
 

 
 
Liebe Delegierte der Diözesanversammlung 2021, 
Liebe Freund*innen des BDKJ, 
 
vom 26. Juni bis 27. Juni 2021 findet unsere zusätzliche Diözesanversammlung statt.  
 
Die Diözesanversammlung findet aufgrund des nicht absehbaren Infektionsgeschehens erneut 
digital statt.  
 
Ihr erhaltet heute mit dem zweiten Versand: 
 

 das Anschreiben zum 2. Versand, 

 die bereits vorliegenden Anträge, 

 die geänderte Tagesordnung, 

 überarbeitete organisatorische und technische Hinweise, 

 den vorläufigen Ablaufplan der Versammlung, 

 die Wahlausschreibung zu den zu besetzenden Gremien. 
 

Wir bitten alle sich schnellstmöglich online über www.bdkj.koeln/dvanmeldung 
anzumelden. Erst nachdem ihr euch angemeldet habt erhaltet ihr die Zugänge zur 
Veranstaltungshomepage. Über diese Seite könnt ihr dann auch auf die einzelnen 
Veranstaltungstools (z.B. Antragsgrün, Zoom und OpenSlides) zugreifen, sobald diese 
jeweils freigeschaltet sind. 
 

Anmeldeschluss ist Sonntag, 06. Juni 2021!  
 

Mit herzlichen Grüßen 

         
   
 
Annika Jülich      Sarah Bonk                Volker Andres 
Diözesanvorsitzende     Diözesanvorsitzende     Diözesanvorsitzender 
 

 

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

http://www.jugendstiftung-morgensterne.de/
http://www.bdkj-dv-koeln.de/dvanmeldung


 

 

Nachfolgend einige Hinweise zum Verlauf und zum Rahmen der Versammlung 

Pünktlicher Beginn der Versammlung 

Der Zoom-Raum ist am Samstag ab 09.30 Uhr geöffnet. Ihr könnt die Zeit nutzen, um noch 

Fragen zur Technik zu stellen oder diese zu Checken. Wir bitten euch rechtzeitig in den Zoom-

Raum einzuwählen, sodass wir pünktlich um 10.00 Uhr mit der Versammlung starten können.  

 

Anträge und „Antragsgrün“ 

Die Frist zur Vorlage von Anträgen ist abgelaufen. Alle weiteren Anträge können während der 

Diözesanversammlung durch Abstimmung in die Tagesordnung aufgenommen werden. Dennoch 

bitten wir darum, weitere Anträge möglichst bald der Diözesanstelle zukommen zu lassen, 

damit diese noch vor der Versammlung zur Vorbereitung an die Mitglieder der Versammlung 

versandt werden können. 

Wenn Ihr Änderungsanträge zu den vorliegenden Anträgen im Vorfeld oder auch während der 

Versammlung erarbeitet, könnt ihr diese online in Antragsgrün einpflegen. Bereits im Vorfeld 

der Versammlung können dadurch die Änderungsanträge eingesehen und kommentiert werden. 

Der Zugang erfolgt über die Veranstaltungshomepage unter https://bdkj-koeln.digiv.de/.  

 

Unterlagen zur Versammlung 

Die Unterlagen zur Diözesanversammlung stellen wir euch vor und während der 

Diözesanversammlung auch digital zur Verfügung. Ihr findet den entsprechenden Link auf der 

Veranstaltungshomepage unter https://bdkj-koeln.digiv.de/.  

 

Wahlen 

Wir möchten allen Delegationen die anstehenden Wahlen zu den Gremien des Verbandes ans 

Herz legen und wir bitten über mögliche Kandidatur-Vorschläge zu beraten. 

Für etwaige Delegationssitzungen stellen wir Euch ebenfalls Zoom-Räume im begrenzten 

Umfang zur Verfügung.  

 

Online-Audiostream 

Laut unserem Beschluss auf der Diözesanversammlung 2016 „Zugänge erleichtern“ werden wir 

die Diözesanversammlung per Online-Audiostream übertragen. Alles über die Mikrophone der 

Videokonferenz Gesagte wird also ausgestrahlt. Während der DV ist der Audiostream über 

unsere Website www.bdkj-dv-koeln.de abrufbar. Mit eurer Teilnahme bei der 

Diözesanversammlung erklärt ihr euch mit der Übertragung eurer Wortbeiträge einverstanden. 

 
Kostenübernahme bei gemeinsamen Tagen 
Für Delegationen, die digital zusammen tagen, können Kosten in Höhe von 30 € pro Person, 
wenn nicht gemeinsam in einem Tagungshaus o.ä. übernachtet wird bzw. 50 € pro Person, 
wenn in einem Tagungshaus o.ä. übernachtet wird, beim BDKJ Diözesanverband abgerechnet 
werden. Wenn ihr diesen Zuschuss nutzen wollt, meldet euch bis zum 11. Juni 2021 bei 
Christine Schwietz (finanzen@bdkj.koeln). Sie sendet euch anschließend ein 
Abrechnungsformular zu, welches ihr ausgefüllt und mit den entsprechenden Nachweisen 
spätestens bis zum 30. Juli 2021 an uns zurücksenden müsst. Im Anschluss zahlen wir euch den 
Zuschuss aus.     
 

https://bdkj-koeln.digiv.de/
https://bdkj-koeln.digiv.de/
http://www.bdkj-dv-koeln.de/
mailto:finanzen@bdkj.koeln

