


Teilnehmende: siehe Anlage 1 
Beschlüsse: siehe Anlage 2 
 
 

 

Annika Jülich, Elena Stötzel und Volker Andres begrüßen die Delegationen, deren Dele-
gierte sich mit Name und Funktion vorstellen. Annika Jülich stellt die Beschlussfähigkeit der 
Versammlung fest. Die Versammlung ist mit 65 Anwesenden von 85 möglichen Delegierten 
beschlussfähig. 
 
Elena Stötzel begrüßt alle Anwesenden sowie die Kandidat*innen für den Diözesanvorstand, 
die Mitarbeitenden der Dienststelle, Fabian Krämer als Zuständigen für die Technik und die 
Moderation Simon Blens und Marie Lavall. 
 
Volker Andres verweist auf die Cloud, in der weitere Anträge eingepflegt werden. 
 
Die Moderation stellt sich kurz vor und wird von der Versammlung mit 60 abgegebenen Stim-
men bestätigt. 
 
Volker Andres bestätigt die Moderation. 
 
Die Moderation weist auf den Umgang mit Zoom hin. Zudem wird auf die neuen Dokumente 
nach dem dritten Versand, in der Cloud und in Antragsgrün, hingewiesen. 
 
Noah Herschbach (KjG) stellt den Initiativantrag 1 „A13: Rechte von Kindern und Jugendli-
chen in der Corona-Pandemie“ vor. Es geht darum, dass für Angebote weiterhin gemacht 
werden und Räume genutzt werden können. Es geht auch darum dem Vorstand eine Unter-
stützung zu bieten, wie dieser in der nächsten Zeit gegenüber Politik arbeiten kann. 
Die Moderation stellt die Aufnahme des Initiativantrages zur Abstimmung. Der Antrag wird 
mit 50 Ja-Stimmen in die Tagesordnung aufgenommen. 
 
Philipp Büscher (KjG) stellt den Initiativantrag 2 „A12: Umgang mit den Betroffenen/Ver-
trauensverlust/Zukunft Prävention-Intervention“ vor. Der Antrag ist zweigeteilt. Zum einen 
soll sich die Versammlung hinter das Statement des Vorstandes stellen. Dabei geht es um 
das Vertrauen, welches durch den Umgang der Bistumsleitung mit der Münchener Studie 
geschädigt wurde. Zum anderen geht es um die Aufarbeitung der Studie und der Umgang des 
Bistums mit den Themen hinsichtlich Prävention und Intervention. Hierbei soll unabhängig 
von der Institution die Thematik bearbeitet und fokussiert werden. 
Die Moderation stellt die Aufnahme des Initiativantrages zur Abstimmung. Der Antrag wird 
mit 51 Ja-Stimmen in die Tagesordnung aufgenommen. 
 
Benjamin Heidkamp (Köln) für den Zusammenschluss der Regionen Köln, Leverkusen und 
Düsseldorf stellt den Initiativantrag 3 „A14: Hart in der Sache – Respektvoll im Ton“ vor.  
Es geht darum, die interne Kommunikation zu verbessern, sowie einen sachlichen Umgang 
auch bei inhaltlichen-aufgeladenen Diskussionen mit externen Partner*innen.  
 
dass trotz der inhaltlichen-aufgeladenen Diskussionen immer respektvoll miteinander umge-
gangen werden muss.  
Die Moderation stellt die Aufnahme des Initiativantrages zur Abstimmung. Der Antrag wird 
mit 41 Ja-Stimmen in die Tagesordnung aufgenommen. 
 



Die Tagesordnung wird einstimmig beschlossen. 
 
Die Moderation weist auf das Protokoll sowie den Mitschnitt hin und erklärt den Delegier-

ten, dass sie zunächst ihren Namen und Verband / Region nennen sollen. Das Gesagte wird 

per Audio-Stream online über die Homepage des BDKJ übertragen. 

Es wird die Möglichkeit der Stimmungskarten erläutert. Die Versammlung wird öffentlich-

keitswirksam begleitet und es werden Screenshots für die Öffentlichkeitsarbeit gemacht. 

Es ist den Teilnehmenden nicht gestattet eigene Screenshots zu erstellen. 

Der Zeitplan soll bestmöglich eingehalten werden. Auf der Veranstaltungshomepage wird 

der Zeitplan regelmäßig aktualisiert. 

 

Die Moderation erläutert, dass Änderungsanträge in Antragsgrün im Voraus gestellt werden 

müssen, und nach Aufrufen keine Änderungen in Antragsgrün mehr vorgenommen werden 

dürfen. Weitere Änderungen werden dann im Versammlungsverlauf aufgenommen. 

 

 

Es gab keine Anmerkungen / Einsprüche. Damit gilt das Protokoll als genehmigt.  
 
 

Die Moderation eröffnet die Wahllisten. Es stehen folgende Wahlen an: Wahl einer Diöze-
sanvorsitzenden (100%), Wahl eines Diözesanvorsitzenden (100%), Wahl einer*eines Diöze-
sanvorsitzenden (50%), Geistliche Leitung (50%), Diözesanausschuss, Mitgliederversammlung 
des Trägerwerks e.V., Mitgliederversammlung Haus Venusberg e.V., Mitgliederversammlung 
des FSD e.V. und des Wahlausschusses. 
 
Elena Stötzel verweist auf die Wahlwerbespots, die vom Wahlausschuss vorbereitet wurden. 
 

10 Minuten Pause 
    
 

Die Moderation ruft den Rechenschaftsbericht abschnittsweise auf. Annika Jülich gibt ei-
nige Hinweise dazu und bittet um Feedback, Kritik und Lob. 
 
Die Moderation weist auf schriftliche Ergänzungen zum Bericht in Antragsgrün hin. Ab-
schnitte werden einzeln aufgerufen. Fragen, die im Vorfeld schon eingefügt wurden, werden 
zuerst bearbeitet. Die Delegierten haben die Möglichkeit zu den einzelnen Berichtspunkten 
Fragen zu stellen und Rückmeldungen zu geben. Rückmeldungen werden im Protokoll fest-
gehalten. Die Punkte werden der Reihe nach aufgerufen. Nach der Diskussion besteht die 
Möglichkeit eine Gesamteinschätzung zur Arbeit des Vorstandes im Berichtsjahr abzugeben. 
 
Noah Herschbach (KjG) hat eine Rückfrage zum Verfahren der bereits gestellten Fragen in 
Antragsgrün. Die Moderation erklärt, dass bei Bedarf ergänzt werden kann. 
 
 
 
 
 
 



Diskussion des Rechenschaftsberichtes im Plenum: 
 
A.1.a: Extremismus und Asylpolitik 
Lena Bloemacher (KjG) fragt, was ist, wenn die Fahrt 2021 auch nicht möglich ist? Gibt es 
dann eine Verschiebung auf 2022? 
 
Annika Jülich antwortet, dass die Fahrt gewünscht ist, aber es noch unsicher ist, ob diese 
in 2021 stattfinden kann. Derzeit wird die Fahrt in eine Gedenkstätte in Deutschland geplant 
und nicht mehr nach Theresienstadt.  
 
Lena Bloemacher (KjG) fragt nach, ob auch eine Verschiebung nach 2022 in Erwägung gezo-
gen wird, wenn eine Gedenkstättenfahrt innerhalb Deutschlands auch nicht möglich ist. 
 
Annika Jülich antwortet, dass die Frage noch nicht diskutiert wurde. 
 
Lena Bloemacher (KjG) fragt zu Z.47 ff, ob es konkrete Pläne für den Beratungsprozess zur 
Frage, wo in den Verbänden Hindernisse für Schwarze Menschen und People of Color sich zu 
engagieren gibt.  
 
Annika Jülich antwortet, dass es am 20. Februar einen gemeinsamen Fachtag mit der Orga-
nisation „Restruct“, die sich mit dem Thema Antirassistische Beratung beschäftigt, gibt. Da-
bei wollen wir uns mit den Fragen beschäftigen: Wo gibt es Hürden für „people of color“ in 
verbandlichen Strukturen. Zum Abschluss des Fachtages wollen wir uns mit der Frage be-
schäftigen, ob eine längerfristige Beratung und intensivere Auseinandersetzung gewünscht 
ist. 
 
Noah Herschbach (KjG) fragt, ob man hier nicht mit einem der großen Player eine Koopera-
tion eingehen, wenn es darum geht sich für Menschen auf der Flucht einzusetzen und sich 
dadurch mehr Gehör zu verschaffen?  
 
Eine Idee wäre auch, dass der BDKJ als Initiator bei diesen oder ähnlich großen Themen auf 
die Verbände zugeht und gemeinsam etwas rausgibt, dadurch mehr Reichweite und inhaltli-
che Auseinandersetzung. 
 
Annika Jülich findet die Idee gut und kann sich vorstellen z.B. mit Pro Asyl, Seebrücke etc. 
zu kooperieren. Den Austausch mit Regionen & Verbänden zu Stellungnahmen haben wir 
bereits beim Thema „Blackfacing“ gesucht und empfanden diesen als sehr wertvoll - manch-
mal ist dieser Austausch aufgrund der Dringlichkeit nicht möglich. 
 
Hannah Antowiak (Gast) fragt zum offenen Brief an Abgeordnete, ob es Rückmeldungen gab 
und wie diese ausfielen. 
 
Annika Jülich antwortet, dass es von SPD und den Grünen positive Rückmeldungen gab. Ein 
CDU-Landtagsabgeordneter meldete zurück, dass es hierzu eine europäische Lösung braucht. 
Ebenfalls gibt es zum dem Thema einen Gesprächstermin des BDKJ NRW und der CDU-
Landtagsfraktion im Januar. 
 
A1.b Kinder- und Jugendmitbestimmung 
Die KjG fragt, ob die vorhandenen Unterlagen aus den Verbänden nicht genutzt und die 
Ressourcen des BDKJ anderweitig eingesetzt werden können? Solange geben wir das Arbeiten 
an geeigneten Beteiligungsmöglichkeiten in den eigenen Strukturen an die interessierten 
Jugendverbände und unterstützen diese bei Bedarf gerne. Das klingt aus unserer Perspektive 
etwas verdreht. Die Jugendverbände sind immerhin schon länger an diesen Themen als der 
BDKJ selbst. Gibt es schon Gruppierungen, die Unterstützungsbedarf geäußert haben? 



 
Elena Stötzel antwortet dazu, dass noch keine Region und kein Verband mit der bitte um 
eine Unterstützung auf den BDKJ zukam. 
 
Patrick Rössel (KLJB) fragt wie weiterverfahren wird, da sich bisher noch niemand zur Mit-
arbeit gemeldet hat.  
 
Elena Stötzel antwortet dazu, dass es nach 2 Anläufen kein*e Interessent*innen gab, hierzu 
weiter auf BDKJ-Ebene zu arbeiten. Bei vielen Verbänden wird dazu bereits gearbeitet. Ak-
tuell sieht der Diözesanvorstand keine Notwendigkeit zur Weiterarbeit auf diözesaner Ebene. 
 
Die KjG findet die Formate (Onlineseminare) sehr gut und würden sich wünschen, dass der 
Diözesanvorstand weiter überlegt, wie noch mehr Leute erreicht werden können. 
 
Noah Herschbach (KjG) fragt nach der Beteiligung der ganzen Konferenz oder ob noch wei-
tere Delegationen in Antragsgrün Kommentare eingefügt wurden oder ob andere Beteili-
gungsformen zu mehr Interaktion gefunden werden müssen. 
 
Die Moderation weist auf die Stimmungskarten bei OpenSlides hin. Elena Stötzel bedankt 
sich für Noah Herschbachs (KjG) Hinweis und verweist auch auf die Stimmungskarten. Von 
weiteren Formaten wie Zoom-Emojis, wird abgesehen. 
 
A.1.c Jugendpolitische Interessenvertretung 
Schriftliche Nachfrage der KjG: Inwiefern seid ihr nach den Wahlen in den Prozessen drin 
gewesen, die Regionen dabei zu unterstützen, die Plätze in den JHAs mit jungen Verband-
ler*innen zu besetzen? 
 
Elena Stötzel antwortet dazu, dass mit einigen Regionalverbänden enge Rückbindung und 
Austausch stattfand, um die Ausschüsse zu besetzen. Problematisch ist es in den Regionen, 
bei denen es keinen BDKJ gibt. Die Jugendverbände in diesen Regionen zu vernetzen wird 
als Aufgabe für die nächste Legislaturperiode mitgenommen. 
 
Die KjG fragt nach den Reaktionen der Abgeordneten zu den gedrehten Video-Clips nach 
Abgeordnetengesprächen? 
 
Annika Jülich berichtet von den Clips auf YouTube und facebook und stellt klar, dass mit 
„Reaktionen“ die Reaktionen der Ehrenamtlichen in den sozialen Netzwerken gemeint sind. 
Bisher sind nur zwei Videos mit Abgeordneten gedreht worden – wir halten aber weiter dran 
fest. Der Beratungsprozess zum Thema Öffentlichkeitsarbeit hat Änderungsvorschläge zum 
Thema Videos hervorgebracht, die wir zukünftig miteinfließen lassen und auf stärkere Reich-
weite hoffen. 
 
Simon Völlmecke (DPSG) fragt, warum besonders die CDU Fraktion und nicht andere Par-
teien, die den BDKJ Forderungen eher entsprechen, im Berichtsteil vertieft worden sind.  
 
Annika Jülich sagt, dass grundsätzlich alle Fraktionen, außer der AfD, kontaktiert werden. 
Gerade in der aktuellen Corona-Lage war der Kontakt zur regierenden CDU näher. Grund-
sätzlich war das auch zu Beginn des Jahres geplant - nicht wegen inhaltlicher Nähe, sondern 
da sie eine Regierungspartei ist. 
  



A.1.d Nachhaltigkeit 
Schriftliche Nachfrage der KjG: Warum wurde der Antrag jetzt, wo Zeit ist, nicht neu ge-
stellt? Wie habt ihr an den Themen weitergearbeitet? Was sind die Ergebnisse? 
 
Volker Andres antwortet dazu, dass bereits im August beim Diözesanausschuss beraten 
wurde, wie mit dem Antrag umgegangen werden soll. Ergebnis war, dass es besser ist über 
aktuelle Anträge zu beraten. Die Anträge aus den Verbänden und Regionen haben für den 
Vorstand Priorität und sind aktueller, als ein Antrag aus dem Vorjahr, der darüber hinaus 
nochmal überarbeitet werden müsste. Auch wurden heute 3 neue Anträge in die Tagesord-
nung aufgenommen, weshalb keine freie Zeit mehr zur Verfügung steht. 
 
Zum Thema Nachhaltigkeit wurde selbstverständlich als Querschnittsthema weitergearbei-
tet. Wir haben an der fairen Woche teilgenommen und in Zusammenarbeit mit Christian 
Weingarten (Umweltbeauftragter im Erzbistum Köln) eine Projektidee für die Zukunft er-
stellt, die allerdings noch in einem frühen Stadium ist. Des Weiteren wurde am Projekt Welt-
FAIRänderer gearbeitet. Der thematische Schwerpunkt für die Weiterarbeit im kommenden 
Jahr könnte Lebensmittelkonsum sein, wie auch in dem Alternativantrag des Vorstandes zum 
Nestlè Boykott ersichtlich ist. 
 
Wie viele Abgeordnete am „fairen Frühstück“ teilgenommen haben kann Volker Andres 
nicht genau sagen – im vergangenen Jahr waren es ca. 30. Aufgrund der Hygienebestimmun-
gen dieses Jahr, waren nur 5 Personen aus den Reiehen BDKJ/ aej erlaubt – die evangelische 
Jugend als Hauptorganisator war mit drei Personen vor Ort, der BDKJ NRW mit zwei.  
 
Simon Völlmecke (DPSG) fragt zum Projekt „Weltfairänderer“, ob auch die Abteilung Um-
weltmanagement des Erzbistums finanzielle Förderungen bereitstellen kann. Auch auf Ge-
meindeebene wäre hier eine Veränderung wünschenswert. 
Außerdem möchte er wissen, ob es Ideen gibt, einen EPA in Köln wieder ins Leben zu rufen. 
 
Volker Andres antwortet dazu, dass das Projekt „Weltfairänderer“ nur starten kann, wenn 
eine finanzielle Unterstützung erfolgt. Aktuell warten wir noch auf die Rückmeldung der 
Stiftung „Umwelt & Entwicklung“, sobald wir hier eine Zusage haben, können weitere Pla-
nungen erfolgen. Dann sicherlich auch eine Unterstützungsanfrage bei der Abteilung Um-
weltmanagement. Darüber hinaus kann er sich gut vorstellen, dass ein Kölner EPA zu einem 
bestimmten Thema eingerichtet werden kann. Wenn der Alternativantrag beschlossen wer-
den sollte, könnte dies möglich sein. Dann wäre das Thema Lebensmittelkonsum.  
 
A.1.e Geschlechtergerechtigkeit 
Schriftliche Nachfrage der KjG: Welche Stellen sind gemeint und wie gedenkt ihr daran etwas 
zu ändern? Wie soll es mit dem CSD weitergehen? 
 
Annika Jülich erläutert, dass sich das auf alle Gremien bezieht. Volker Andres arbeitet in 
einer AG auf Bundesebene mit, auch in Bezug auf die Geschlechtergerechtigkeit in der Sat-
zung, mit besonderem Hinblick auf die Gremien. Wenn es da gute Beschlüsse gibt, werden 
wir unsere Satzung dahingehend auch überarbeiten. 
 
