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Samstag 
ab 09:30 Uhr Ankommen Der Zoom-Raum ist geöffnet und über die Veranstal-

tungshomepage unter bdkj-koeln.digiv.de erreichbar. 
Ihr könnt irgendwann im Laufe der Zeit in die Zoom-
Konferenz reinkommen, um noch Fragen zur Technik 
zu stellen und diese zu checken. 

10:00 Uhr Beginn der  
Diözesanversammlung 

Der Diözesanvorstand begrüßt die Delegierten, die 
Gäste und Helfenden. Zum Einstieg gibt es einen Im-
puls. 

 TOP 01: Feststellung der  
Beschlussfähigkeit, Beschluss 
über die Tagesordnung, Bestäti-
gung der Moderation 

Es wird geprüft, ob genügend Stimmberechtigte anwe-
send sind. Es müssen mehr als 50% aller Stimmberech-
tigten da sein. Die Tagesordnung wird abgestimmt. 
Alle Stimmberechtigten können hier noch Themen ein-
bringen. Die Moderation wird vorgestellt und alle kön-
nen darüber abstimmen, ob sie mit dieser einverstan-
den sind. 

 TOP 02: Protokoll der  
Diözesanversammlung 2020 

Das Protokoll ist genehmigt, wenn es fristgerecht ver-
sendet wurde und innerhalb von vier Wochen danach 
kein schriftlicher Einspruch dagegen eingegangen ist. 
Da kein Einspruch eingegangen ist, ist es genehmigt. 

 TOP 06 – 08: Eröffnung der 
Wahllisten 

Die zu wählenden Gremien werden benannt. Ab jetzt 
können sich alle Interessierte auf die Wahllisten 
schreiben. Die Wahllisten werden in OpenSlides ge-
führt. Wenn ihr Personen nicht auf die Wahlliste set-
zen könnt, meldet euch im RocketChat bei Jan Peter 
Gesterkamp oder Benedikt Kestner. Die Wahlen finden 
am Sonntag statt. 

 Einführung in die Diözesanver-
sammlung 

Wir begrüßen Neulinge und erfahrene Versammlungs-
mitglieder und besprechen gemeinsam mit euch, wie 
ihr die Diözesanversammlung in eurem Sinne gestalten 
könnt. Hier lernt ihr auch eure Pat*innen kennen, die 
euch während der Diözesanversammlung mit Rat und 
Tat zur Seite stehen. 

12:00 Uhr TOP 03: Neues aus dem Diöze-
sanverband 

Bei der zusätzlichen Diözesanversammlung gibt es kei-
nen Rechenschaftsbericht des Vorstandes. Wir wollen 
euch aber dennoch über wichtige Neuigkeiten infor-
mieren und euch die Möglichkeit eröffnen uns eine 
Rückmeldung zu geben oder Fragen zu stellen. 

13:00 Uhr Mittagspause  

14:30 Uhr TOP 04 Kommunikatives Mitei-
nander im BDKJ Diözesanver-
band 

Wir wollen unsere interne Kommunikation im Diöze-
sanverband anschauen und mit euch ins Gespräch kom-
men, was es für ein gutes Miteinander braucht. 

16:30 Uhr Pause  

17:00 Uhr TOP 09 Anträge Die ersten Anträge werden diskutiert. Hierzu gehen 
wir gemeinsam Abschnitt für Abschnitt durch. Wir hof-
fen, dass möglichst viele Änderungsanträge bereits 
über Antragsgrün eingegangen sind, sodass wir eine 
möglichst strukturierte Diskussion miteinander haben. 
Dennoch ist es möglich und auch normal, dass noch 
während der Diskussion mündlich Änderungsanträge 
eingebracht werden. Nehmen die Antragsstellenden 
die Änderungsanträge nicht direkt auf, wird über diese 
gesprochen und abgestimmt. 

