen  
Anna-Lena Jedrowiak 62 Stimmen 
Camilla Rödder 63 Stimmen 
David Dressel 63 Stimmen  
 
Alle sind gewählt und nehmen die Wahl an.  
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10.6 Wahl zum Satzungsausschuss 
Es gibt 6 freie Plätze. Der Ausschuss wird paritätisch besetzt und besteht zu gleichen Tei-
len sowohl aus Frauen* und Männern*, als auch aus Vertreter*innen aus Mitgliedsverbänden 
und Regionen. Die Wahlliste wird geschlossen. 
 
Es kandidieren Andreas Weber (BDKJ Bonn), Laura Geisen (BDKJ Rhein-Erft-Kreis), Va-
nessa Palten (BDKJ Rhein-Erft-Kreis), Jörg Wiebusch (BdSJ), Michael Steier (DJK), 
Wiebke Harwardt (Kolpingjugend), David Dressel (DPSG), Melanie Joch (DPSG), Marco 
Nicolini (KLJB). Die Kandidat*innen stellen sich vor und werden befragt. 
 
Ergebnisse: 
Regionen 
Andreas Weber 55 Stimmen 
Laura Geisen 57 Stimmen 
Vanessa Palten 58 Stimmen 
 
Verbände: 
Jörg Wiebusch 17 Stimmen 
Michael Steier 29 Stimmen 
Wiebke Harwardt 23 Stimmen 
David Dressel 43 Stimmen 
Melanie Joch 43 Stimmen 
Marco Nicolini 26 Stimmen 
 
Es sind zwei Personen aus den Verbänden gewählt: David Dressel und Melanie Joch. Auf 
Grund der Formulierung im Einsetzungsbeschluss können demnach nur zwei Personen aus 
den Regionen in den Satzungsausschuss gewählt werden. Dies sind auf Grund der Ge-
schlechterparität Andreas Weber und Vanessa Palten. Laura Geisen hat zwar mehr Stim-
men, ist aber nach den Regelungen im Einsetzungsbeschluss nicht gewählt.  
 
Die Moderation gibt Hinweise zum weiteren Verlauf der Versammlung. Es stehen noch 
vier Anträge zur Diskussion aus. In der noch vorhandenen Zeit, können nicht mehr alle 

Anträge während der Diözesanversammlung beraten werden.  
Es besteht die Möglichkeit diese in verschiedene Gremien zu vertagen – das müsste ei-

ne Person aus der Versammlung übernehmen. 
 
GO-Antrag von Marco Nicolini: 
Er beantragt den Antrag 11.4 Institutionelles Schutzkonzept in den Diözesanausschuss zu 
geben und den Antrag 11.7 Inklusion braucht Engagement in die nächste Diözesanversamm-
lung zu vertagen. 
 
Abstimmung über die Vertagung des Antrages 11.4 in den Diözesanausschuss: 
Mit 4 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen ist der Antrag angenommen. 
 
Abstimmung über die Vertagung des Antrages 11.7 auf die nächste Diözesanversammlung: 
Mit 19 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen ist der Antrag angenommen. 
 

TOP 11: Anträge  
11.8 Zusätzliche Diözesanversammlung 
René Fanta erklärt, das dem Wahlausschuss daran gelegen ist, so schnell wie möglich eine 
Wahl für die 100%-Stelle bei einer Diözesanversammlung zu tätigen. Nach Befragung der 
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Versammlung und einem Stimmungsbild wird der Temin im Antrag auf den 17. Juni 2018 
geändert. 
 
Der Antragsteller fragt, ob die Delegierten bei der zusätzlichen Versammlung nur zu einer 
Wahl zusammen kommen oder auch inhaltlich arbeiten möchten. 
Die Versammlung macht den Wunsch deutlich, auch inhaltlich zu arbeiten. 
 
Der Antragsteller streicht die Zeilen 12 ff. mit der Zweckbestimmung im Antrag und lässt 
nur noch den 17. Juni 2018 als Termin stehen. 
 
Änderungsantrag von Lena Beier: 
Das Datum in Zeile 10 für die zusätzliche Diözesanversammlung vom 17. Juni auf den 10. 
März 2018 geändert werden. 
 
Der Antragssteller gibt den Änderungsantrag zur Abstimmung durch die Versammlung. 
 
Abstimmung: 
Der Änderungsantrag wird mit einer deutlicher Mehrheit von der Versammlung abgelehnt. 
 