Wenn eine Teilnahme im nächsten Jahr beim CSD möglich ist, würde das im Vorfeld mit dem 
Diözesanausschuss diskutiert und vermutlich beschlossen werden.  
 
Lea Winterscheidt (DPSG) schließt daran an und sagt, dass die DPSG regelmäßig teilnimmt 
und bietet einen Austausch im Vorfeld an. Sie lobt die Teilnahme des BDKJ und ermutigt 
andere Verbände teilzunehmen. 
 
Annika Jülich bedankt sich bei der DPSG für die tolle Unterstützung.  



 
 

Es werden viele grüne Stimmungskarten gezeigt 
 
Noah Herschbach (KjG) möchte wissen, wie es genau im Trägerwerk aussieht? Aktuell gibt 
es eine sehr ungleiche Verteilung von Männern und Frauen. 
 
Annika Jülich antwortet dazu, dass es aktuell einen deutlichen Männer-Überhang gibt. Bis-
her wurde das nicht diskutiert. Aktuell bleibt es wünschenswert, dass die Plätze gleich ver-
teilt werden. Sie könne sich eine Satzungsänderung vorstellen.  
 
A.1.f Inklusion 
Hannah Antkowiak (Gast) möchte wissen, ob es eine Möglichkeit wäre den Nachholtermin 
digital stattfinden zu lassen, da Corona noch eine Weile da sein wird. So würde das Thema 
vorangebracht werden. 
 
Annika Jülich sagt, dass einigen in dieser Gruppe ihr Handicap die digitale Teilnahme deut-
lich erschwert. Außerdem kennen sich die Personen noch nicht so gut und die zu bespre-
chenden Themen sind doch sehr emotional und teilweise persönlich, weshalb ein persönli-
cher Rahmen für das Treffen bevorzugt wird.  
 
Lisa Niegemann (Köln) stimmt Hannah Antkowiak (Gast) zu, auch digital am Thema dran zu 
bleiben, um dieses weiterzuverfolgen. Wäre es nicht eine Idee andere Menschen mit einer 
Behinderung zu finden, die auch digital teilnehmen können. 
 
Annika Jülich möchte an der ursprünglichen Gruppe festhalten und hält ein persönliches 
Treffen für nötig. Darüber hinaus kann es einen digitalen Austausch mit weiteren Interes-
sierten geben. 
 
Die Moderation weist auf wonder.me zum Austausch außerhalb des Konferenzraums hin. 
 
A.1.g Kindes - und Jugendschutz/ Prävention 
Schriftliche Nachfrage der KjG: Wie entwickelt der BDKJ das Thema inhaltlich für sich und 
die Mitgliedsverbände weiter? Wie können wir hier Ressourcen finden, die uns weiterhelfen 
und sich an unserem Bedarf ausrichten? 
 
In der Vergangenheit wurde mehrfach versucht eine Stelle über das Bistum zu bekommen, 
was aber leider immer wieder scheiterte. Die Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Interven-
tion ist schwierig und eine Lösung noch nicht in Sicht. Es existiert dort kein Konzept zum 
Umgang mit ehrenamtlichen Strukturen & Verbänden, das Problem muss schnellstmöglich 
angegangen werden – spätestens Anfang des neuen Jahres.  
Wie geht ihr mit dem Problem um, dass es kein Konzept für die Verbände gibt? Wie soll es 
gelöst werden? 
 
Die Verbände sind in vielen Punkten der Interventionsarbeit gar nicht mitgedacht. 
 
Wir sehen große Probleme in der Zusammenarbeit: Termine werden verschleppt, es fehlt an 
Expertise zu den Bedarfen in den Jugendverbänden. Wie geht´s weiter mit den Schutzkon-
zepten? Wie soll die Unterstützung verbessert werden? Was tut ihr dafür? Wie ist euer Plan? 
 
 
Volker Andres antwortet: In der Vergangenheit wurde mehrmals versucht eine Stelle finan-
ziert zu bekommen, dies ist allerdings nicht möglich gewesen. Wir sehen auch ein großes 
Problem darin, dass die Stabsstelle Intervention mit unseren ehrenamtlichen Strukturen 



nicht umgehen kann. Wie wir uns dieser Frage stellen, wollen wir spätestens Anfang 2021 
angehen.  
Die Zusammenarbeit mit Manuela Röttgen (Präventionsbeauftragte im Erzbistum Köln) be-
trachten wir weiterhin als sehr positiv. Der Austausch ist sehr gut und regelmäßig.   
Institutionelle Schutzkonzepte werden weiter erarbeitet, wobei im Großteil der Verbände 
bereits ein Schutzkonzept vorliegt. 
 
Philipp Büscher (KjG) sagt, dass Schutzkonzepte und Bemühungen auf Erfahrung beruhen. 
Verbände sind sehr aktiv und leisten eine qualitativ gute Arbeit. Wir spüren, dass das Thema 
durch institutionelle Schutzkonzepte weiter nach vorne kommt. Es kommt zu einem Kultur-
wandel, der in den Verbänden an vielen Stellen schon sehr aktiv ist. Grenzverletzungen wer-
den benannt, aber es gibt keinen direkten Weg, um diese Probleme zu kommunizieren. Die 
hauptamtlichen Personen im Bistum können, unserer Erfahrung nach, nicht angemessen un-
terstützen. Die personellen Ressourcen der Diözesanleitung und Referent*innen fließen hier 
erheblich ein, um sich den Themen zu nähern und angemessen auf Situationen aus Pfarreien 
zu reagieren - besonders im pädagogisch-psychologischen Bereich. Es ist jedoch unerlässlich, 
dass sich das Bistum hier am vorhandenen Bedarf orientiert und Ressourcen zur Verfügung 
stellt.  
 
Volker Andres antwortet, dass es dazu momentan keine zufriedenstellende Lösung oder 
Antwort gibt. Wir nehmen das Thema und die Anliegen aber sehr ernst und mit. Gerne auch 
im Austausch mit Philipp Büscher (KjG), um zu überlegen, welche Strategie und Entwick-
lungen sinnvoll sind, um die Situation in diesem Bereich zu verbessern.  
 
Simon Völlmecke (DPSG) merkt an, dass die DPSG leider keinen guten Draht zu Manuela 
Röttgen hat und bittet Volker Andres, Manuela Röttgen darauf hinzuweisen, dass Verbände 
sich über Antworten freuen. 
 
Volker Andres macht das gerne und bittet darum, sich auch unterjährig zu melden, falls es 
Probleme gibt. 
 
Simon Völlmecke (DPSG) merkt an, dass die Anerkennung von digitalen Schulungen ein 
Thema für Manuela Röttgen wäre. In anderen Bistümern ist das bereits der Fall 
 
Volker Andres antwortet, dass es aktuell „Blended Learning“ Möglichkeiten gibt, die jedoch 
nicht langfristig geplant sind.  Er nimmt das Thema mit und erarbeitet eine langfristige Lö-
sung. 
 
A.2.a Pastoraler Zukunftsweg 

Noah Herschbach (KjG) fragt, wie die Rückmeldungen/Ergebnisse des Lenkungsteams wa-
ren? 
 
Volker Andres antwortet, dass die Rückmeldungen des Lenkungsteams nicht so erfreulich 
waren. Es wurden im Fokusteam viele Schleifen gedreht. und gab es viele Rückmeldungen 
und Kritikpunkte. Die Rolle der Verbände wurde in dem Fokusteam diskutiert. In einem ers-
ten Papier stand, dass Verbände auch Gemeinde sein können. In dem letzten Entwurf stand 
nun lediglich, dass Verbände eine Gemeinschaft, als Teil einer Gemeinde, sein können. Mehr 
war an dieser Stelle nicht möglich, dies verärgert ihn sehr. 
 
David Schäfer (DPSG) fragt, was der Unterschied zwischen "Beraterin" und "Mitglied" im Fo-
kusteam ist? Was ist unter "Werteorientierung" zu verstehen? War der Fokus da von Anfang 
an auf Prävention/Intervention und Leitungsteilung oder ging es da ursprünglich um mehr 
Inhalte und weniger Strukturen? Wenn ja, wo sind die verloren gegangen? 
   

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=de&rs=de%2DDE&wopisrc=https%3A%2F%2Fbdkj50670-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fbigbene_bdkj_koeln%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F29c790f5c67246c59f6e75103cff3e5a&wdenableroaming=1&mscc=0&wdodb=1&hid=B1E0919F-3023-2000-8F48-3B096FADBC50&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=c45b76a9-49e9-4d04-9269-14709fd4bf2c&usid=c45b76a9-49e9-4d04-9269-14709fd4bf2c&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_Toc53407435


Annika Jülich erläutert, dass ein*e Berater*in von einem Mitglied im Fokusteam von außen 
hinzugezogen werden kann. Philipp Büscher (KjG) war beispielsweise Mitglied im Fokusteam 
„Werteorientierung“ und hat Wiebke Harwardt (Kolping) und Annika Jülich, als beratende 
Mitglieder, hinzugezogen. Weitere Themen in dem Fokusteam waren die Fragen, wie können 
verschiedene Bereiche ins Handeln einbezogen werden? Wie kann MA-Dialog miteinbezogen 
werden? Wie kann geteilte Leitung aussehen und die Hierarchie aufgebrochen werden. Diese 
Anmerkungen und Forderungen wurden leider nicht mit in die Abschlusspräsentation aufge-
nommen. 
 
Volker Andres merkt an, dass Tim Kurzbach morgen vom Diözesanpastoralrat berichten 
wird und für Rückfragen bereitsteht. Das Zielbild kann erst im nächsten Jahr in Kraft gesetzt 
werden kann, wenn der Erzbischof da beraten werden möchte.  
 
Noah Herschbach (KjG) fragt nach, wer beim Beteiligungsformat junger Menschen mitge-
wirkt hat und mit welchen Ergebnissen? 
 
Wir haben uns in Form von 5 Verbandler*innen beteiligt u.a. Lea Winterscheidt (DPSG), 
Carolin Boot (KjG). Es gab dazu ein Ergebnispapier mit viel Prosa und wenig Inhalt, das 
jedoch nichtöffentlich zugänglich gemacht wurde. 
 
David Schäfer (DPSG) fragt, was der Plan für die Zukunft ist? Lässt sich der Prozess noch in 
unserem Sinne beeinflussen, wenn ja, wo und wie? 
 
Es ist weiter notwendig und sinnvoll am Prozess mitzuarbeiten. Fortschritte und Gestaltungs-
spielräume muss man aber realistisch betrachten und dass diese eher gering sind. Wie das 
Engagement in Zukunft aussehen soll wird mit dem Diözesanausschuss im nächsten Jahr über-
legt werden. 

 
Noah Herschbach (KjG) dankt für die viele Zeit, die investiert wurde! Wie ist die Einschät-
zung, lohnt es sich wirklich weiterhin all diese Gremien zu bespielen? Wie sind die Rückmel-
dungen erfolgt? Nur mündlich in den Präsentationsterminen oder habt ihr unsere Punkte 
schriftlich eingereicht? 

  
David Schäfer (DPSG) merkt an: Ärgerlich, dass deswegen vom Diözesanpastoralrat nicht 
berichtet werden kann. Vielleicht kann das zwischendrin mal nachgeholt werden. 
Das Zielbild, dass dem DPR im Januar vorgestellt wird, ist bereits das durch den Erzbischof 
beschlossene Zielbild, also nur eine Ergebnispräsentation, oder ist es hier zu einer Verzöge-
rung des Prozesses gekommen? 
  
Lea Winterscheidt (DPSG) findet eine sachliche Äußerung zum pastoralen Zukunftsweg zu-
nehmend schwerer. Es saßen viele unerfahrene junge Menschen dort, die nicht wirklich eine 
Idee hatten, was der pastorale Zukunftsweg ist. Die Kriterien zur Auswahl (Unter 26 Jahre, 
Leitung Ortsgruppe, nicht höher) der Personen hatte genau darauf abgezielt. Daher hat nur 
Lea Winterscheidt (DPSG) sich kritisch geäußert, die anderen haben es eher abgenickt und 
nicht kritisch hinterfragt. Die wenigen kritischen Anmerkungen sind natürlich untergegan-
gen.  
  
Philipp Büscher (KjG) fügt an, dass einige Leute im Fokusteam Werteorientierung mitgear-
beitet haben. Es wurde sehr umfangreiche Textarbeit geleistet, die bis zu Entscheidungsgre-
mien getragen wurden. Beim Punkt „Barmherzigkeit“ haben wir uns nochmal stark mit dem 
Umgang mit betroffenen von sexualisierter Gewalt beschäftigt. Die Texte sind nicht mit auf-
genommen wurden. Es wurde versprochen, dass die Arbeit nicht verloren sei und das andere 
das weiterbearbeiten würden. Das ist bis heute nicht geschehen. 
  



Noah Herschbach (KjG) bedankt sich dafür, dass der BDKJ sich stark eingebracht hat in das 
Thema. Wie bewertet der Diözesanvorstand das rückblickend, wo war das sinnlos und wie 
kann der Ressourceneinsatz in Zukunft aussehen? 
 
Volker Andres bedankt sich bei Lea, Wiebke und allen anderen für Ihre Mitarbeit und die 
Rückmeldungen. Es war wichtig, dass der BDKJ sich auch vor der Bistumsleitung eingebracht 
hat, da die Verbände oft übersehen bzw. nicht wahrgenommen werden. Durch diesen be-
ständigen Einsatz kam es erst zum Fokusteam Verbände. Mit den Ergebnissen ist Volker 
Andres nicht sehr zufrieden – der eingebrachte Einsatz war jedoch notwendig. 

 
Simon Völlmecke (DPSG) findet es schade, dass kaum Jugendverbände bei der Austausch-
runde des BDKJ teilgenommen haben und hätte sich mehr Beteiligung gewünscht.  
 
Volker Andres teilt diese Einschätzung. 
 
Benjamin Heidkamp (Köln) fragt zur Beteiligung junger Menschen: positiv, dass das Format 
errungen wurde. Man muss sich auch die Frage stellen, welche Themen überhaupt beim Pas-
toralen Zukunftsweg für Jugendliche interessant sind. Interessante Themen sollten gezielt 
an die Jugendlichen aus den Verbänden weitergetragen werden. Ihm hat eine jugendge-
rechte Sprache gefehlt, die die Inhalte aufs wesentliche runterbricht. 

  
A.2.b Partizipation in Kirche 

Schriftliche Rückmeldung der KjG: Gut, dass Hilfestellungen entwickelt werden sollen. Wann 
soll dies fertiggestellt sein. Volker Andres dankt für die Rückmeldung – die Erstellung von 
Hilfestellungen sind geplant, sobald auch der zweite Teil des Zielbildes veröffentlicht ist. 
Dazu sollen Argumentationshilfen erstellt werden. Interessierte können sich bei Volker 
Andres oder Samuel Klein melden, um mitzuarbeiten. 

  
A.2.c Kooperation mit dem Erzbistum 

Die KjG merkt an, dass zur Umsatzsteuerneuregelung regelmäßige Updates gut wären, denn 
die Pfarrgemeinden verbreiten dazu falsche und andere Informationen. 
  
Annika Jülich erläutert, dass es sich hierbei um die Umsatzsteuer Neuregelung handelt, die 
ggf. Auswirkungen auf Verbände vor Ort hat. Durch Corona hat sich das Inkrafttreten auf den 
01.01.2022 verschoben. Die Abteilung Jugendseelsorge möchte eine Hilfestellung für Ju-
gendgruppen erstellen -  Annika Jülich hakt da nochmal nach. 

 
Lena Bloemacher (KjG) stellt klar, dass die KjG ihre Ortsgruppen informiert, es aber seitens 
Pfarrgemeinden andere Informationen gibt, die zu großer Verunsicherung führen. Sie bittet 
ans Bistum zu kommunizieren, dass Verbände eine eigene Regelung haben, so dass die Pfar-
reien die Ortsgruppen nicht verrückt machen. 
 
Annika Jülich nimmt den Hinweis auf. 

 
A.2.d Geistliche Verbandsleitung 

Schriftliche Nachfrage der KjG: Fakt ist die Vakanz - Was macht das mit euch? Wie gehen wir 
in Zukunft damit um, wenn das Bistum nicht bereit ist, Personal für die Stellen zu entsenden? 
Welche Forderungen des Beschlusses wurden bearbeitet und an welchen Stellen hat das Bis-
tum mit welchem Vorgehen Weiterkommen verhindert bzw. verhindert dies aktuell? 
 
Elena Stötzel sagt, dass der Wahlausschuss sehr engen Kontakt mit Personalabteilung des 
Bistums hat. Der Wahlausschuss wird am Samstag ein Update geben wie der Ablauf war. 
Sowohl der Wahlausschuss, als auch Diözesanausschuss und Vorstand sind über den Prozess 
schockiert. Am Samstagabend kommt der Leiter der Abteilung Jugendseelsorge Tobias 
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Schwaderlapp und geht auch speziell auf dieses Thema ein, damit der aktuelle Zustand nicht 
zum Status quo wird. 

 
David Schäfer (DPSG) fragt, was die Perspektive ist? Wir haben auf allen Ebenen in allen 
Verbänden Probleme, Geistliche Leitungen zu finden. Am Geisterkurs haben 11 Personen 
teilgenommen, wenn das zweijährig geschieht, reicht das mit Sicherheit nicht aus, um die 
Vakanzen auszugleichen, erst recht nicht, wenn auch von "professioneller" Seite hier keine 
nennenswerte Initiative und Unterstützung kommt. Verabschieden wir uns von geistlichen 
Leitungen, arbeiten wir mit "Geist on demand", und beschränken uns auf unsere christlichen 
Werte? (Was im Prinzip an vielen Stellen der Status Quo ist...) 
 