19:00 Uhr Pause  

20:00 Uhr Spiritueller Abendausklang Gemeinsam wollen wir innehalten und den Abend spiri-
tuell ausklingen lassen. Der Diözesanausschuss hat eine 
Andacht vorbereitet. 
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21:00 Uhr Antrags Cafés Bei den Antragscafés sind Vertreter*innen der Antrag-
stellenden und die interessierten Delegierten. Ihr habt 
hier die Chance in kleinerer Runde Fragen zu stellen 
und eure Änderungswünsche einzubringen. Je nachdem 
ist es hier auch möglich sich schon einmal auf eine ge-
änderte Formulierung zu verständigen und diese in An-
tragsgrün online einzutragen. 

 Abendprogramm Der Diözesanausschuss hat ein Abendprogramm vorbe-
reitet. Lasst euch überraschen. 

 

 

Sonntag  
09:00 Uhr Der Konferenzraum öffnet Der Zoom-Raum ist geöffnet und über die Veranstal-

tungshomepage unter bdkj-koeln.digiv.de erreichbar. 
Findet euch jetzt schon ein, damit wir pünktlich wei-
termachen können.  

09:30 Uhr Fortsetzung der Versammlung  
Impuls 
 

Es geht weiter… 

 TOP 06 Wahl des Diözesanvor-
standes 
06.1 Wahl einer Geistlichen Lei-
tung (m, 50%) 
 

Hier können sich Priester und Pastorale Dienste für das 
Amt der Geistlichen Leitung zur Wahl stellen. Bisher 
gibt es keinen Kandidaten. Mit Freistellung der Perso-
nalabteilung des Erzbistums, können noch bis zur 
Schließung der Wahllisten, Personen kandidieren. 

 TOP 07 Wahl zum Diözesanaus-
schuss 
 

Der Wahlausschuss moderiert die Wahlen.  
Die Wahlen finden in der Reihenfolge, wie hier in der 
mittleren Spalte geschrieben statt.  
Alle Personen, die auf der Wahlliste stehen, werden 
gefragt ob sie kandieren möchten. Es wird gefragt, ob 
es noch weitere Vorschläge gibt. 
Dann wird die Wahlliste geschlossen und die Kandi-
dat*innen stellen sich vor. Die Delegierten können 
ihnen Fragen stellen. Es gibt die Möglichkeit eine Per-
sonaldebatte zu beantragen. Im Anschluss findet die 
Wahl geheim statt – es sei denn eine offene Wahl (dies 
ist bei Vorstands- und Diözesanausschusswahlen nicht 
möglich) wird beantragt und beschlossen. Am Ende der 
Wahlen werden die abgegebenen Stimmen gezählt und 
die Ergebnisse bekannt gegeben. 

 TOP 08 Wahl zu weiteren An-
trägen 
08.1 Wahl des Wahlausschusses 
08.2 Wahl der KJP-Förderkom-
mission 

11:15 Uhr Bundestagswahl Wir wollen uns gemeinsam auf die Bundestagswahl ein-
stimmen. 

11:30 Uhr Pause  

11:45 Uhr TOP 05 Aktuelle Situation im 
Erzbistum Köln 

In den letzten Wochen und Monaten ist im Erzbistum 
Köln viel passiert und v.a. in den Medien auch berich-
tet worden. Wir wollen euch auf den aktuellen Stand 
bringen, aber auch Raum für Fragen und Reaktionen 
geben. 

12:45 Uhr Pause  

14:15 Uhr TOP 09 Anträge Jetzt kennt ihr euch ja schon gut aus. Es wird weiter 
über die Anträge beraten und abgestimmt. 

15:15 Uhr Pause  

15:30 Uhr TOP 13: Verschiedenes 
Reflexion, Schlusswort, Schluss-
gebet und Segen 
 

Raum für Hinweise und Werbung! Wer noch was sagen 
möchte, tut es hier! 
Wie hat euch die Versammlung gefallen? Sagt und/oder 
schreibt es uns! 

16:30 Uhr Ende Kommt gut nach Hause und/oder genießt direkt den 
Feierabend. 

 