Änderungsantrag von Marie Lavall: 
Der Satz „der Ort wird noch bekannt gegeben“ um „wenn es eine Kandidatin für die weib-
liche 100% Stelle gibt“ ergänzen. 
 
Der Antragssteller nimmt diese Änderung auf. 
 
Abstimmung über den gesamten Antrag: 
Mit einer Gegenstimme ist der Antrag beschlossen. 
 

11.2 Änderung der Geschäftsordnung §8 
Susanne Breyer erläutert den Antrag. Anträge sollen nicht nur vor Antritt in die Tagesord-
nung angenommen werden können, sondern auch jederzeit während der Versammlung. 
 
Sie weist auf die per E-Mail versandte falsche Version hin (Zeile 14: Initativanträge). Die 
Unterscheidung der Antragsart wird als nicht notwendig erachtet. 
 
Änderungsantrag von Noah Herschbach:   
Noah Herschbach erläutert den Änderungsantrag und sagt, dass mit der einfachen Mehr-
heit, die Schwelle niedriger gesetzt wird, um spontan auf Ereignisse und Entwicklungen in 
der Versammlung reagieren zu können. 
Der Antragsteller nimmt die Änderung auf. 
 
Abstimmung über den gesamten Antrag: 
Der Antrag ist einstimmig beschlossen. 
 

TOP 12: Verschiedenes 
René Fanta weist auf die wenigen Rückläufer bei den Reflexionsbögen hin und nennt die 
erhaltenen Meldungen. 
 
Lukas Schmitz meldet zurück, dass es war ziemlich unruhig war, was wohl den Räumlich-
keiten als auch der eigenen Motivation ruhig zu bleiben geschuldet sei. Er dankt ausdrück-
lich der Moderation. 
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Für das Antragsgrün bedankt sich Noah Herschbach, ebenso für die digitale Bereitstellung 
der Änderungsanträge und die Abfragen im Vorfeld.  
 
Marie Lavall vermisst gute, starke Anträge die den BDKJ als „Pfeffer“ und inhaltlich star-
ken Verband darstellen. 
 
Vorschläge zur Vorbereitung der nächsten Diözesanversammlung: Mehr Infos zum Ablauf im 
Vorfeld, zwischendurch kleine Warm-Up-Spielchen (sofern kein Studienteil).  
 
Nicole Kaluza lädt zur Aussendung des Friedenslichts am 17.12. im Kölner Dom ein. 
 
Marie Lavall hätte gerne ein Stimmungsbild zu der Idee von Peter Otten, eine Lesung zum 
Buch „Weiberaufstand“ zu organisieren und diese zu unterstützen. 
  
Die Moderation verabschiedet sich und bedankt sich für die schöne Versammlung. 
 
Elena Stötzel bedankt sich beim Wahlausschuss. Susanne Breyer bedankt sich bei der Mo-
deration für die gute Leitung 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 Mitarbeitenden der Dienststelle, die großes Engagement aufgebracht 
haben. 
 
Susanne Breyer schließt ihre letzte Diözesanversammlung. 
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Anlage 1: Teilnehmende der BDKJ-Diözesanversammlung vom 1. 
bis zum 3. Dezember 2017 in der Jugendherberge Köln-Riehl 

 
 
Vertretungen der Regionen: 
 
Bonn: 
Gabriel Kunze 
Torsten Kürbig 
Andreas Weber 
Tobias Hermsdorf 
Adrian Brühl 
 
Düsseldorf: 
Philipp Jung 
Nils Hering 
Moritz Hecktor 
Daniel Bednarz 
David Schäfer 
Patricia Schäfer 
 
Stadt Neuss: 
Natalie Degelmann 
Darius Lux 
Holger Jansen 
 
 

Vertretungen der Mitgliedsverbände: 
 
BdSJ: 
Andreas Diering 
Michael Doppelfeld 
Jörg Wiebusch  
Dominik Garnies 
Sarah Garnies 
Lukas Schmitz 
 
CAJ: 
Maike Badorrek 
Paul Caruso 
Alexander Guzy 
 
KLJB: 
Marco Nicolini 
Patrick  Rössel 
Gennet Patt 
 
KSJ: 
Tom Golzem 
Stefan Dahlmann 
Katharina Vilian 

 

Rhein-Sieg: 
Ursula Haaks 
Rainer Stens 
Matthias Beckmann 
Anna Weber 
Ansgar Lüke 
 