Elena Stötzel merkt an, dass der Kuraten-Kurs über die DPSG sehr erfolgreich läuft. Es ist 
schwer Personen zu finden, die diese Aufgabe übernehmen wollen. Der Vorstand gibt sich 
Mühe Menschen dafür zu motivieren, aber es gibt aktuell keine konkrete Idee dazu. 
  
Daniel Bedanarz (KjG) fragt nach der Kandidatin, die es zwischendurch für das Amt der 
Geistlichen Leitung gab.  
 
Elena Stötzel erläutert, dass es zwei Kandidatinnen gab, bei denen die Kriterien erfüllt wa-
ren. Das Bistum hat mitentschieden wer sich vorstellen darf und wer nicht. Diese Person 
muss beim Bistum angestellt sein. Es stört sehr, wenn das Bistum mitentscheidet, ob die 
Person überhaupt zur Wahl gestellt werden darf und sie gar nicht erst kandidieren darf, 
obwohl der Wahlausschuss diese für geeignet hielt. 
Warum die Meinung des Diözesanvorstandes nicht in den Vorstandsbericht geflossen ist, son-
dern nur im Bericht des Wahlausschusses stand, war keine bewusste Entscheidung. 

  
Philipp Büscher (KjG) fragt, wie es dem Vorstand mit der unbesetzten Stelle und der Aus-
sicht geht, dass das so bleiben wird? Warum gibt es die Kandidatin nicht mehr? 
 
Elena Stötzel antwortet, dass der Vorstand sich inhaltlich sehr gut von Samuel Klein beglei-
tet fühlt. Die geistliche Begleitung der Verbände & Regionen leidet ohne Geist im Vorstand. 
Durch die 50%-Geisterstelle konnten wir gut weitere Kontakte im Bistum knüpfen und davon 
profitieren. Daher ist der Wunsch nach einer Veränderung dieser Situation ganz klar. 
 
Tobias Schwaderlapp war zuletzt angehalten schriftlich zu formulieren, was eine Geistliche 
Leitung im BDKJ ausmacht und welche Anforderungen bestehen. Gennet Patt (KLJB) und 
Elena Stötzel waren beratend als Mitglieder des Wahlausschusses anwesend und stellten die 
Komplexität des Sachverhaltes ebenfalls fest.  
 
Simon Völlmecke (DPSG) fragt nach einem Konzept zur Seelsorgerischen Begleitung. Wie 
geht es da weiter? Wie war das treffen mit Regamy? Wie war das erste Treffen? 
 
Elena Stötzel sagt, dass das Konzept zur seelsorglichen Begleitung nicht soweit vorange-
bracht wurde, wie sie es sich gewünscht hätte. Es sollen möglichst viele Leute in den Prozess 
mitgenommen werden und ihre Ideen für die Zukunft einbringen. 
Es gab bereits ein Treffen mit Regamy im Oktober dazu. Er schlug vor, dass ein Praxisteil in 
die Ausbildung von pastoralen Diensten und Priestern integriert wird. Ein Teil des Studiums 
wäre dann beispielsweise die Anleitung einer Gruppenstunde sowie die Erstellung einer 
schriftlichen Projektarbeit dazu. Der Text hierzu liegt noch nicht vor. Inhaltich ist das bereits 
mit dem Kardinal abgeklärt und nur noch eine Formsache. 

 
Patrick Rössel (KLJB) sagt, dass es vor einigen Jahren im Geistertreffen das Thema bespro-
chen. Warum ist das nicht nochmal in das Gremium getragen wurden? 
 



Annika Jülich sagt, dass keine neuen Erkenntnisse hervorgegangen sind. Es ist der gleiche 
Stand wie vor einem Jahr - sobald sich da zukünftig etwas bewegt, wird das Gremium wieder 
einbezogen. 
  
A.2.e Aktion Dreikönigssingen 

Schriftliche Nachfrage der KjG: Wie steht es um die Stellungnahme zum Thema Blackfacing? 
 
Annika Jülich der Entwurf ist an die Verbände und Regionen versendet worden. Annika bittet 
um eine Rückmeldung der Regionen und Verbände zur Stellungnahme bis zum 8. Dezember. 
Sie berichtet, dass die Stellungnahme auch an die „Initiative für schwarzer Menschen in 
Deutschland“ versandt, um eine Rückmeldung zu bekommen, da wir diese Initiative in unse-
rer Stellungnahme auch zitiert haben. 
  
 

Genett Patt (DA) stellt die Spotify-Playlisten vor. 
  

Die Moderation gibt einige Hinweise zum weiteren Verlauf des Abends, den Tools und 
bittet um Rückmeldungen/Feedback zum Verlauf im Chat. 

Die Versammlung beginnt am nächsten Morgen um 09:15 Uhr mit der Fortführung des 
Rechenschaftsberichtes. 

 
 

 

Fortsetzung der Versammlung  
 
Christian Jasper (Bonn) setzt die Versammlung mit einem Impuls fort. 
 
Die Moderation gibt einige Hinweise zum weiteren Versammlungsverlauf bekannt. Die Teil-
nehmenden sind angehalten die Stimmungskarten zu benutzen. Die Initiativanträge sind im 
Tagesablauf eingeplant. 
 
Volker Andres begrüßt die Anwesenden Gäste u.a. Elisabeth Wessel (Abt. Jugendseelsorge), 
Kirsten Schmitz (KJA) und Richard Blanke (Referent BDKJ Köln). 
 
A.3 Öffentlichkeitsarbeit 

Patrick Rössel (KLJB) fragt, welche Aufgaben des Presse- und Öffentlichkeitsreferat fielen 
hinten über? Auch möchte er wissen, wie viele Personen/Institutionen haben die e&t abon-
niert? (Reichweite) Wird es generell noch Publikationen geben? 
 
Volker Andres sagt, dass viel Zeit in die ennundteh fließt, die nun anderweitig genutzt wer-

den soll. Es sind allerdings keine Aufgaben hintenübergefallen. Der Bericht ist an der Stelle 

etwas unglücklich formuliert. Der Vorstand wurde zum Öffentlichkeitskonzept beraten und 

es bedarf mehr Zeit für die digitalen Formate. Dadurch sollen gerade junge Leute erreicht 

werden. Es wird weitere Publikationen geben, jedoch keine regelmäßigen Zeitschriften.  

 

Simon Völlmecke (DPSG) fragt zu Formulierung, dass die Internetseite moderner und attrak-

tiver gestaltet werden soll: Da der Auftritt noch nicht so alt ist, wie soll sie überarbeitet 

werden? Was soll konkret geändert werden? Auch fragt er zur Zeitschrift “Adventszeit, ob es 

sinnvoll noch mit dabei zu sein.  
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Volker Andres sagt, dass es noch nicht konkret ist, welche Veränderungen auf der Homepage 
notwendig sind. Es gab ein Treffen mit dem ehemaligen Homepage-Verwalter, bei dem Ideen 
und Vorschläge vorgestellt wurden. Die Homepage hat nicht die höchste Priorität, da die 
gesamte Öffentlichkeitsarbeit beleuchtet wird. Im Vordergrund steht z.B. Social Media. An 
der Übersichtlichkeit der Homepage soll gearbeitet werden, allerdings gibt es hier noch 
nichts Konkretes - eine genauere Analyse folgt noch.  
 

In der diesjährigen Ausgabe der Adventszeit des Bistums gibt einen großen Beitrag zum 

Thema Sternsinger. Es soll sich weiterhin engagiert werden, da die Zeitung eine sehr hohe 

Reichweite hat.  

 

A.4.a Ordnungen der Regionen und der Diözese 
David Schäfer (DPSG) merkt schriftlich an, dass es schade ist, dass die Bundesordnung die 
gefundene Regionenstruktur nicht zulässt. Vielen Dank für euer Engagement, hier aufs 
nächste Level zu gehen, um die Bemühungen, den BDKJ in die Flächen zu tragen, umzuset-
zen. 
 
Simon Völlmecke (DPSG) fragt nach dem Zwischenstand zur Unterstützung der Regionen, 
was bislang erreicht wurde und wie es mit der Besetzung der Regionalstelle aussieht? Wie ist 
die Einschätzung des Vorstandes zu den Zielen? Wie ist der Stand der Dinge? 
 
Elena Stötzel antwortet dazu, dass es ein persönliches Übergabegespräch geben wird, au-
ßerdem wird ein Dokument zur Übergabe vorbereitet. Die Ziele und Handlungsschritte wur-
den im Laufe des Jahres entwickelt - mit der KdR konnten die Handlungsschritte noch nicht 
abgestimmt werden. Unterstützung in den Regionen ist nötig. Besonders herausfordernd ist 
es Nachfolger*innen für Vorstandsposten zu finden. Durch Corona gibt es weniger informelle 
Treffen, um Menschen die Vorstandsarbeit nahe zu bringen. Der Vorstand hat auch den Ein-
druck, dass durch die 72-Stunden-Aktion weitere Interessierte gefunden werden konnten. 
 
A.4.b Begleitung der Verbände und Regionen 
Patrick Rössel (KLJB) bedankt sich für die Unterstützung des Diözesanvorstandes und die 
unterjährige Begleitung, besonders von Annika Jülich. 
 
Annika Jülich bedankt sich für das Lob. 
 
A.4.c Kampagne katholisch 
Schriftliche Ergänzung der KjG: Lob für die Kampagne und ihren Inhalt, sie wird auf Orts- 
und Regionalebene fleißig genutzt - Sehr gut! Die Tage nach der Veröffentlichung waren 
chaotisch. Das mediale Begleitprogramm, der Gang in die Öffentlichkeit hätte fester Teil 
der Kampagne sein sollen, der im Voraus geplant ist. Erst durch die Distanzierung des Ge-
neralvikars kam die Sache ins Rollen. Die Präsentation, die Veröffentlichung und das wei-
tere Vorgehen wurden nicht gut gelöst. Wie geht es jetzt weiter, was sind die weiteren 
Pläne um die Ziele zu erreichen und Materialien zu nutzen? 
 
Volker Andres ergänzt, dass die Materialien auch im kommenden Jahr weiterhin genutzt 
werden. Bei Veranstaltungen sollen die Materialien mitgebracht und ausgelegt werden. Das 
verschobene Sommerinterview „katholisch* - Anders als du denkst!“ wird nachgeholt. Das 
Material soll auch in Regionen gebracht werden und damit weitere Verbreitung finden. Auch 
an Demos, wenn es wieder möglich ist, soll teilgenommen werden. 
 
Patrick Rössel (KLJB) möchte wissen, wie die Kampagne in den Verbänden und Regionen 
angenommen wird. 
 



Lisa Niegemann (Köln) bedankt sich dafür, dass das Thema in die KdR eingebracht und dort 
reflektiert wurde. 
 
Benjamin Heidkamp (Köln) ergänzt zu Lisa Niegemann (Köln), dass viel reininvestiert wurde 
und eine große mediale Verbreitung erreicht wurde. Leider hat intern nicht viel thematische 
Auseinandersetzung stattgefunden, dies fehlt ihm im Bericht. Die Kampagne wurde bei der 
Stadtversammlung vorgestellt. Inhaltlich wird die Kampagne aber nicht aufgegriffen, weil 
der Stadtvorstand andere Schwerpunkte, z.B. einen Fokus auf kommunalpolitische Themen, 
setzt. 
 
Simon Völlmecke (DPSG) bedankt sich für das spontane Mitarbeiten an einem Freitagabend 
in einer Videokonferenz und den Mut, der dort gezeigt wurde. Es wird ein Stimmungsbild 
dazu eingeholt, wie die Kampagne in den Verbänden angekommen ist: 
 

32 grüne Karten, 8 gelbe Karten, 1 rote Karte 
 
Volker Andres beantwortet die übrigen Rückfragen. Der Vorstand stimmt dem Stimmungs-
bild zu und hat die Rückmeldungen aus den Regionen zur Kenntnis genommen. Das Stim-
mungsbild spiegelt für ihn gut die allgemeinen Rückmeldungen gut wider. 
 
Lisa Niegemann (Köln) merkt an, dass die Stimmungskarten über OpenSlides momentan 
nicht funktionieren. 
  
Die Moderation sagt, dass die Technik nach Lösungen für das Problem sucht. 
 
A.4.d Coronavirus 
Schriftliche Anmerkung der KjG: Der Beschluss zur Anerkennungsfähigkeit von Stornokosten 
durch den KJP war sehr gut und hat viel Sicherheit gegeben. 
 
B.1 Bundesebene 
Schriftliche Nachfrage der KjG: Gibt es von der Kommission zur Aufarbeitung sexualisierter 
Gewalt schon etwas Neues? Könnt ihr den Begriff "Klerus-Zentrierung" bitte noch weiter er-
läutern? 
 
Volker Andres antwortet, dass die Kommission letzte oder vorletzte Woche getagt hat, es 
wurde sich konstituiert. Es sind Julia Niedermayer (KjG Bundesleitung) und Carsten Lein-
häuser (ehemaliger Präses BDKJ Speyer) als Vorsitzende gewählt. Es gab eine Anfrage der 
Kommission an die Jugendverbände zwecks bekannter Fälle sexualisierter Gewalt. Die Kom-
mission bittet bekannte Fälle weiter zu leiten, um eine Datengrundlage zur Arbeit der Kom-
mission zu bekommen. Diese wurde bereits an die Verbände versendet und soll noch an die 
KdR geschickt werden.   
Dem Schreiben aus Rom und auch der Bestätigung vom Erzbischof ist zu entnehmen, dass 
Pfarreien immer von einem Priester geleitet werden sollen, daher der Begriff der “Klerus-
Zentrierung”. 
 
Schriftliche Nachfrage der KjG: Seid ihr zufrieden mit der Vertretung des Bundesverbandes, 
besonders in der öffentlichen Positionierung zu Themen, die uns wichtig sind? 
 
Volker Andres sagt, dass der Kontakt mit Gregor Podschun sehr gut ist und wir mit der 
Vertretung aktuell zufrieden sind. Er wird heute persönlich auf der Diözesanversammlung 
genauer berichten.  



Simon Völlmecke (DPSG) merkt an, dass die DPSG versucht hat die Mail von Jan Peter Ges-
terkamp zu bearbeiten und bei der Kommission noch einmal nachgefragt, welche Daten ge-
nau erwartet werden. Die Aussagen waren allerdings sehr vage: “Wann ist etwas öffentlich?” 
Dürfen anonymisierte Daten weitergegeben werden? 
 
Volker Andres nimmt die Anfrage mit und fragt in der Kommission nach. Ansonsten ist Gre-
gor Podschun dazu der richtige Ansprechpartner. 
 
Hannah Antkowiak (Gast) fragt zu Z.20 ff, ob es geplant ist, dass Strategien der Bundes-
ebene auf die Diözesanebene übertragen werden sollen? Soll dies im kommenden Jahr ein 
Schwerpunkt sein? 
 
Volker Andres antwortet, dass es möglich ist, dass durch den Antrag Konsequenzen auf die 
Struktur der Diözesanebene haben wird. Mit dem Diözesanausschuss werden gemeinsam 
Schwerpunkte für das Arbeitsjahr gelegt.  
 
Volker Andres stellt klar, dass Pfarreien immer von Priestern geleitet werden müssen, in 
der Hauptversammlung wurde betont, dass andere Formen möglich sein sollten.  
 
Die Moderation erklärt, dass durch den neuen TOP auch die quotierte und ausgewogene 
Redeliste auf “null” gesetzt wurde und deshalb Simon Völlmecke (DPSG) eben als Erster 
drankam. 
B.2.a Landesverband 
Schriftliche Nachfrage der KjG: Kann man die Broschüre der AG Bildung schon einsehen? Ende 
des Jahres ist ja quasi jetzt. 
 
Annika Jülich beantwortet die Rückfrage. Die Broschüre ist in der letzten Korrekturphase. 
Die Broschüre ist für Januar geplant. 
 
Simon Völlmecke (DPSG) fragt zum Punkt AG Entbürokratisierung, ob es Neuigkeiten gibt, 
nachdem das Thema zuletzt auf die Bundesebene gehoben. 
 
Elena Stötzel hält es für sinnvoll, sich dazu an Max Pilger oder Gregor Podschun direkt zu 
wenden, da beide da besser im Bilde sind. Beide werden im Verlauf der Versammlung noch 
berichten. 
 
B.2.b Landesjugendring 
Schriftlicher Dank von der KjG an Max Pilger: Yeah! Danke, Max! Auch von uns! 
 
Noah Herschbach (KjG) fragt, ob sich der Vorstand auf Landesebene schon mal zu Perspek-
tiven 2021 ausgetauscht hat? Gibt es inhaltliche oder strategische Ideen, wie damit umge-
gangen werden kann in der aktuellen Lage? 
 
Elena Stötzel gibt die Frage zurück und fragt nach konkreten Beispielen was im Landesju-
gendring getan werden sollte? 
 
Noah Herschbach (KjG) erläutert, dass es ihm konkret um bspw. Kampagnen geht, um Kin-
dern eine Stimme zu geben, usw. Statements zur Finanzierung bestenfalls oder wie Arbeit 
vor Ort aktuell besser gelingen kann? 
 
Annika Jülich antwortet darauf, dass genau zu dem Thema ein Beschluss gefasst wurde. Der 
Vorstand des Landesjugendrings, allen voran Max Pilger, ist dabei mit dem Ministerium im 
engen Austausch. Über den Hauptausschuss ist der BDKJ gut aufgestellt und informiert. Der 
Vorstand fühlt sich daher gut vertreten.  