Oberbergischer Kreis: 
Anna-Lena Theisen 
Matthias Horn 
Rebekka Biesenbach 
 
Wuppertal: 
Christian Killing 
 
Leverkusen: 
Michael Ottersbach 
Simon Lukas 
Justus Westermann  
 
 
 
 
DPSG: 
Anne Segbers 
Maximilian Wiemer 
Dominik Schultheis 
David Dressel 
Thomas „Bibo“ Weber 
Kordula Montkowski 
Nicole Kaluza 
Lena Beier 
Simon Völlmecke 
Stefan Upietz 
 
Kolpingjugend: 
Wiebke Harwardt 
Carina Müller 
Valerie Stangier 
Martin Rüth 
Denis Wosch 
 
Malteser Jugend: 
Carsten Möbus 
Anna-Lena Jedrowiak  
 

Köln: 
Nadia Schnabel  
Philipp Rath 
Matthäus Hilius 
Julia van Dorn 
 
Rhein-Erft-Kreis: 
Simon Klein 
Birte Brückmann 
Vanessa Palten 
Julia Eisele 
 
Remscheid & Solingen: 
Vivienne Sulek 
Kim Laura Campbell  
 
Rhein.-Berg.-Kreis: 
Benedict Schwirten 
Christian Lukas 
Matthias Schmickler 
 
 
 
KjG: 
Philipp Büscher 
Lena Bloemacher 
Volker Andres 
Maren Leuchner 
Johanna Heise 
Noah Herschbach 
Florian Bold 
Irina Neumann 
Xaver Schirmer 
Marie Lavall 
Sonja Schweizer 
 
DJK assoziiert: 
Michael Steier 
Katharina Kronenberg 
 
Schönstatt-Mannesjugend 
Marco Schneider 
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Weitere Vertretungen:  
 
BDKJ-Diözesanvorstand: 
Susanne Breyer 
Elena Stötzel 
René Fanta 
 
Moderation: 
Simon Blens 
Laura Geisen 
 
BDKJ-Diözesanstelle: 
Michaela Knauf 
Christine Schwietz 
Steffi Maier 
Jan Peter Gesterkamp 
Christian van’t Hoen 
Lena Kettel  
Martin Gross (Protokoll) 
Christina Otte (Protokoll) 
 
 

 
 
Trägerwerk e. V./AK SINGLES 
Torsten Wolter 
 
Entwicklungspolitischer Ausschuss 
Max Pilger 
Camilla Rödder 
 
Jugendstiftung *Morgensterne: 
Mario Pollok 
 
Haus Altenberg e.V. 
Ernst Stephan Kelter 
Thomas Weber 
 
Weitere Gäste: 
Katharina Korf (BDKJ Ham-
burg) 
Kirsten Schmitz (KJA Köln) 
Martin Heim (KJA Köln) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abt. Jugendseelsorge: 
Bernd Siebertz 
 
BDKJ-Landesvorstand: 
Sarah Primus 
 
BDKJ-Bundesvorstand: 
Thomas Andonie 
 
Diözesanrat: 
Tim O. Kurzbach 
 
Technik: 
Fabian Krämer 

Anlage 2: Beschlüsse der Versammlung 
 

Beschluss 1: „Diözesanversammlung 2019“ 
 
Antragsteller: BDKJ-Diözesanvorstand  

  

Die BDKJ-Diözesanversammlung beschließt:  

 

Die  BDKJ Diözesanversammlung  des  Jahres  2019 findet  vom 29. November bis zum 

01. Dezember 2019 in Haus Venusberg statt. 
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Beschluss 2: „Änderung der Geschäftsordnung  (§ 8)“ 
 

Antragsteller: BDKJ-Diözesanvorstand 

 

Die BDKJ-Diözesanversammlung beschließt: 

 

Die Geschäftsordnung des BDKJ in der Erzdiözese Köln wird wie folgend geändert: 

§ 8 Streichen von „Beginn der“ 

§ 8 (1) 2. Streichen von „endgültigen“ 

 

§ 8 (2) ändern zu: 

Anträge, die nicht rechtzeitig eingereicht worden sind, können mit der Mehrheit der 

anwesenden   Stimmberechtigten   jederzeit   in   die Tagesordnung   aufgenommen 

werden. 