B.3.a Diözesanrat 
Schriftlicher Kommentar der KjG: Das war echt gut - medial bleibt der Rat ein wichtiges 
Organ, siehe Münchener-Studie und katholisch*. 
 
Volker Anders weist daraufhin, dass das Lob wiederholt werden kann, wenn Tim Kurzbach 
am Nachmittag an der Versammlung teilnimmt.  
 
B.3.b. Arbeitsgemeinschaft katholischer Verbände (AGKV) 
Schriftlicher Kommentar der KjG: Die Verwendung des Gendersternchens in der AGKV ist 
richtig gut! 
 
Schriftliche Nachfrage der KjG: Wie kam es zur Geschäftsführung im AGKV? Und wie bewertet 
ihr das? Wollt ihr das weiter so machen? 
 
Elena Stötzel antwortet, dass der Arbeitsaufwand im Vorfeld eine Fehleinschätzung war und 
höher ist. Die AGKV als Zusammenschluss verfügt nicht über ein Büro, in dem Fragen einge-
hen, wo Protokolle geschrieben werden etc. Vor allem große Verbände bringen sich in die 
Geschäftsführung mit ein, um Ressourcen und Strukturen aus dem Verband zu nutzen. Die 
Geschäftsführung geht üblicherweise alle 3-4 Jahre an einen anderen Verband über - der 
BDKJ war nun dran. In der aktuellen Lage ist es wichtig Partner*innen zu haben, gerade auch 
bei den Erwachsenenverbänden. Die Erwachsenenverbände sind da ggf. nicht so mutig, aber 
stimmen den Aussagen und Anliegen des BDKJs zu. Besonders arbeitsintensiv war der Aufbau 
der Internetseite. Dafür gibt es nun eine Honorarkraft. Im nächsten Jahr wird der Arbeits-
aufwand weniger, aber immer noch mehr, als im Vorfeld gedacht. 
 
Simon Völlmecke (DPSG) fragt zur Homepage der Verbände, hinsichtlich der Klickzahlen 
usw. Lohnt sich die Homepage? 
 
Elena Stötzel antwortet, dass aus Datenschutzgründen es nicht die Möglichkeit gibt Klick-
zahlen zu verfolgen. In der Kirchenzeitung soll die AGKV-Homepage beworben werden, um 
eine größere Bekanntheit zu generieren. Bisher ist sie eher unter den Verbänden bekannt.  
 
C.1 Jugendbildungsstätten 

Die KjG bedankt sich schriftlich für die Unterstützung der Jugendbildungsstätten. 

 
C.1.b Haus Altenberg e. V. 

Schriftlicher Kommentar der KjG: Das teilen wir! Vielen Dank an die Mitarbeiter*innen! 
Wir sind insgesamt wirklich dankbar für die Möglichkeiten, die wir in Haus Altenberg ha-
ben. Trotzdem fehlt uns in diesem Bericht die Perspektive des Vorstands als BDKJ-Vorstand 
und nicht nur des Haus Altenberg Vorstands. Wie sind die Erfahrungen der Jugendver-
bände? Welches Lob und welche Kritik gibt es? Wie können Veranstaltungen der Jugendar-
beit in Haus Altenberg flexibel gestaltet werden auch in Corona-Zeiten? Wir kommen im-
mer gerne nach Altenberg, würden uns aber auch freuen, wenn unsere Treue dort wertge-
schätzt wird. Was in vielen Punkten so ist, aber in manchen Punkten wird uns die Arbeit 
unnachvollziehbar schwergemacht. 
 
Annika Jülich erläutert, dass Stephan Kelter als Vorsitzender den Bericht geschrieben und 
im Vorstand besprochen hat. David Dressel wurde als Vorsitzender und Vertreter des BDKJ 
gewählt. Die Kritikpunkte wurden an den Vorstand weitergetragen. Annika Jülich bittet 
um Rückmeldungen zu Kritik und Lob an die Häuser, damit dies direkt in die Vorstände ein-
gebracht werden kann. 
 



Hubert Schneider (DPSG) fragt nach Infos zur wirtschaftlichen Situation der Häuser, ist es 
richtig das das Bistum schon einspringen musste, um die Liquidität zu gewährleisten? 
 
Volker Andres antwortet, dass die Häuser Billigkeitsleistungen des Landes NRW bekommen 
haben. Altenberg und Venusberg bekommen immer einen Bistumszuschuss, damit schwarze 
Zahlen geschrieben werden. Eine Prognose ist aktuell schwer. Noch ist unklar ob es auch im 
nächsten Jahr Ausfallerstattungen des Landes geben wird. Der Vorstand tut alles dafür, um 
die Häuser wirtschaftlich gut aufzustellen.  
 
C.2.a FSD - FSJ im Erzbistum Köln e. V. 
Schriftliche Nachfrage der KjG: Waren zum Jubiläum eigentlich Jugendverbandler*innen 
eingeladen? Wäre ganz cool gewesen. Die Privilegien beim "Freiwilligendienst im Heimat-
schutz" ist eine absolute Frechheit. Gut, dass ihr euch dagegen ausgesprochen habt! Wir 
wären sehr dafür das politisch weiter zu verfolgen und im Zweifel zu streiken oder sonst 
wie kreativ zu werden. 
 
Annika Jülich antwortet, dass das Jubiläum digital gefeiert wurde. Es ging um die Wert-
schätzung der Freiwilligen und die Zielgruppe mit der Politik zusammen zu bringen. Im 
kommenden Jahr soll ein analoges Jubiläum gefeiert werden, mit einem inhaltlichen Teil, 
zu dem auch Jugendverbandler*innen eingeladen werden sollen. 
 
Simon Völlmecke (DPSG) sagt, dass über die Vorstandssituation in vielen Gremien gespro-
chen wurde. Wie kann es da weitergehen? Gibt es konkrete Pläne? 
 
Annika Jülich sagt, dass das im Vorstand diskutiert wurde. Mit dem neuen Ansprechpartner 
in der Caritas waren Hoffnungen verbunden. Es gibt aktuell keine Bewegungen hinsichtlich 
Erzbistum oder Caritas. Annika Jülich ist dahingehend skeptisch, der Vorstand bleibt aller-
dings dran.  
 
C.2.b Jugendstiftung *Morgensterne 
Schriftlicher Kommentar der KjG: Die Auseinandersetzung mit dem Stiftungszweck finden 

wir gut! 

 

Simon Völlmecke (DPSG) sagt zur Fundraising-Gruppe, dass es gut ist, dass das im Kurato-

rium vorgestellt wurde. Er fragt nach, warum der theologische Referent mit Aufgaben be-

treut wurde, die nicht auf Langfristigkeit ausgerichtet sind. Wie sieht das in Zukunft aus?  

 
Annika Jülich stellt klar, dass dies nicht die klassischen Aufgaben von Samuel Klein sind. 
Als kurzfristige Lösung wurde Samuel Klein damit bedacht. Langfristig sollen damit andere 
beauftragt werden. In der Kirchenzeitung konnte aktuell Werbung gemacht werden und es 
konnte damit der Verkauf der Karten aufgestockt werden und weitere Karten ins Sortiment 
aufgenommen werden. Langfristig muss mehr investiert werden und wir hoffen da auch per-
sonelle Ressourcen reinstecken zu können. Wir haben dazu allerdings derzeit keine Lösung. 
Verschiedene Seiten investieren Zeit, langfristig sollen personelle Ressourcen dafür geschaf-
fen werden. Momentan liegen viele Bestellungen der Weihnachtskarten bei uns vor.  
 
Simon Völlmecke (DPSG) fragt nach kurzfristigen, inhaltlichen Plänen?  
 
Annika Jülich merkt an, dass in der Fundraising-Gruppe Maßnahmen aus den Verbänden 
aufgegriffen werden: Eine dezentrale und eine zentrale Veranstaltung sind angedacht. Diese 
Formate sollen langfristig Wirkung zeigen. Anfang des Jahres soll es dazu weitere Infos ge-
ben. In jedem Kuratoriumstreffen ist Fundraising auf der Tagesordnung, um auch Kontakte 
der Mitglieder nutzen zu können und Ideen zu spinnen.  



 
Kordula Montkowski (*Morgensterne) stellt ein neues Projekt der Stiftung vor. In den letzten 
Jahren kamen mehrere Anträge ein, die nicht dem Stiftungszweck entsprachen. Damit alle 
Gelder ausgeschöpft werden können soll ein neues Pilotprojekt initiiert werden. Der soge-
nannte „Ehrenlohn“ (bisheriger Arbeitstitel). Hierdurch können Ehrenamtliche eine Auf-
wandentschädigung erhalten. Dies soll im Jahr 2021 ausprobiert werden und danach evalu-
iert werden, ob dies als drittes Finanzierungsstandbein aufgenommen werden soll. Ein Bei-
spielantrag wird vorgestellt.  
 
Denja Otte (DPSG) findet den Ansatz gut. Sie möchte wissen, ob auch Personen gefördert 
werden können die jetzt schon super viel machen oder nur wenn ein neues Projekt gestartet 
wird?  
 
Noah Herschbach (KjG) lobt die Idee. Bezug zu konkreten Projekten ist gut, da dann kon-
kretere Gedanken dazu gemacht werden, fokussiert in dem Zeitraum zu arbeiten. Er wünscht 
sich ein beschreibbares PDF-Formular. 
 
Lea Winterscheidt (DPSG) fragt, ob darüber nachgedacht wurde den Zweck insofern anzu-
passen, dass wiederkehrende aber nicht jährliche Projekte gefördert werden können? Im 
vergangenen Jahr wurde zu einem Projekt kein Zuschuss gewährt und in diesem Jahr ausge-
schlossen, weil es ein wiederkehrendes Event sei. Ist angedacht an diesen Stellen nochmal 
zu feilen? 
 
Kordula Montkowski (*Morgensterne) sagt, dass eine projektbezogene Förderung beabsich-
tig ist - im Unterschied zu anderen Stiftungen. Andere Fördermöglichkeiten der Stiftung sind 
auch projektbezogen und das soll daran anknüpfen. Langfristig ist es schöner viele verschie-
dene Personen und Projekte zu unterstützen und nicht längerfristig wenige mit viel Geld zu 
fördern. Es wird nicht nur eine ausfüllbare PDF-Datei geben, sondern auch ein internetfähi-
ges Formular in dem alle Angaben abgeschickt werden können. 
Es wurden sich viele Gedanken dazu gemacht, ob man die Kriterien zu Projekten zu ändern. 
Ein Kriterium ist, dass andere Förderungen ausgeschlossen werden soll. Dies wäre bei der 
DPSG Aktion möglich gewesen. Außerdem fehlte der innovative Charakter auch wenn dies 
natürlich ein großes Projekt ist, welches immer Geld gebrauchen kann.  
 
Elena Stötzel bedankt sich für die bisherigen Rückmeldungen. Über menti.com werden 
Rückmeldungen zu verschiedenen Fragen eingeholt. 

 
Allgemeine Einschätzung: Es gibt überwiegend Zustimmung.  
Werden Ehrenamtliche aus deinem Verband den Antrag stellen:  
Viel Zustimmung 
Sind Vergabe- und Förderkriterien passend? Offene Fragen können per Wortmeldung, 
Mail oder Chat gestellt werden. 
Wie könnte das Förderprogramm heißen? Offene Fragen können per Wortmeldung, Mail 
oder Chat gestellt werden. 

 
Elena Stötzel bedankt sich für die Rückmeldungen - das Kuratorium wird damit weiterar-
beiten. 
 
Lena Bloemacher (KjG) findet, dass kein anderes Standbein der Stiftung gestrichen werden 
sollte. Die anderen Förderschwerpunkte sind unersetzbar und auch die Projektförderung 
sollte bleiben. 
 
Elena Stötzel erläutert, dass der Zweck für Kinder auf Ferienfreizeiten nicht angepasst wer-
den soll. Dieser wird auch sehr gut abgerufen. Die Projektförderung wird kaum abgerufen. 



Die Rückmeldung war, dass man entweder zu wenig Geld für ein innovatives Projekt erhält 
und die Anforderungen im Allgemeinen zu hoch sind. Wir versuchen nun das Geld für perso-
nelle Ressourcen, anstelle von Sach- oder Geldunterstützung zu nutzen. 
 
Lukas Schmitz (BdSJ) fragt, in wie weit die Zielscheiben-Idee aus der letzten DV aufgegriffen 
wurde? Und wo ist eigentlich der traditionelle Kuchen? 
 
Annika Jülich antwortet, dass der Punkt Ehrenamtsförderung auf der Zielscheibe am stärks-
ten bepunktet wurde. Das wurde mit diesem Projekt aufgegriffen. Im nächsten Jahr gibt es 
eine große Torte um den fehlenden Kuchen zu kompensieren. 
 
Stephan Berger (OBK) merkt an, dass bedacht werden sollte, dass Neid entstehen könnte 
(Ehrenamt 1. oder 2. Klasse). Es sollte nicht zu einem Gerangel um die Förderung führen.  
 
Elena Stötzel sagt, dass das bei der Ausarbeitung mit thematisiert wurde. Daher muss das 
Team den Antrag mitstellen um Streitereien vorzubeugen. 
 
Stephan Berger (OBK) weist darauf hin, dass über den Antrag sichergestellt werden muss, 
dass das Team tatsächlich hinter diesem Antrag steht.  
 
Annika Jülich dankt der Arbeitsgruppe Stiftungszweck als Stiftungsvorsitzende. 
 
 

Kleine Verschnaufpause (20 Minuten) 
 

Es gibt keine Fragen oder Anmerkungen zum Bericht des Trägerwerkes.  
 
Volker Andres ergänzt den Bericht mündlich. Eine Nachfolge für den Regionen- & Ehren-
amtsreferenten Tim Dreyhaupt konnte gefunden werden. Yasmin Frommont war bereits 
am Freitag Gast der Versammlung. 
 

Annika Jülich ergänzt, dass Ruben Wippermann (Neuss) aus Zeitgründen zurückgetreten ist 
und bedankt sich für das Engagement. 
 
Patrick Rössel (KLJB) fragt nach der Beschlussunfähigkeit des Diözesanausschusses bei Vide-
okonferenzen und fragt, wie das in Zukunft aussieht. 
 
Noah Herschbach (KjG) antwortet stellvertretend für den Diözesanausschuss, dass man sich 
mit der Frage noch nicht beschäftigt hat. 
 
Elena Stötzel widerspricht - der Diözesanausschuss hat bei einer Sitzung den Beschluss ge-
ändert, so dass nun auch Menschen per Videokonferenz stimmberechtigt teilnehmen können 
 

 

Philipp Büscher (KjG) erklärt, dass der vorliegende Bericht im Oktober endet. Einige offene 
Punkte sind mittlerweile geklärt. Im Sommer sollte es ein Gespräch mit der Personalabtei-
lung geben, welches auf den Herbst vertagt wurde. Es gab Kontakt mit einer Person, die 
noch nicht im pastoralen Dienst steht. Es gab Rücksprachen mit Regamy Thillainathan dazu, 
aber es gab noch keine Lösungen. Es wird überlegt, wie Menschen als Quereinsteiger in den 
pastoralen Dienst des Bistums aufgenommen werden können. Elena Stötzel hat mit dem 



Personalreferenten gesprochen und hat erfahren, dass das Bistum hat den Prozess pausiert. 
Zurzeit sucht das Bistum nicht nach einer geeigneten Person, vorab soll von Tobias Schwa-
derlapp als Diözesanjugendseelsorger ein Stellenprofil erstellt werden. Mit der vorgenom-
menen Satzungsänderung, wollte gearbeitet werden und es wurden geeignete Personen ge-
funden, allerdings keine Wahlen durchgeführt werden. Dies ist frustrierend, da wir als Diö-
zesanversammlung und hier schon bewegt haben, nachdem klar ist, dass es keinen Priester 
gibt.  
 
Benjamin Heidkamp (Köln) bestärkt Philips Aussage, dass der Prozess sehr frustrierend ist. 
Er bemängelt die Rückmeldungen des Bistums.  
 
Kordula Montkowski (*Morgensterne) fragt, ob das Bistum erst auf Nachfrage erklärt hat, 
dass die Suche gestoppt ist? Wie war da der zeitliche Ablauf? 
 
Philipp Büscher (KjG) sagt, dass im geplanten Telefonat von Oktober, als Info mitgeteilt 
wurde, dass der Personalbeschaffungsprozess komplett gestoppt ist. Das war sehr überra-
schend, da im Sommer noch ein Kandidat vorgestellt wurde.  
 

Simon Völlmecke (DPSG) bedankt sich für die Arbeit. Er wünscht sich, dass man auf Bundes-
ebene über den eigenen Schatten springt.
 

Torsten Wolter (OBK) merkt an, dass im kommenden Jahr das 50-jährige Jubiläum des AK 
SINGLES stattfindet, wozu ein Fest in Altenberg geplant ist. 
 
 
Die Moderation erklärt kurz was eine Generaleinschätzung ist und lädt dazu ein, eine 

abzugeben. 
 
 
Genett Patt (KLJB) findet, dass es einige Punkte gab, die sehr unvorhergesehen aufgetreten 
sind, z.B. Corona - zudem ist der Vorstand unterbesetzt. Genett Patt (KLJB) fühlt sich gut 
vertreten in kirchenpolitischen und politischen Themen und bedankt sich für den Einsatz 
auch für Themen oder Meinungen, die der Vorstand weitergetragen haben. 
 
Lukas Schmitz (BdSJ) bedankt sich beim Vorstand und hebt hervor, dass auch die digitale 
Sitzungskultur sehr gut funktioniert hat. 
 
Lisa Niegemann (Köln) schließt sich an und fügt hinzu, dass der Berichtsprozess sehr ange-
nehm war. Sie nimmt eine unterschiedliche Stimmung zum Bistum unterjährig und im Be-
richtsteil wahr. 
 
Noah Herschbach (KjG) bedankt sich im Namen der KjG für das Engagement und die Inte-
ressenvertretung der Jugendverbände. Auch danke für den Einsatz im pastoralen Zukunfts-
weg und in der Vertretung des Diözesanpastoralrat. Die KjG möchte den Vorstand darin be-
stärken sich weiterhin einzusetzen und zu engagieren da weiter aktiv zu bleiben. 
Ein großes Lob zur Stellungnahme der Missbrauchsstudie – ihr habt klar Stellung bezogen, 
nach außen hingetragen und seid eurer Funktion als BDKJ-Diözesanvorstand gerecht gewor-
den.  
Die Kontaktarbeit auf Landesebene ist gut, Kontakt mit Abgeordneten und anderen Interes-
sensgruppen. Wünschenswert wäre mehr Kommunikation zu Verbänden, worüber sich ausge-
tauscht wird. Das ist nicht immer ganz klar.  



Ein weiterer Punkt, zu dem die KjG positiv Stellung bezieht, ist die Verbreitung von Infor-
mationen zur Corona-Pandemie. Es hilft die Informationen zu bekommen und entsprechend 
mit Tipps in die Ortsgruppen weiterzugeben. 
Danke für die Neuaufstellung der KJP-Regelungen und Anerkennung der Stornokosten in 

2021, auch ein Dank aus den Ortsgruppen. 

Es gibt noch zwei Punkte, wo es noch Potenzial gibt: Thema Prävention & Intervention, hier 
wünscht sich die KjG, dass der Vorstand dranbleibt und Druck auf die Stabsstelle ausübt. 
Dies soll eine Entlastung für die KjG und die Ortsgruppen sein. Hier gibt es einen klaren 
Wunsch, sich mit den beiden Abteilungen auseinanderzusetzen. 
Aktuell herrscht in der KjG Ratlosigkeit und Enttäuschung über die Haltung des Vorstandes 
zum Sommerinterview. Im Zusammenhang mit der Kampagne soll das auch weitergetragen 
werden. Wie kann das Material weiterhin genutzt werden? Alles in allem dankt die KjG dem 
Vorstand für die Arbeit. Bleibt miteinander kontrovers und Danke! 
 
Simon Völlmecke (DPSG) schließt sich Noah an und unterstützt den Dank! Sein Eindruck ist, 
dass der Vorstand dieses Jahr sehr gut reagiert und gearbeitet hat. Er dankt für den Mut sich 
einzusetzen und versteht, dass gerade in Zeiten von Corona, Dinge hinten hinüber fallen. Er 
hinterfragt in wie weit die Themen hintenübergefallen sind und ist gespannt wie diese The-
men im kommenden Jahr aufgefangen werden können. 
Bei Nachfragen im Berichtsteil wurde häufiger gesagt, dass der Bericht missverständlich for-
muliert war. Durch die Bemühungen den Bericht in diesem Jahr kürzer zu fassen ist er viel-
leicht missverständlicher geworden, er bittet darum im nächsten Jahr ein Mittelmaß zu fin-
den.  
Der pastorale Zukunftsweg ist gefühlt auch ein Strukturprozess. Es ist sein Wunsch, dass die 
Inhalte die Vertreten werden, dass es um Kinder und Jugendliche geht, Kinder und Jugend-
liche zur Sprache kommen sollen und dies vom BDKJ nach außen auch veröffentlicht wird.  
Antrag zur Kindermitbestimmung: Das Thema ist wichtig, wurde auch bei den Vorstandsmit-
gliedern so geäußert. Er wünscht sich das Thema weiter nach vorne zu bringen und nicht nur 
bei DPSG und KjG präsent zu haben, sondern auch bei anderen Verbänden, gerade wenn das 
Thema für die Vorstandsmitglieder persönlich wichtig ist.  
Zum Schluss schließt Simon mit einem Dank, dass trotz des Jahres, in dem Corona die The-
men bestimmt hat, der Vorstand aktiv war und die Stimme für Jugendverbände und Kinder 
und Jugendliche in alle Richtungen vertreten hat. 
 
Benjamin Heidkamp (Köln) bedankt sich für den Support auch bei den Regionen. Köln hat 
viel Unterstützung, Ideen und Infos aus der Diözesastelle erhalten und den BDKJ als wertvol-
len Ansprechpartner und Unterstützer erlebt. In der KdR wurde mehr miteinander gespro-
chen und der Fokus auf gemeinsame Themen gelegt. In den Regionen wird es schwieriger 
junge, engagierte Menschen für die Stadt- und Regionalvorstände zu finden. Der Blick im 
nächsten Jahr sollte daraufgelegt werden, wie die Strukturen zukunftsfähig gemacht werden 
können ohne dabei die Inhalte für Kinder und Jugendliche aus dem Blick zu verlieren. Es 
steht ein gemeinsamer Transfusionsprozess an. 
 
Simon Völlmecke (DPSG) beantragt die Entlastung des Vorstandes: 
Der Vorstand ist mit 64 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen, entlastet. 
 
 

Der Vorstand dankt den gewählten Mandatsträger*innen der verschiedenen Gremien 

für ihr Engagement im letzten Jahr. 

 

 

Die Moderation erklärt das Verfahren bei der Antragsdebatte. 



 

Die Moderation führt in den Antrag ein. 
 
Es gibt keine Änderungsanträge. 
 
Abstimmung: 
Der Antrag wird mit 67 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen. 
 
 

Die Moderation gibt Hinweise zum weiteren Vorgehen. 
Es wird ein Video mit Eindrücken aus der Corona-Zeit abgespielt. 

 
 

Lena Bloemacher (KjG) führt in den Antrag ein. 
Es gibt zwei Abschnitte. Eine allgemeine Einführung und eine Situationsbeschreibung. 
 
Patrick Rössel (KLJB) hat Rückfragen zu den Forderungen an das Bistum. Von welchen Räu-
men und Orten ist die Rede? Da das Bistum die Anweisung gibt Räume für Gemeindemitglie-
der offen zu halten. 
 
Lena Bloemacher (KjG) antwortet, dass vom Bistum aus alle Räumlichkeiten geschlossen 
wurden, abgesehen von katechetischen Aufgaben. Nach einer Welle der Entrüstung, wurde 
diese Maßnahme zurückgenommen. 
 
Tamara Dickhaus (REK) findet es gut, weil in ihrer Heimatgemeinde die Räume für die Orts-

gruppe nicht zur Verfügung stehen. Es behindert sie in der Arbeit nicht, weil sie alles digital 

durchführen. 

 
Noah Herschbach (KjG) merkt an, dass an vielen Stellen es nicht das Bistum ist, sondern die 
Gemeinden selbst. Ggf. kann hier eine deutlichere Formulierung im Antrag Abhilfe schaffen. 
 
Die Moderation bittet über die Stimmungskarten eine Rückmeldung zu geben, ob in die Text-
arbeit eingestiegen werden kann - viele grüne Karten. 
 
Annika Jülich bedankt sich für den Antrag und findet ihn inhaltlich sehr gewinnbringend.  
 
Der Antrag wird Abschnittsweise aufgerufen und im Plenum bearbeitet. 
 
Annika Jülich stellt einen Änderungsantrag, sie ergänzt in Z. 5 “und wirtschaftliche Interes-
sen im Vordergrund standen,”. 
 
Die Antragsteller*innen nehmen den Änderungsantrag nicht auf. 
 

Die Moderation erklärt, dass BDKJ und KjG sich in der Mittagspause zum Antrag kurz-
schließen werden und gibt weitere Hinweise zur Mittagspause und zum Tagesablauf.  

 
90 Minuten Mittagspause  



 
Volker Andres begrüßt Gregor Podschun und Max Pilger von Bundes- und Landesebene.

Gregor Podschun (Bundesebene) stellt sich kurz vor und begrüßt die Anwesenden. Das Team 
ist neu zusammengesetzt und er freut sich, für den BDKJ DV Köln zuständig zu sein. Aktuell 
ist die Bundesebene dabei die Absicherung der Jugendverbände aufgrund der Corona-Krise 
abzusichern. Es könnte ggf. zu Kürzungen in den KJP-Mitteln auf Bundesebene kommen, da 
die Steuerrückgänge allerdings erst Jahre später sichtbar werden, wird dies ein Thema für 
das kommende Jahr sein. Die Pandemie hat vielfältig die Fachbereiche betroffen, vor allem 
die Freiwilligendienste. Der Bundesvorstand nimmt die Langzeitfolgen von Corona für die 
Jugendverbände in den Blick und will dies evaluieren. Der Bundesvorstand hat die Sorge, 
dass es negative Folgen auf die Übernahme von Leitungen und die Jugendverbände geben 
könnte. 
Es wird geschaut, dass sowohl das politische Mandat und die politische Bildung in den Blick 
genommen werden. Lisi Maier war häufig im Bundestag, um durchzubringen, dass Kinder 
unter 14 Jahren nicht unter die Besuchseinschränkungen fallen.  
Momentan beschäftigt den Vorstand die EU-Ratspräsidentschaft die noch bis Ende des Jahres 
durch die Deutsche Bunderegierung wahrgenommen wird. Der BDKJ ist aktiv dabei und ver-
sucht zu unterstützen. 
Der DBJR hat getagt. Es wurde beschlossen, dass der Freiwilligendienst freiwillig bleiben 
muss. 
Bei der Thematik der Klimapolitik liegt der BDKJ noch zurück, hofft dies aber zeitnah aufzu-
holen. Aktion Zukunftszeit wird es auch im nächsten Jahr zur Bundestagswahl geben. Der 
Synodale Weg wurde bereits erneut verschoben, nun schon um ein Jahr. Eine digitale Ver-
sammlung wurde abgelehnt. 
Die Bundeskonferenzen haben beschlossen, dass es in dem kommenden Jahr wieder das Pro-
jekt Zukunftszeit geben soll. Diese war zur letzten Bundestagswahl sehr erfolgreich. 
In der Presse gibt es verschiedene Meldungen zum Ökumenischen Kirchentag im kommenden 
Jahr, zurzeit gibt es keine übereinstimmende Entscheidung im Vorstand. Gregor Podschun 
geht allerdings von einer Absage in Präsenzform aus. 
Zentralkomitee der dt. Katholik*innen hat in einer anstrengenden und erfolgreichen Sitzung 
getagt. Ein Beschluss zur Absenkung des Wahlalters auf 16 wurde gefällt. 
Eine konsequente Aufarbeitung der Missbrauchsfälle soll stattfinden und auch Täter benen-
nen, die sich nicht mehr hinter pastoralen Ämtern verstecken sollen. 
 
Zur Jugendpastoral geht es aktuell vor allem um die Aktion Dreikönigssingen. Er ruft aktiv 
auf, daran teilzunehmen. Momentan wird die Umsetzung aufgrund der Corona-Pandemie 
überlegt, es besteht die Sorge, dass die Spenden geringer ausfallen könnten. Der Ökumeni-
sche Kreuzweg der Jugend wird am ersten Advent veröffentlicht. Herzliche Einladung diesen 
zu nutzen. 
Der dritte Punkt in der Jugendpastoral ist die geistliche Verbandsleitung. Der Bundesvorstand 
beobachtet die Entwicklung mit Sorge. Stephan nimmt sich dem Punkt an und es soll im 
kommenden Jahr eine Handlungsstrategie vorgestellt werden, wie gemeinsam an diesem 
Punkt gearbeitet werden kann. 
Abschließend ist erfreulicherweise zu berichten, dass die Aufarbeitungskommission zum ers-
ten Mal getagt hat. Auch hat sich der AK Geschlechtergerechtigkeit konstituiert und sich 
eine Arbeitsweise gegeben.  
Als allerletzten Punkt gibt Gregor Podschun den Hinweis, dass die DJK Sportjugend die volle 
Mitgliedschaft im BDKJ auf Bundesebene anstrebt. Dies bedeutet ggf. eine geänderte Stim-
men- und Finanzmittelumverteilung.  
 



Simon Völlmecke (DPSG): Die Aufarbeitungskommission hat darum gebeten öffentliche Fälle 
weiterzugeben. Was genau heißt “öffentliche Fälle”, muss das in Presse veröffentlicht wor-
den sein oder reicht es, wenn das der Leitung gegenüber veröffentlicht wurde?  
 
Gregor Podschun antwortet, dass es dabei um Fälle, die bereits in der Öffentlichkeit be-
nannt sind, geht. Die Kommission hat nicht den Auftrag Fälle aufzuarbeiten, sondern möchte 
sich der Fakten bedienen. Insofern sich Personen melden, die noch nicht behandelt wurden, 
sind die entsprechenden Interventions- und Präventionsbeauftragten mitgenannt. 
 
Volker Andres bedankt sich bei Gregor Podschun. Der Kontakt zur Bundesebene wurde ge-
rade in der letzten Zeit besser. Außerdem bedankt er sich für die Unterstützung Rund um 
das Thema der Nichtveröffentlichung der Missbrauchsstudie durch das Erzbistum. 
 
Noah Herschbach (KjG) hat eine Frage zur Änderung der Satzung des BDKJ DV Köln. Er bittet 
um Einschätzung und um Mitteilung der Bedenken. 
 
Gregor Podschun kann auf die eingereichte Frage nicht antworten, weil er nicht zuständig 
und nicht involviert ist. Ihm sind jedoch einige Problematiken bekannt. Zunächst werden die 
Problematiken im Hauptausschuss bearbeitet. Er nimmt die problematische Anerkennung der 
Satzungsänderungen wahr und möchte dies aufarbeiten. 
 
Max Pilger (Landesebene) stellt sich kurz vor. Durch die Pandemie hat sich herausgestellt 
wie wichtig die Landesebene ist. Die Arbeit des LJR wird aktiv mitgestaltet, Max Pilger 
konnte dort den Vorsitz übernehmen, was zur Folge hat, dass sie gerade an der Quelle der 
Informationen sitzen. Der Ressourceneinsatz zahlt sich aus. Das Mittel zur Verbreitung von 
Informationen ist momentan das bekannte Medium der FAQs, als Mittel zur Beratung der 
Trägerlandschaft vor Ort. An dieser Stelle konnten wir eine Lanze für die Jugendarbeit bre-
chen und trotz des Lockdowns light ermöglichen, dass mit dem Einsatz der Ehrenamtlichen 
Jugendarbeit weiterhin möglich ist. Es gibt einen sehr guten Kontakt und Austausch mit dem 
Ministerium. 
Die Landesversammlung hat zwei Beschlüsse gefasst.  
Jugendbeteiligung: Kinder und Jugendliche dürfen nicht auf die Rolle der Schüler*innen re-
duziert werden oder zum Betreuungsobjekt verkommen. Es braucht Instrumente um die 
Rechte für Kinder und Jugendliche zu stärken. Die Interessen der Kinder und Jugendlichen 
sollen als Querschnittsthemen in den einzelnen Bereichen gehört und bedacht werden. Dazu 
gibt es am Montag einen großen Fachtag des Landesjugendrings, wo die Thematik weiterbe-
arbeitet werden soll. 
Zweiter Beschluss: Junge Menschen auf der Flucht. Lobbyarbeit um Fraktionen, vor allem 
der CDU klar zu machen, was aus christlicher Perspektive gerade zu tun sein sollte. Im 
kommenden Jahr steht ein Austausch mit dem Integrationsrat und den Sprecher*innen der 
Parteien an. 
Kinder- und Jugendschutz (Prävention) wird durch aktuelle Fälle in NRW ein wichtigeres 
Thema. Der BDKJ ist in dem Feld sehr gut vernetzt, z.B. als Mitglied in der LAG Kinder- und 
Jugendschutz. Zusammen wurden Gespräche mit der Vorsitzenden der CDU und FDP-
Fraktion geführt. Material wurde zur Verfügung gestellt und der BDKJ hat sich als Experte 
für Präventionsarbeit dargestellt. Versucht darauf hinzuwirken, dass Mittel an Schulungen 
geknüpft werden. Erst kürzlich ist eine neue Landesfachstelle eingerichtet worden, die lan-
desweit zur Unterstützung und Verbreitung von Materialien genutzt werden soll und bei der 
AJS angegliedert ist. Die Kontakte sind dahingehend gut ausgebaut. Hier will der Landes-
vorstand im Beirat aktiv werden. Ziel ist, dass auch Ehrenamtler*innen von den Beratungs-
strukturen profitieren. 
 



Annika Jülich spricht Max Pilger und dem Landesvorstand ihren Dank aus, dafür dass der 

BDKJ sich auf Landesebene, besonders in diesem Jahr, für die Interessen von Kindern, Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen eingesetzt hat. 

 
Noah Herschbach (KjG) schließt sich in Teilen Annika Jülich an. Er leitet die Rückmeldung 
von Ortsgruppen weiter, dass es vor Ort wichtig ist, dass die Ausführungen so simpel, wie 
möglich, formuliert werden. Dies ist eine große Hilfe. 
 

Die Moderation erklärt das weitere Vorgehen BDKJ Diözesanvorstand und die KjG Delega-
tion haben Änderungen abgesprochen. Diese werden im Antragsgrün eingepflegt und ange-
nommen.  
 