 
 
Beschluss 3: „72-Stunden-Aktion 2019“ 
 

Antragsteller: BDKJ-Diözesanvorstand 

 

Die BDKJ-Diözesanversammlung beschließt: 

 

Es wird  eine diözesane Steuerungsgruppe  gebildet, die  die  Koordination  der 72-

Stunden-Aktion 2019 im  Diözesanverband Köln übernimmt. Sie wird mit  folgenden  

Aufgaben vertraut: 

� Die Gesamtkoordination des Projekts im Erzbistum 

� Projekt(zeit)plan und Finanzplan (u.a. Akquirieren von Geldmit-

teln/Fundraising) 

� Planung der Auf- und Abtaktveranstaltung 

� Ggf. diözesane Schwerpunkte setzen 

� Schirmherrschaft auswählen 

� Himmelstour (Politiker*innen besuchen Aktionsgruppen) planen 

� Notfallmanagement 

� Ideenentwicklung und Planung von Aktionen und insbesondere von Aktionen 

mit Kooperationspartner*innen (z.B. für eine Ideenbörse) 

� Informationsstelle sein / Begleitung der Regionalen Koordinierungskreise 
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� Öffentlichkeitsarbeit (ggf. auch mit Unterstützung einer Gruppe aus Interes-

sierten) 

� Motivation und Unterstützung  

� Dokumentation der 72-Stunden-Aktion im Erzbistum Köln 

 

Auf  der  BDKJ-Diözesanversammlung  2017  wird  die  diözesane  Steuerungsgruppe  

gewählt. Die  Steuerungsgruppe  besteht  aus bis  zu vier weiblichen* und bis  zu vier 

männlichen* Personen.  

Hierunter sollten auch ein Experte* sowie eine Expertin* aus der vergangen 72 Stun-

den-Aktion mitbedacht werden.  

Zur  Vernetzung  und  Koordination  in  den  Regionen  werden  regionale  Koordinie-

rungskreise gebildet, die folgende Aufgabenfelder übernehmen: 

 

� Einrichten eines Koordinierungskreises (Mitglieder können Leute aus den Ver-

bänden vor Ort sein, Kooperationspartner*innen, Ehemalige) 

� Informationen an die Aktionsgruppen weitergeben, mit ihnen in Kontakt ste-

hen und  für diese erreichbar sein; Aktionsgruppen besuchen 

� Rückmeldungen an diözesane Steuerungsgruppegeben und eine Ansprechper-

son für die Steuerungsgruppe benennen 

� Teilnahme an Vernetzungstreffen der Koordinierungskreise auf Diözesanebene 

� Bei  den  Gruppen  vor  Ort  Werbung  für  die  Teilnahme  an  der  72-

Stunden-Aktion machen 

� „Get-it“ -Aufgaben für die Gruppen überlegen1 

� Kontakt  zu  örtlichen  Medien; Pflege  des  regionalen  Website-Bereichs und 

der   entsprechenden Social-Media Portale und/oder Newsletter. 

� Informieren der mittleren Ebene der Mitgliedsverbände und Jugendorganisati-

on und klärt dort das operative Geschäft zur Umsetzung der Aktion. 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
1 Die Aktionsgruppen können aller Voraussicht nach, wie im Vorjahr auswählen, ob sie eine „Get it“ Variante oder eine „Do it“ 

Variante wählen. Bei der „Do it“ Variante überlegen sie sich selbst ein Projekt für die 72 Stunden Aktion und bei der „Get- 

it“ Version werden sie mit einer Aufgabe überrascht. 
 



Anlagen 
Seite 5 von 7 

Beschluss 5: „Einsetzen eines Satzungsausschusses“ 
 
Antragsteller: BDKJ-Diözesanvorstand 

 

Die BDKJ-Diözesanversammlung beschließt: 

 

Die BDKJ-Diözesanversammlung setzt einen Satzungsausschuss ein, der die aufgrund 

der geänderten Bundesordnung notwendigen Anpassungen der Diözesanordnung vor-

bereitet. 

 

Der  Satzungsausschuss  soll  die  Änderungen  der  Diözesanordnung  vor  allem  

handwerklich vorbereiten  und  es  der  Diözesanversammlung  ermöglichen,  sich  

auf  die  politischen Entscheidungen zu konzentrieren. Um eine möglichst gute Vor-

bereitung zu haben, wird der Satzungsausschuss beauftragt eine Form der Auseinan-

dersetzung mit den offenen Fragen auch schon im Vorfeld der nächsten Diözesanver-

sammlung vorzubereiten. Auch Fragen zum Wahlprozedere sollen Berücksichtigung 

finden.  Dabei soll auch ein Vorschlag zur Regelung der Parität zwischen den Ge-

schlechtern und den Säulen des BDKJ vorbereitet werden. 