Die Moderation bedankt sich für die Geduld bei den technischen Komplikationen mit An-
tragsgrün und gibt weitere Hinweise zum Konferenzverlauf. 
Die Moderation bittet um Hinweise, wenn es einen virtuellen Raum braucht, um sich zum 
Thema Geistliche Leitung auszutauschen. 
 
Elena Stötzel erläutert, warum die Anträge in welcher Reihenfolge beraten werden. Es 
war eine Mehrheitsentscheidung im Diözesanausschuss, da es verschiedene Auffassungen 
gab.  
 

Die Mitglieder des Wahlausschusses leiten die Wahlen. Maren Leuchner (KjG) erklärt das 
Wahlprozedere. Der Kandidat wird sich vorstellen und danach gibt es eine Fragerunde mit 
anschließender Personaldebatte. 
 

Die Wahlliste für den BDKJ-Diözesanvorsitzenden ist geschlossen. Volker Andres stellt sich 
vor und beantwortet Fragen aus der Versammlung. 
 
Alexandra Hein gibt ein paar weitere Hinweise zur Wahl. Es gibt dabei keine Möglichkeit der 
Enthaltung. 
 
Bei 70 abgegebenen Stimmen ist Volker Andres, mit 6 Gegenstimmen, gewählt und nimmt 
die Wahl an. 
 

Volker Andres begrüßt Tim O. Kurzbach als Vorsitzenden des Diözesanrates. Er gratuliert 
Volker Andres zu seiner Wahl. Tim kommt frisch aus dem Diözesanpastoralrat (DPR), der am 
selben Wochenende tagte. Abweichend vom klassischen Grußwort, wird er auf die aktuellen 
Themen eingehen. Er berichtet von den Vorträgen der neuen Juristen zur Aufarbeitung der 
Missbrauchsfälle im Erzbistum Köln. Es wurde im DPR breit informiert. Tim Kurzbach betont, 
dass das Gutachten weiter unter Verschluss steht. Daher ist nur eine Seite bekannt. Die 
Schweigepflicht für die Kanzlei ist nicht aufgehoben worden. Vom Erzbistum ist nicht ge-
plant, die Schweigepflicht aufzuheben, um Argumente und Gegenargumente, sowie Rede 
und Gegenrede offen austauschen zu können. Ihm war das Setting des Betroffenenbeirates 
und seiner Einbindung wichtig. Die Juristen haben eine andere Wahrnehmung zum Setting 
der Sitzung, als einige aus dem Betroffenenbeirat. Ist es wirklich Aufgabe von Kirche, die 
Verfahren zu führen. Gerade wenn es ums Tun und um die verfasste Kirche geht und dann 
Vorgeworfen wird, dass es zu wenig um Glaube und Geistlichkeit geht. Es ist wichtig, dass 
Kirche ein pastorales Verständnis nach Außen trägt und sich nicht ausschließlich auf ein ju-
ristische beschränkt. Die Bistumsleitung sieht das anders. 



Wenn nicht jetzt mitten in der Kirche, wir haben bis heute häufig weggeschaut, dann ist 
jetzt der Zeitpunkt für ein öffentliches und offenes Bekenntnis. Dies wurde von der Bistums-
leitung anders gesehen und die Veröffentlichung wurde auf März vertagt. Dies hinterfragt 
der Diözesanpastoralrat, weil es nicht deutlich wird, warum es jetzt nicht vorgelegt werden 
kann, dann aber im März fertig sei. 
Thema KHG Köln: Das Abschalten der Homepage sei ein technisches Missverständnis gewe-
sen. Tim Kurzbach hat bestärkt, dass gerade die KHG ein Ort ist, um jungen Menschen eine 
Möglichkeit zu geben, den Glauben zu leben.  
Gestern Abend haben wir den Einstieg in die Zielperspektive des pastoralen Zukunftsweges 
gesucht. Im Rahmen der Einbringung wurde deutlich, dass dieses auch im Sinne des Priester-
rates kritisch gesehen wird. Es wurde eine Arbeitsgruppe gegründet um Alternativen zur 
Pfarreistruktur zu prüfen. Was könnten Alternativen zu dem sein was aktuell Vorgeschlagen 
wird? Bisher war es nicht möglich Alternativen einzubringen. Tim Kurzbach sagt, dass die 
Gruppe überwiegend von Männern und Bistumsangestellten besetzt ist und der Diözesanrat 
zunächst keine eigenen Alternativen einbringen könne. Am nächsten Morgen wurde nun doch 
zugestimmt das die Gruppe um ein, zwei Frauen erweitert werden soll. Es soll vom Diöze-
sanrat zusätzlich eine eigene Arbeitsgruppe erstellt werden. Der Vorstand wird dies in der 
Vorstandssitzung besprechen. Tim Kurzbach lädt Interessierte zur Teilnahme ein. 
Das Thema Missbrauch wurde in dem Papier erwähnt, aber nicht umfassend bearbeitet. Kle-
rikalismus ist noch einmal auf die Tagesordnung gekommen. Es wurde besprochen, wie Struk-
turen von Machtmissbrauch überdacht werden können.  
Tim Kurzbach merkt an, dass „auf dem Weg des synodalen Weges“, die Bistumsleitung nicht 
ganz so offen in den Prozess geht. Es ist auch wichtig über eine Bildungsarbeit, insbesondere 
durch die Verbände, Menschen zu erreichen, die nicht klassisch-katholische Zugänge haben. 
Wir müssen auch unseren politisch, gesellschaftlichen Auftrag wahrnehmen. Demokratie lebt 
davon, dass Menschen mitmachen und sich für eine gerechtere Welt einsetzen. 
 
Das Erzbistum durchlebt spannende Zeiten und da ist das gute Doppelpassspiel von BDKJ und 
Diözesanrat wichtig und richtig. Auf diese Zusammenarbeit freut er sich und dankt für die 
Zusammenarbeit! Tim Kurzbach wünscht abschließend einen schönen ersten Advent. 

 
 

15 Minuten Verschnaufpause 
 
 

Die Moderation erklärt das weitere Vorgehen und begrüßt den Diözesanjugendseelsorger 
Tobias Schwaderlapp. 
 

Philipp Büscher (KjG) teilt mit, dass keine Personen auf der Wahlliste stehen. Die Wahlliste 
ist geschlossen - der Wahlvorgang ist damit ebenfalls geschlossen. 
Der Wahlausschuss teilt mit, dass Hoffnung auf eine Wahl bei der nächsten Diözesanver-
sammlung besteht. 
 

Diözesanjugendseelsorger Tobias Schwaderlapp begrüßt die Anwesenden im Raum und an 
den Bildschirmen. Es ist ein mühsames Jahr und daher ist ein umfassender Bericht schwierig. 
Tobias Schwaderlapp bedankt sich herzlich beim BDKJ, den Regionen und Verbänden für 
alle Aktionen, die abgewandelt stattgefunden haben. Er tut sich mit der aktuellen Situation 
schwer und beschreibt seine eigenen Emotionen und den Umgang mit der aktuellen Situa-
tion.  
Die Situation der Kölner Kirche ist eine hohe Belastung und er vermisst die informellen Ab-
sprachen und Seitengespräche auf Konferenzen, um die Stimmung abzutasten und Dampf 



abzulassen. Beim DPR ging es um die nicht veröffentlichte Studie, er merkt an, dass in seinen 
Augen der BDKJ sich zu scharf geäußert hat. Der mediale Sturm ist nicht spurlos an Tobias 
Schwaderlapp vorbeigegangen und hat Zweifel aufkommen lassen. Er vertraut weiterhin auf 
Kardinal und Generalvikar, dass sie an einer sauberen, klaren, transparenten und schonungs-
losen Aufarbeitung der Missbrauchsvorfälle die in den vergangenen Jahrzehnten in unserem 
Erzbistum arbeiten.  
Gleichzeitig merkt Tobias Schwaderlapp an, dass kommunikativ an dieser Stelle nachgear-
beitet werden muss, da das Vertrauen gegenüber dem Erzbistum aktuell nicht gelebt wird. 
Dies nagt an ihm, er steht allerdings hinter der Bistumsleitung. Tobias Schwaderlapp gratu-
liert Volker Andres zur anstehenden Legislaturperiode und freut sich auf die Begegnungen. 
 
Noah Herschbach (KjG) hat Nachfragen zu zwei Themenbereichen. Die Positionierung zur 
nicht-veröffentlichten Studie war dir zu scharf, kannst du mitteilen wieso es dir zu scharf 
ist? Kann eine Positionierung bei diesem Thema zu scharf sein? Wie sollen deiner Ansicht 
nach Bistumsleitung und BDKJ sich dazu positionieren? 
 
Die Grundsituation, die Tobias Schwaderlapp wahrnimmt ist eine Spannung zwischen dem 
Erzbistum und dem Dachverband der Jugendverbände, dem BDKJ. Dabei ist dies eine per-
sönliche Empfindung, die er um Laufe der vergangenen Jahre zunehmend als mühsam emp-
fand, wenn er bei der Diözesanversammlung ans Mikrophon trat. Er nimmt eine Entfremdung 
wahr, die schlimm ist und für die er niemanden verantwortlich machen möchte. Er meint 
wahrzunehmen, dass man nicht mehr versucht, ernsthaft versucht ins Gespräch zu kommen 
und zu verstehen. Beispielsweise bevor man eine Pressemitteilung veröffentlicht, die impli-
zit etwas ausgesagt hat, das der Kölner Stadtanzeiger dann explizit gemacht hat, nämlich 
„katholische Jugendverbände fordern Rücktritt von Kardinal Woelki“. Das stand nicht so in 
der Presserklärung und Tobias Schwaderlapp ist dankbar für Volker Andres Anruf zur Klar-
stellung. Das ist für mich ein Symptom [die Pressemitteilung] eines Vertrauensverlustes, für 
den er keine Lösung hat, aber darunter leidet. Tobias Schwaderlapp hinterfragt, ob sich mit 
dem Gutachten von Prof. Jahn, der das Münchner-Gutachten begutachtet hat, auseinander-
gesetzt wurde und sich nicht nur von dem medialen Wirken hat treiben lassen. Dadurch 
entstand eine übermäßige Schärfe, die nachvollziehbar da war. Dadurch könnte eine sehr 
einseitige Sicht und Vorwurfshaltung entstanden sein. 
 
Noah Herschbach (KjG) stellt weitere Fragen erst einmal hinten an und findet die weitere 
Thematisierung in diesem Rahmen schwierig. 
 
Lisa Niegemann (Köln) merkt an, wie sehr das Thema nahegeht und dankt für Tobias Schwa-
derlapp für seine Authentizität.  
 
Tobias Schwaderlapp bedankt sich. 
 
Lukas Schmitz (BdSJ) bedankt sich für die Analyse. Alle sind sich sicher einig, dass alle Opfer 
geschützt werden müssen und alle Täter bestraft werden. Seit vielen Jahren ist das Gespräch 
zwischen Abteilung Jugendseelsorge und BDKJ gut. Die Kommunikation zur Bistumsleitung 
ist schwierig und herausfordernd. Gemeinsam mit Tobias Schwaderlapp wollen wir doch 
gemeinsam etwas entwickeln. Wie kommen wir gemeinsam ins Gespräch und können das 
Jahr mit einer gemeinsamen Herausforderung und einem Ziel für das kommende abschlie-
ßen? 
 
Tobias Schwaderlapp hat hierzu auch keine direkte Lösung. Die 72-Stunden-Aktion ist ein 
positives Beispiel, um sich gleichzeitig als katholische Kirche und Jugendverband zu identi-
fizieren. Es müssen gemeinsame Themen gefunden werden bei denen man einer gemeinsa-
men Meinung ist. Als Beispiel nennt er das Papier zur Schöpfungsbewahrung im Erzbistum, 



welches beim Diözesanpastoralrat vorgestellt wurde. So können Momente der gegenseitigen 
Bestätigung entstehen, bei der beide Seiten an einem Strang ziehen.  
 
Sarah Garnies (BdSJ) fragt, was für eine Gesprächskultur es zwischen Bistumsleitung und 
den katholischen Jugendverbänden braucht? 
 
Simon Völlmecke (DPSG) wird häufig gefragt und ist ebenfalls sprachlos und es fehlt ihm an 
Verständnis, wie v.a. die Bistumsleitung agiert. In Aachen kann ein Gutachten veröffentlicht 
werden - nach denselben Maßgaben. Und ebenfalls war er sprachlos, nachdem die Suche 
nach einer geistlichen Leitung eingestellt wurde und nicht mit dem BDKJ Rücksprache ge-
halten wurde oder informiert wurde. 
 
Irina Neumann (KjG) geht darauf ein, dass es Tobias Schwaderlapp in der Situation nicht 
gut geht, und bittet darum, dass die betroffenen Menschen nicht vergessen werden, denen 
es gerade überhaupt nicht gut geht. Unsere Befindlichkeiten sind dabei nebensächlich. 
 
Tobias Schwaderlapp stimmt Irina Neumann (KjG) zu und stellt richtig, dass er sich kein 
Recht rausnehmen möchte, dass es hier um ihn gehe. Es waren lediglich seine persönlichen 
Emotionen. Wenn es um die Aufarbeitung geht, soll es dann einmal komplett und richtig 
gemacht werden. Das ist wichtig. Nach seiner Wahrnehmung ist vom Bistum schlecht kom-
muniziert worden. Hier ist fraglich, warum der Generalvikar verteidigen muss, warum ein 
Gutachten nicht veröffentlicht werden kann, was er selber nicht kennt. Für Tobias Schwa-
derlapps Einschätzung ist hier nicht gut kommuniziert worden.  
Tobias Schwaderlapp hätte sich sehr gefreut, wenn er einer neuen geistlichen Verbandslei-
tung den Glückwunsch hätte aussprechen können. Nun gibt es den Auftrag für ihn, ein Auf-
gabenprofil zu erstellen.  
Er bedankt sich bei Genett Patt (KLJB), die ihn dabei unterstützt. Er hofft, dass im nächsten 
Jahr ein Kandidat gefunden wird. Die geistliche Verbandsleitung könnte kircheninterne Irri-
tationen auffangen, um zunächst untereinander in Kommunikation zu kommen, ohne direkt 
nach außen zu treten. Außerdem ist es ein Zeichen der gegenseitigen Wertschätzung. 
Als letztes Thema geht Tobias Schwaderlapp auf das Thema Gesprächskultur ein. Newman, 
ein englischer Theologe, sagt von sich, dass er sich häufig gestritten habe, aber er hat andern 
nie Motive unterstellt. Da nimmt sich Tobias Schwaderlapp selbst nicht heraus und bittet, 
immer wieder darauf zu achten und sich nicht gegenseitig finstere Motive vorzuwerfen. Man 
sollte sich in Diskussionen bemühen die Leute ernst und beim Wort zu nehmen und ihnen 
keine Motive zu unterstellen. Dadurch wird man Personen gegenüber ungerecht. Daran müs-
sen beide Seiten und auch er selber arbeiten. 
 
Volker Andres bedankt sich, dass Tobias Schwaderlapp sich die Zeit genommen hat. Er 
möchte zu ein paar Themen reagieren. Zum Thema Missbrauchsstudie, findet er, dass die 
Stellungnahme des BDKJ durchaus scharf formuliert ist, was jedoch gute Gründe hat. Im 
September wurde noch Kontakt mit dem Generalvikar aufgenommen – geantwortet wurde 
uns, dass das Gutachten bald veröffentlicht wird. Nachdem die internen Zeitpläne offenge-
legt wurden, wurde es für den BDKJ Diözesanvorstand Zeit an die Öffentlichkeit zu gehen, 
da ein internes, gemeinsames Aufarbeiten nicht möglich war. Man fühlte sich vom Vorgehen 
„verarscht“. Zu diesem Zeitpunkt existierte bereits das Gutachten und eine solche Antwort 
seitens Erzbistum ist nicht wertschätzend. Wir haben zuerst interne Wege gesucht und sind 
dann an die Öffentlichkeit gegangen. Volker Andres stellt klar, dass man nicht auf einen 
medialen Zug aufgesprungen sei. Das Gegengutachten und die Argumente hat Volker Andres 
gelesen, aber sie haben ihn nicht überzeugt. Er hinterfragt, wie es kommt, dass im März das 
Gutachten veröffentlicht werden kann. Der Auslöser für die Veröffentlichung der Stellung-
nahme war ein Gespräch mit einer Person aus dem Betroffenenbeirat. Volker Andres 
wünscht sich eine Aufarbeitung. Er versteht, dass die Situation für alle sehr schwer ist und 
er auch keine Lösung dafür hat. Er möchte jedoch nicht nur zum Thema Missbrauchsstudie 



sprechen, sondern auch auf die positiven Sachen zurückblicken und für die gute Zusammen-
arbeit mit der Abteilung Jugendseelsorge danken. 
 
Noah Herschbach (KjG) möchte einen zweiten Themenkomplex aufmachen. Hierbei geht es 
um die Besetzung der geistlichen Verbandsleitung beim BDKJ. Die nicht-Besetzung löst eine 
Unzufriedenheit aus, obwohl viele Kompromisse eingegangen wurden. Noah Herschbach 
(KjG) fällt es an dieser Stelle schwer, der Personalabteilung und Bistumsleitung nicht finstere 
Motiv zu unterstellen. Es kommt das Gefühl auf, dass seitens Erzbistum nicht ernsthaft an 
einer Lösung der Situation gearbeitet wird. Es fühlt sich an wie eine Retourkutsche für in-
haltliche Differenzen. Er ruft weiterhin dazu auf, bei dem Anliegen nicht lockerzulassen und 
betont, dass die Jugendverbände das ebenfalls nicht tun werden. Die Notwendigkeit einer 
geistlichen Leitung im BDKJ ist uns allen klar und präsent. Es fühlt sich klar nach einer Hin-
haltetaktik an – aus welchen Motiven auch immer. 
 
Tobias Schwaderlapp nimmt die Anliegen so mit. Er stellt klar, dass es bei der Profilbe-
schreibung darum geht, die Anforderungen des Erzbistums an eine geistliche Verbandsleitung 
zu formulieren, nicht um die Erwartungen aus Sicht der Jugendverbände. 
 
Noah Herschbach (KjG) kommentiert, dass dadurch das Bild entsteht, dass das Bistum eine 
geistliche Leitung im BDKJ einsetzt, die diesen kontrolliert.  
 
Tobias Schwaderlapp sagt, dass ihm sehr deutlich gemacht wurde, dass das nicht stattfinden 
wird. 
 
Nicole Kaluza (DPSG) findet es großartig, dass Tobias Schwaderlapp hier steht und mit sei-
nen zwei Herzen (Jugendverband & kath. Kirche) vertreten ist. Es müssen noch Dinge aufge-
arbeitet werden, das muss schnell passieren, damit sich die Fronten nicht weiter verhärten. 
Sie argumentiert dafür, dass sich alle an einen Tisch setzen und nicht streiten, sondern dis-
kutieren. 
 
Die Moderation dankt für den intensiven Austausch. 
 
Elena Stötzel gibt einen Ausblick auf den morgigen Versammlungstag. Der Antrag zur zu-
sätzlichen Versammlung wird als erstes nach den Wahlen aufgerufen. Elena Stötzel bittet 
außerdem darum an der Doodle-Umfrage teilzunehmen. 
 
GO-Antrag: 
Noah Herschbach (KjG) stellt einen Antrag auf Unterbrechung der Sitzung. 
 
Es gibt Gegenrede von Nadia Schnabel (CAJ).  
 
Abstimmung: 
Der GO-Antrag wird mit 30 Nein-Stimmen abgelehnt. 
 
Die Moderation bittet um Eintragungen in die Wahllisten. Der aktuelle Corona-Antrag mit 
allen Änderungen ist in der Cloud eingestellt. Der aktuelle Antrag zu Corona ist in der Cloud 
als Word-Dokument zu finden, nicht im Antragsgrün. 
 
Lena Bloemacher (KjG) stellt richtig, dass der Antrag in der Fassung der KjG in der Cloud 
liegt, nicht mit den Änderungsanträgen des Vorstands.  



 
 
Die Moderation kehrt zurück zum Programmablauf. Um 19:45 Uhr gibt es einen Zoom-
Raum für den Gottesdienst, anschließend (ab 21:00 Uhr) gibt es die Verabschiedung 

von Elena Stötzel im Zoom-Freizeitraum. 
 
 

Fortsetzung der Versammlung  
 
Die Mitglieder des Wahlausschusses übernehmen die Moderation 
Die Versammlung startet mit einem Impuls von Hubert Schneider (DPSG). 
 

Die Mitglieder des Wahlausschusses sitzen auf dem Podium und leiten die Wahlen. Alexandra 
Hein (Wahlausschuss) erklärt das Wahlprozedere.  
 

 
Die Wahlliste für die BDKJ-Diözesanvorsitzende ist geschlossen. Es gibt zwei Kandidatinnen, 
Hannah Antkowiak und Annika Jülich. Dominik Schultheis (Wahlausschuss) stellt die Be-
schlussfähigkeit der Versammlung fest. Die Versammlung ist mit 67 anwesenden, von 85 
möglichen Delegierten, beschlussfähig.  
Beide Kandidatinnen stellen sich der Versammlung vor und stehen für Fragen der Delegierten 
bereit. Es folgt die Kandidat*innen-Befragung und unter Ausschluss der Öffentlichkeit die 
Personaldebatte. 
 
Der GO-Antrag von Sarah Garnies (BdSJ) auf Unterbrechung der Sitzung wird nicht bearbei-
tet, da der Wahlgang nicht unterbrochen werden kann. 
 
Die Moderation gibt Hinweise zum Wahlverfahren. 
 
Abstimmung: 
Auf Hannah Antkowiak entfielen 20 Ja-Stimmen. Mit 52 Ja-Stimmen ist Annika Jülich ge-
wählt und nimmt die Wahl an. 

15 Minuten Verschnaufpause 

Die Wahlliste für den*die BDKJ-Diözesanvorsitzende*n ist geschlossen. Sarah Bonk stellt sich 
mit einem Video vor und beantwortet Fragen aus der Versammlung. 
 
Der Wahlausschuss beendet die Fragerunde und gibt Hinweise zum Wahlverfahren. 
 
Abstimmung: 
Mit 73 Ja-Stimmen ist Sarah Bonk einstimmig gewählt und nimmt die Wahl an. 
 
 

45 Minuten Mittagspause 
  



Es gibt im Diözesanausschuss sechs freie Plätze für die Regionen und sieben freie Plätze für 
die Jugendverbände. Die Vorschläge werden vorgelesen und es wird abgefragt, ob die ein-
getragenen Personen bereit sind, zu kandidieren.  
 
Für die Jugendverbände kandidieren Lea Winterscheidt (DPSG), Valerie Stangier (Kol-
pingjugend), Genett Patt (KLJB), Lukas Schmitz (BdSJ) und Sarah Ingensandt (KjG). Der 
Wahlausschuss schließt die Wahlliste. Die Kandidat*innen stellen sich vor und stehen für 
Fragen der Versammlung bereit.  
 
Ergebnisse: 
Lea Winterscheidt  55 Stimmen 
Valerie Stangier  73 Stimmen  
Genett Patt  74 Stimmen 
Lukas Schmitz  68 Stimmen 
Sarah Ingensandt  69 Stimmen 

Alle Kandidat*innen sind gewählt und nehmen die Wahl an. 
 
Für die Regionalverbände kandidieren Benedict Schwirten (RBK) und Julia Eisele (REK).  
 
Es muss noch eine Satzungsfrage geklärt werden. Elena Stötzel erklärt, dass laut Satzung 
nur eine Person aus der Leitung in den Diözesanausschuss gewählt werden darf. Für die Kon-
ferenz der Regionen ist in den beiden Regionen mit einer Arbeitsgemeinschaft (Rhein-Sieg-
Kreis und Rhein-Erft-Kreis) ist die Satzung so ausgelegt worden, dass die von der AG gewähl-
ten Delegierten eine Stimme in der KdR wahrnehmen können. Dieses verfahren würden wir 
analog für die Wahl des Diözesanausschusses anwenden. Es gibt keine Gegenrede zu dieser 
Auslegung. 
 
Die Wahlliste wird geschlossen. Die Kandidat*innen stellen sich vor und stehen für Fragen 
der Versammlung bereit. 
 
Ergebnisse: 
Benedict Schwirten  65 Stimmen 
Julia Eisele  74 Stimmen  

Alle Kandidat*innen sind gewählt und nehmen die Wahl an. 
 
Der Vorstand verabschiedet die ausscheidenden Mitglieder Noah Herschbach (KjG), Simon 
Völlmecke (DPSG), Ruben Wippermann (Neuss) und Wiebke Hawardt (Kolping) und bedankt 
sich herzlichst für die Mitarbeit im Diözesanvorstand. Zum Abschied werden traditionell Pfef-
fermühlen verschenkt. Noah bekommt eine Salzmühle, da er schon einmal aus dem DA ver-
abschiedet wurde 
  



 
Es gibt im Trägerwerk drei freie Plätze. Die Wahlliste für die Wahl zur Mitgliederversamm-
lung des Trägerwerks e.V. ist geschlossen. Es kandidieren Patrick Rössel (KLJB), Vanessa 
Palten (KjG) und Benjamin Heidkamp (Köln). Die Kandidat*innen stellen sich vor und stehen 
für Fragen der Versammlung bereit.  
 
Ergebnisse: 
Patrick Rössel  54 Stimmen 
Vanessa Palten  54 Stimmen 
Benjamin Heidkamp  51 Stimmen 
 
Alle Kandidat*innen sind gewählt und nehmen die Wahl an. 
 
 
 

Es sind fünf Plätze frei. Die Wahlliste für die Wahl zur Mitgliederversammlung des Haus Ve-
nusberg e.V. ist geschlossen. Es kandidieren Michael Schad (KjG), Burkhard Clemens (BdSJ), 
Anne Segbers (DPSG) und Josef Alfter (Bonn). Die Kandidat*innen stellen sich kurz vor und 
stehen für Fragen bereit. 
 

Ergebnisse: 
Michael Schad 59 Stimmen 
Burkhard Clemens 60 Stimmen  
Anne Segbers 65 Stimmen 
Josef Alfter 62 Stimmen 

Alle Kandidat*innen sind gewählt und nehmen die Wahl an. 
 

Es ist ein Platz frei. Die Wahlliste für die Wahl zur Mitgliederversammlung des FSD e.V. ist 
geschlossen. Es kandidiert Holger Jansen (Neuss). Der Kandidat stellt sich kurz vor und steht 
für Fragen bereit. 
 
Ergebnisse: 
Holger Jansen  65 Stimmen 
 
Der Kandidat ist gewählt und er nimmt die Wahl an. 
 

Es sind sechs Plätze frei, davon drei männlich und drei weiblich. Die Wahlliste für die Wahl 
zum Wahlausschuss ist geschlossen. Es kandidieren Philipp Büscher (KjG), Daniel Bednarz 
(KjG), Wiebke Harwardt (Kolpingjugend), Gennet Patt (KLJB) und Denja Otte (DPSG). Die 
Wahl findet getrennt statt. Es werden erst die weiblichen Kandidatinnen gewählt und an-
schließend die männlichen. Die Kandidat*innen stellen sich kurz vor und stehen für Fragen 
bereit. 
 

Ergebnisse weiblich: 
Wiebke Harwardt 56 Stimmen 
Gennet Patt  56 Stimmen  
Denja Otte 56 Stimmen 
 

Alle weiblichen Kandidatinnen sind gewählt und nehmen die Wahl an. 
 



Ergebnisse männlich: 
Philipp Büscher  65 Stimmen 
Daniel Bednarz  61 Stimmen 
 
Alle männlichen Kandidaten sind gewählt und nehmen die Wahl an. 
 

Der Wahlausschuss verabschiedet sich und übergibt an die Moderation. 
 
 

Es gibt Änderungsanträge in Antragsgrün. Lisa Niegemann (Köln) führt stellvertretend für 
den Diözesanausschuss in den Antrag ein. 
 
Lena Bloemacher (KjG) möchte wissen warum am Antrag festgehalten wird, da bisher alles 
ähnlich gelaufen ist, wie in anderen Jahren auch. Das nächste Jahr ist schon voll geplant. 
Eine ordentliche Diözesanversammlung sollte ausreichen. 
 
Annika Jülich antwortet darauf, dass der Hintergrund jener ist, dass viele Anträge immer 
wieder vertagt wurden. Dies wird nun wieder so sein und es wird keine Ruhe geben, die noch 
ausstehenden Anträge entsprechend zu bearbeiten. Es kann auch sein, dass eine Geistliche 
Leitung gewählt werden kann.  
 
Noah Herschbach (KjG) sagt, dass es ein strukturelles Problem ist, dass Inhalte und Anträge 
zu kurz kommen. Die Lösung in Zukunft soll nicht immer eine zusätzliche Diözesanversamm-
lung sein. Der Diözesanausschuss sollte überlegen, wie das Problem strukturell angegangen 
werden kann, z.B. mit kürzeren Grußworten. 
 
Patrick Rössel (KLJB) weist auch darauf hin, dass eine zusätzliche Diözesanversammlung 
keine Dauerlösung sein kann und wenn, dann nur eine einmalige Ausnahme. Er bittet darum 
das strukturelle Problem anzugehen. 
 
 
Der Vorstand bittet um ein Stimmungsbild, ob es eine zusätzliche Diözesanversamm-

lung geben soll: 
27 grüne Karten, 5 gelbe, 18 rote 

 
 
Simon Völlmecke (DPSG) merkt an, dass auf jeden Fall ein Satzungsänderungsantrag kom-
men wird und er wünscht sich eine zusätzliche Versammlung, um entsprechend Zeit für in-
haltliche Anträge zu haben. 
 
Änderungsantrag von Lea Winterscheidt (DPSG): 
In Z.2 das Datum auf den 26./27. Juni 2021 ändern. 
 
Noah Herschbach (KjG) merkt an und spricht sich gegen den Änderungsantrag aus, da dies 
mit einer Diözesanveranstaltung der KjG kollidiert. 
 
Lea Winterscheidt (DPSG) antwortet, dass die DPSG am 19./20. Juni 2021 eine diözesan-
weite Veranstaltung hat und sie dasselbe Problem wie die KjG haben. 
  



Abstimmung: 
Der Änderungsantrag wird mit 16 Gegenstimmen, 11 Enthaltungen und 37 Ja-Stimmen ange-
nommen. 
 
Abstimmung über den gesamten Antrag: 
Der Antrag wird mit 7 Enthaltung, 17 Gegenstimmen und 43 Ja-Stimmen beschlossen. 
 
 

10 Minuten Verschnaufpause 
 
 

Die Antragsberatung wird fortgesetzt. Es wird die Neu-Fassung der KjG vorgestellt.  
Es gibt Änderungsanträge in Antragsgrün. 
 
Lena Bloemacher (KjG) fügt an, dass lediglich die letzten zwei zu diskutierenden Ände-
rungsanträge drin sind. 
 
GO-Antrag: 
Nadia Schnabel (CAJ) beantragt die Vertagung des Antrags auf die zusätzliche Diözesanver-
sammlung. 
 
Es gibt Gegenrede von Philipp Büscher (KjG). 
 
Abstimmung: 
Bei 38 Gegenstimmen, 3 Enthaltungen und 27 Ja-Stimmen ist der Antrag abgelehnt und wird 
nun abschnittsweise durchgegangen. 
 
Änderungsantrag von Annika Jülich: 
In Z.5 f soll hinter wurden “…und wirtschaftliche Interessen im Vordergrund standen.” er-
gänzt werden. 
 
Der Antragssteller nimmt die Änderung nicht auf, da dies im Widerspruch steht und man 
möchte das Anliegen, an entsprechender Stelle, verdeutlichen. 
 
Abstimmung: 
Mit 20 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 23 Enthaltungen ist der Änderungsantrag abge-
lehnt. 
 
GO-Antrag: 
Dominik Garnies (BdSJ) stellt einen Antrag auf Schluss der Debatte und sofortige Abstim-
mung. 
 
Es gibt formale Gegenrede von Volker Andres.  
 
Dominik Garnies zieht den GO-Antrag zurück.  
 
Abstimmung über den Gesamtantrag: 
Mit 55 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen ist der Antrag angenommen. 



Philipp Büscher (KjG) führt in den Antrag ein. 
 
Es liegen schriftliche Änderungsanträge in Antragsgrün vor. 
 
Patrick Rössel (KLJB) hinterfragt den Begriff Systemträger und fragt ob dies gleichzusetzen 
ist mit der Bistumsleitung? 
 
Philipp Büscher (KjG) antwortet, dass der Begriff missverständlich ist. Es geht um die Bis-
tumsleitung. Der Begriff wird noch geändert. 
 
 

Die Moderation bittet um eine generelle Einschätzung. Dies kann ggf. auch durch die 
Stimmungskarten signalisiert werden 

30 grüne Karten, 0 gelbe, 1 rote 
 
 
Sarah Garnies (BdSJ) ist für die Pressearbeit des BdSJ zuständig und möchte nicht mit ihrem 
Verband unter der Stellungnahme stehen. Der BdSJ ist zu diesem Thema neutral.  
 
Matthäus Hilus (Köln) ist gegen die Schärfe in diesem Antrag. Er hat dies dem Vorstand 
persönlich und per E-Mail mitgeteilt, aber keine Antwort erhalten. Er stimmt dem Hinterfra-
gen, auch der Strukturen, zu. 
 
Genett Patt (KLJB) spricht persönlich, da sie sich diesbezüglich nicht mit ihren Vorstands-
kolleg*innen abgesprochen hat. Sie findet den Antrag super und verdeutlicht, dass durch den 
Beschluss dieses Antrages eine Abhebung von der Stellungnahme möglich ist. 
 
Benjamin Heidkamp (Köln) hatte bereits die Sorge, dass wir nun in Zeitdruck kommen, ob-
wohl es so ein wichtiges Thema ist. Er merkt an, dass diese Entscheidung mit dem kontro-
versen Teil 1 den aktuellen Rahmen sprengen würde.  
 
Elena Stötzel möchte wissen, ob Menschen anwesend sind, die generell gegen den Antrag 
sprechen, weil sie inhaltlich nicht hinter dem Antrag stehen oder sich dagegen äußern, weil 
sie Konsequenzen fürchten. 
 
Simon Magnin (BdSJ) stimmt zu, dass der Antrag zu scharf formuliert ist. Tobias Schwader-
lapp hat der Versammlung die Hand gereicht und dies sollte vorerst aufgearbeitet werden, 
bevor man bei der eigenen Meinung verharrt. Wir könnten zuerst einen Schritt auf das Bistum 
zumachen, um dann anschließend weiterzukommen. Die weitere Kommunikation mit der 
Bistumsleitung über Pressemitteilungen, würde die Situation unschwer verkomplizieren. 
 
Benjamin Heidkamp (Köln) bezieht sich auf Elena Stötzels Frage. Er positioniert sich so, da 
es seine Haltung ist und nicht, weil er Konsequenzen fürchtet. 
 