 

Die Gremien KdR und KMV sollen sich schon unterjährig mit dem Thema beschäftigen. 

 

Von der Diözesanversammlung werden dazu bis zu sechs Ausschussmitglieder für zwei 

Jahre gewählt. Der Diözesanvorstand entsendet ein weiteres stimmberechtigtes  Mit-

glied. Der Ausschuss wird paritätisch besetzt und besteht zu gleichen Teilen sowohl 

aus Frauen* und Männern*, als auch aus Vertreter*innen aus Mitgliedsverbänden und 

Regionen. 
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Beschluss 6: „Schwerpunktthema Wahlrecht für Kinder 
und Jugendliche“ 
 
 
Antragsteller: KjG Diözesanverband Köln 

 

Die BDKJ-Diözesanversammlung beschließt: 

 

Partizipation  und  demokratische  Entscheidungsstrukturen  zählen  zu  den  zentra-

len Grundprinzipien des BDKJs und seiner Mitgliedsverbände. Sie prägen und tragen 

den Alltag der  Kinder,  Jugendlichen  und  jungen  Erwachsenen  in  den  konkreten  

Angeboten  und Programmen der Kinder und Jugendverbandsarbeit. Aktuell  nehmen  

wir  die  Probleme  und  Herausforderungen,  die  unsere  demokratische Gesellschaft  

konfrontieren,  deutlich  wahr.  Vor  diesem  Hintergrund  halten  wir  es  für uner-

lässlich, dass Kinder und Jugendliche in eine demokratische Kultur hineinwachsen, 

die sie  befähigt  und  ermutigt, sich  eine  eigene  politische  Meinung  zu  bilden  

und  ihr Stimmrecht  wahrzunehmen.  Um  dies  herbeizuführen,  sehen  wir  unter-

schiedliche Handlungsoptionen,  wozu  für  uns  langfristig  ein  Wahlrecht  ohne  

Altersgrenze  im Mittelpunkt stehen soll. Der BDKJ-Diözesanverband setzt im kom-

menden Jahr das Thema Wahlrecht für Kinder und Jugendliche als inhaltlichen 

Schwerpunkt. Hierzu werden folgende Aufgaben erfüllt: 

 

- Der Diözesanvorstand setzt sich auf der Landesversammlung 2018 entspre-

chend des Beschlusses der Diözesanversammlung 2010 „Wir wollen mehr! -

Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen in Kirche & Gesellschaft“ für 

eine Positionierung ein, die fordert,  dass  Kinder  und  Jugendliche  so  früh  

wie  möglich  ihr  Stimmrecht wahrnehmen können. 

 

- Der Diözesanvorstand organisiert einen Fachtag, der sich mit dem Thema Ab-

senkung des Wahlalters und einem Wahlrecht ohne Altersgrenzen beschäftigt. 

 

- Entsteht durch den Fachtag eine Haltung zu dem Thema Wahlrecht für Kinder 

und Jugendliche, die den Beschluss "Wir wollen mehr! - Mitbestimmung von 

Kindern und Jugendlichen  in  Kirche  &  Gesellschaft"  erweitert  oder  verän-

dert,  bereitet  der Diözesanausschuss zur nächsten Diözesanversammlung ei-

nen entsprechenden Antrag vor. 
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- Die  Mitgliedsverbände  des  BDKJ  beschäftigen  sich  intern  bis  zur  nächs-

ten Diözesanversammlung  mit  dem  Thema Wahlrecht für Kinder und Ju-

gendliche in ihren Gremien und Strukturen. 

 

- Das Thema Wahlrecht für Kinder und Jugendliche wird Inhalt des Studienteils 

der Diözesanversammlung am  ersten  Adventswochenende  2018  werden,  

wenn  der Diözesanausschuss sich nicht für ein anderes dringliches Thema ent-

scheidet. 

 

 

 

Beschluss 8: „Zusätzliche Diözesanversammlung 2018“ 
 
 
Antragsteller: BDKJ Diözesanverband 

 

Die BDKJ-Diözesanversammlung beschließt: 

 

Eine zusätzliche BDKJ-Diözesanversammlung im Jahr 2018 findet statt am  

 

Sonntag, den 17. Juni 2018.  

 

Der Ort wird noch bekannt gegeben.  

Gibt es keine Kandidatin auf das Amt der BDKJ-Diözesanvorsitzenden (100% BU), fin-

det die Versammlung nicht statt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 