Irina Neumann (KjG) merkt an, dass die Situation sie gerade sehr aufwühlt und es eigentlich 
heißt nun den Blick auf die Betroffenen zu richten. Sie kann nicht nachvollziehen, wie der 
BdSJ neutral zu diesem Thema stehen könne. 
 
Philipp Büscher (KjG) findet nicht, dass durch den Antrag der Rücktritt des Kardinals gefor-
dert wird. Er bringt lediglich zum Ausdruck, dass das Vertrauen in dem Punkt fehlt und es 
nur durch Taten wiederhergestellt werden kann. Bisher ist deutlich geworden, dass nur mit 
Druck etwas erreicht wird. Er stimmt Irina Neumann (KjG) zu und sagt, dass es wichtig ist 
sich hinter die Betroffenen zu stellen. Das Erzbistum kann nicht alleine bestimmen was den 



Betroffenen hilft, das Vertrauen wiederherzustellen. Das können nur diese Menschen zum 
Ausdruck bringen. Das Vertrauen kann hergestellt werden, wenn die Betroffenen mit einbe-
zogen werden und deren Wünsche und Bedürfnisse geachtet werden. 
 
Sarah Garnies (BdSJ) stellt klar, was sie mit neutral gemeint hat. Der BdSJ ist gegen den 
harten Ton, den der Vorstand bzw. der BDKJ im vergangenen Jahr angeschlagen hat. Sie ist 
bereit ein Positionspapier zu unterschreiben und zu verfassen, allerdings unterschreibt sie 
nicht die aktuelle Stellungnahme. 
 
Noah Herschbach (KjG) verdeutlicht, dass es keine direkte Rücktrittsforderung gibt - es 
heißt lediglich, dass bei Vertuschungen die entsprechenden Personen zurücktreten sollten. 
Er hat die Ansicht, dass nicht gegen die Bistumsleitung „geschossen“ wurde, sondern dem 
Bistum gespiegelt wurde. 
 
GO-Antrag: 
Sarah Garnies (BdSJ) stellt einen Antrag auf Vertagung des Antrages in den Diözesanaus-
schuss. 
 
Noah Herschbach (KjG) erhebt formale Gegenrede. 
 
Abstimmung: 
Der Antrag ist bei 33 Gegenstimmen abgelehnt. 
 
Benjamin Heidkamp (Köln) findet es wichtig, dass die Aussage nicht einfach unkommentiert 
im Raum stehen gelassen wird. Es gibt ein gemeinsames Anliegen, dass alle gemeinsam Um-
treibt. Er beantragt die Streichung von Z. 3 f.: ”Die Delegierten der BDKJ-
Diözesanversammlung 2020 schließen sich diesem Statement an”. 
 
Der Antragssteller nimmt die Änderung nicht auf. 
 
Abstimmung: 
Bei 28 Ja-Stimmen, 11 Enthaltungen und 24 Nein-Stimmen wird der Änderungsantrag abge-
lehnt. 
 
GO-Antrag: 
Nadia Schnabel (CAJ) stellt einen Antrag auf Vertagung des Antrages auf die zusätzliche 
Diözesanversammlung. 
 
Philipp Büscher (KjG) erhebt formale Gegenrede. 
 
Abstimmung: 
Mit 38 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen ist der Antrag abgelehnt. 
 
Philipp Büscher (KjG) erklärt, dass in dem Absatz verschiedene Möglichkeiten aufgezählt 
sind wie eine Aufarbeitung stattfinden kann. 
 
Es liegt ein schriftlicher Änderungsantrag des Vorstandes vor. In Z. 23 f soll ergänzt werden: 
“Eine kirchliche Selbstaufklärung steht dabei immer unter dem Verdacht, nicht unabhängig 
aufzuarbeiten. Wir fordern daher von den Verantwortlichen in der Politik, insbesondere vom 
Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, für die Aufarbei-
tung kirchlich unabhängige Aufarbeitungskommissionen einzusetzen und sie gesetzlich mit 
den nötigen rechtlichen Vollmachten auszustatten.” 
 
Der Antragssteller nimmt den Änderungsantrag auf.  



Hubert Schneider (DPSG) möchte Füllwörter, wie nur und endlich entfernen, um so den Ton 
zu entschärfen und die Lesbarkeit zu steigern. 
 
Der Antragssteller nimmt den Änderungsantrag auf. 
 
Stephan Berger (OBK) möchte das Wort “Kulturwandel” entfernen, hat aber noch keinen 
Alternativbegriff. 
 
Elena Stötzel spricht für den Begriff Kulturwandel. Das Erzbistum arbeitet immer wieder 
mit den Formulierungen Kultur der Achtsamkeit etc., weshalb wir auch bei dem Begriff blei-
ben sollten. 
 
Michele Lionetti (Leverkusen) möchte statt “Kulturwandel” den Begriff Haltung einfügen. 
 
Änderungsantrag von Stephan Berger (OBK): 
Das Wort “Kulturwandel” durch “Der” ergänzt wird. 
 
Der Antragsteller nimmt den Änderungsantrag nicht auf. 
 
Abstimmung: 
Der Änderungsantrag wird mit 29 Gegenstimmen abgelehnt. 
 
Schriftlicher Änderungsantrag des Vorstandes in Z. 39. 
 
Der Antragsteller nimmt den Änderungsantrag an. 
 
Benjamin Heidkamp (Köln) fühlt sich unwohl und ist aufgewühlt, weil ihm das Thema Nahe 
geht. Kirche und Teil dieser zu sein, ist sehr wichtig. Er sieht Verfehlungen der Kirche auch 
in dieser Thematik. Es geht eine Form der Eskalation, da eine inhaltliche Debatte nicht mög-
lich ist. Er bemängelt, dass es kein Raum für inhaltliche Auseinandersetzung gab. Es konnte 
aufgrund der Kürze der Zeit nicht intensiv mit dem Antrag gearbeitet werden. 
 
Michele Lionetti (Leverkusen) schließt sich Benjamin Heidkamp (Köln) an und bedauert, 
dass es keinen Konsens gab. Inhaltlich steht er dahinter aber formal nicht. Er versteht nicht, 
warum es nicht genug Zeit dafür gab.  
 
GO-Antrag: 
Noah Herschbach (KjG) beantragt auf Schluss der Debatte und sofortige Abstimmung. 
 
Sarah Garnies (BdSJ) erhebt formale Gegenrede 
 
Abstimmung: 
Der GO-Antrag wird mit 36 Ja-Stimmen angenommen. 
 
Abstimmung über den gesamten Antrag: 
Der Antrag wird mit 43 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen beschlossen. 
 
Die Moderation informiert, dass noch zwei weitere Anträge vorliegen. 



Benjamin Heidkamp (Köln) sieht heute keine Zeit mehr über das wichtige Thema zu spre-

chen und ist enttäuscht. Er hofft, dass das Thema zusätzlichen Diözesanversammlung Raum 

und Zeit dafür ist. Der Antrag wird auf die zusätzliche Diözesanversammlung vertagt. 

Daniel Bednarz (KjG) ist enttäuscht, dass der Antrag nicht bearbeitet werden konnte. Der 
Antrag wird zurückgezogen. 
 
 

Die Moderation weist auf die Möglichkeit der Online-Reflexion hin. 
 
Genet Patt (KLJB) bedankt sich beim Diözesanausschuss und Wahlausschuss für die Arbeit 
bei der Versammlung und auch die Gestaltung der Abende. Es ist schade, dass nur die übli-
chen Verdächtigen gesprochen haben. Vielleicht findet der Diözesanausschuss neue Möglich-
keiten. Der letzte Antrag war auch für sie sehr emotional. Das Thema ist sehr wichtig und 
hätte mehr Zeit gebraucht. Sie sieht das Problem der Regionen auch und möchte das mit in 
den Diözesanausschuss nehmen. Sie sichert zu, dass die Probleme nicht runtergespielt wer-
den, nur, weil diese heute nicht besprochen werden – auf der zusätzlichen Versammlung 
brauchen wir Zeit hierfür. Sie möchte nicht, dass die Gräben zwischen Regionen, Verbänden 
und Vorstand zu groß werden. 
 
Noah Herschbach (KjG) findet, dass es grundsätzlich mit den ganzen technischen Möglich-
keiten funktioniert hat. Er hat sich im Voraus die Antragsdiskussion anders vorgestellt, ist 
aber positiv überrascht. Er ruft dazu auf, dass Grußwörter im kommenden Jahr zeitlich be-
grenzt werden sollten. Auch Wahlen sollen im kommenden Jahr am Stück durchgeführt wer-
den. In den Diskussionen wurde es hitzig - mehr Zeit dafür, hätte gutgetan. Die technische 
Möglichkeit von Antragsgrün sind nicht vollständig genutzt worden. Wenn jemandem ein 
Thema wichtig ist, ist es sinnvoll mit den Antragstellenden im Vorfeld zu sprechen und sich 
auseinanderzusetzen. 
 
Lisa Niegemann (Köln) ist von der technischen Umsetzung begeistert. Sie spricht ein großes 
Lob an die Umsetzenden aus. Sie ist enttäuscht, dass es wieder einmal Zeitprobleme gab 
und spricht sich dafür aus, dass es Zeitslots für Verzögerung geben muss. 
Sie freut sich über die zusätzliche Diözesanversammlung und hofft, dass dort die übrigen 
Themen ausführlich beraten werden. 
 
Dominik Kaven (Köln) nimmt wahr, dass wir uns in den letzten Stunden entzweit haben. Vor 
ein oder zwei Jahren wäre dies nicht möglich gewesen. Es ist für ihn unbedingt notwendig, 
dass der Antrag der Regionen persönlich besprochen wird. An diesem Antrag und den Prob-
lemen muss umgehend gemeinsam gearbeitet werden. 
Er sieht für den Vorstand eine große Herausforderung darin, zwischen Verbänden und Regi-
onen zu vermitteln. Es sollte mehr sachlich und inhaltlich diskutiert werden und nicht auf 
Biegen und Brechen etwas durchgepeitscht werden, um mit einer starken Stimme nach au-
ßen sprechen zu können. 
 
Irina Neumann (KjG) lobt die technische Umsetzung und weist darauf hin, dass wir uns um 
Chancengleichheit und Inklusion bei der Umsetzung Gedanken machen sollten. Sie war er-
staunt über die Anzahl der notwendigen Endgeräte für die Teilnahme. Wir müssen Zugänge 
weiterhin erleichtern! 
 



Julia Eisele (REK) schließt sich den Vorredner*innen an und bedankt sich beim Team der 
Diözesanstelle - auch für die Care-Pakete. Schön, dass die Delegierten zu Hause abgeholt 
worden sind und es Möglichkeiten gab sich auch abends zu Treffen. So wurde ein bisschen 
für Normalität gesorgt.  
 

 
Die Moderation verabschiedet sich und bedankt sich für die gelungene Versammlung.  

 
Volker Andres bedankt sich bei der Moderation für die konzentrierte Führung durch die 

Versammlung und den Delegierten für die gute Zusammenarbeit. 
 Außerdem bedankt er sich beim Protokoll. Großer Dank geht auch an 

 Fabian und Jonathan Krämer, die die Technik auf der Versammlung betreut haben und 
das mal wieder super gemeistert haben.  

Danke auch an Benedikt Kestner vom Support sowie die Mitarbeitenden der Dienststelle, 
die großes Engagement aufgebracht haben, um diese Diözesanversammlung zu ermögli-

chen. 
Annika Jülich spricht ein Abschlussgebt.  

Elena Stötzel schließt die Versammlung mit einem Video. 

 
 
 
Für das Protokoll: 
Daniel Hermanns und Christina Düster 
 
 
Für die Richtigkeit: 
 
 
 
 
Sarah Bonk Volker Andres Annika Jülich 
Diözesanvorsitzende Diözesanvorsitzender Diözesanvorsitzende 
 
 



 

 

 

 

Christian Dieckmann 
Christian Jasper   
Miriam Walbrühl   
 

Caroline Schmidt  
Carsten Möbus 
Hannah Tenhaef   
Dennis Priegnitz 

Tim Schwerdtfeger  
Nils Hering 
Simone Brokbals 
Sebastian Bocionek 
Patrizia Cippa  
Victor Wunderlich 
 

Lukas Heilemann  
Elisabet Meyer   
  

Benedict Schwirten 
Christian Lukas 

Nils Kerstan   
Nicole Kaluza   
Hubert Schneider    
Romina Erberich   
Denja Otte   
Simon Völlmecke   
Lea Winterscheidt    
Katrin Bock   
Sebastian Jansen   
David Schäfer  
   
 

Benjamin Heidkamp   
Dominik Kaven   
Lisa Niegemann   
Richard Blanke   
Philipp Rath    

Julia Eisele 
Julian Eßer  
Tamara Dickhaus 
 

Marco Brunsbach   
Torsten Wolter  
Stephan Berger   
Andreas Löhr   
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Kirsten Schmitz 
Kordula Montkowski 

 



 

Die BDKJ-Diözesanversammlung hat beschlossen: 

 

Die BDKJ-Diözesanversammlung des Jahres 2023 findet am ersten Adventswochenen-

de vom 01. bis 03. Dezember 2023 in Haus Altenberg statt. 

 

 
Die BDKJ Diözesanversammlung hat beschlossen: 

 

Vom 26. bis 27. Juni 2021 findet eine zusätzliche Diözesanversammlung statt. 

 

 

Die BDKJ-Diözesanversammlung hat beschlossen: 

 

Am 12.11.2020 hat der BDKJ-Diözesanvorstand in seiner Stellungnahme „Es ist be-

schämend!“ den Umgang der Bistumsleitung mit den Betroffenen von sexualisierter 

Gewalt in der Kirche 7 kritisiert. Die Delegierten der BDKJ-Diözesanversammlung 

2020 schließen sich diesem Statement an. Das Vertrauen in die Verantwortlichen 

der Leitung unseres Erzbistums ist durch das öffentlich gewordene Vorgehen rund um 

die Nichtveröffentlichung der Studie zu den Fällen sexualisierter Gewalt im Erzbistum 

Köln massiv erschüttert. Es kann wiederhergestellt werden, wenn erkennbar wird, 

dass nicht länger der Schutz der Institution richtungsweisend für die Aufarbeitung der 

Fälle ist. Es muss deutlich werden, dass die Aufarbeitung allein im Sinne der Be-

troffenen und ihrem Recht auf eine unabhängige Aufklärung geschieht. Dieser Auf-

klärungsprozess muss von den Betroffenen völlig frei, unabhängig und ohne jeglichen 

Druck gesteuert werden können.  



 

Als ehrenamtlich aktive Jugendverbandler*innen tragen wir Verantwortung dafür, 

dass sich Kinder und Jugendliche bei unseren Angeboten sicher und geborgen fühlen. 

Dafür engagieren wir uns seit Jahren in unserer Präventionsarbeit, die wir selbststän-

dig tragen. Durch das Vorgehen der Bistumsleitung sehen wir auch das Vertrauen 

von Kindern, Jugendlichen und Eltern in unser Engagement in der Präventionsar-

beit beschädigt, der Vertrauensverlust wird in unserer täglichen Arbeit spürbar.  

 

Zudem können wir selbst kein Vertrauen in die kirchlichen Leitungen auf den un-

terschiedlichen Ebenen haben, solange nicht erkennbar ist, dass systemische Risiko-

faktoren, die zuletzt in der MHG-Studie eindeutig benannt wurden, beseitigt werden.  

 

Dieses Vertrauen kann erneuert werden, indem konsequente, unabhängige Aufklä-

rung und Aufarbeitung geschehen, die eine moralisch-ethische Verantwortungsüber-

nahme der Beteiligten an der Duldung, der mangelhaften Bearbeitung oder der be-

wussten Vertuschung von Verbrechen an Kinder und Jugendlichen einschließt. 

 

Eine kirchliche Selbstaufklärung steht dabei immer unter dem Verdacht, nicht 

unabhängig aufzuarbeiten. Wir fordern daher von den Verantwortlichen in der 

Politik, insbesondere vom Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuel-

len Kindesmissbrauchs, für die Aufarbeitung kirchlich unabhängige Aufarbei-

tungskommissionen einzusetzen und sie gesetzlich mit den nötigen rechtli-

chen Vollmachten auszustatten.  

 

Darüber hinaus gehört eine deutliche Erhöhung der Bemühungen des Erzbis-

tums im Bereich Prävention und Intervention zwingend dazu. Das im Vor-

wort des eigenen Finanzberichts 2019 lobend dargestellte Engagement reicht 

hier nicht aus, um den selbst auferlegten Kulturwandel im Umgang mit sexua-

lisierter Gewalt zu realisieren.  

 

Kulturwandel im Umgang mit sexualisierter Gewalt braucht als Fundament 

eine professionelle, mit Ressourcen gut ausgestattete Präventions- und Inter-

ventionsarbeit. Das Bistum muss hier Verantwortung übernehmen, indem es 

auf die angemeldeten Bedarfe eingeht und nicht selbst bestimmt, was 

notwendig ist und was nicht. 

 

Durch eine intensivere Präventionsarbeit (z.B. durch die Erstellung der 

Schutzkonzepte) ist in den Jugendgruppen bereits eine höhere Sensibilität für 



 

das Thema sexualisierte Grenzverletzungen/Gewalt entstanden.  Hier ist der 

Kulturwandel, den das Erzbistum in seinen Strukturen erst noch vollziehen 

muss, bereits aktiv und wirksam. Verbandsgruppen melden sich bei unklaren 

Situationen oder konkreten Fällen. Es wird weniger toleriert, es gibt ein grö-

ßeres Bedürfnis, das soziale Miteinander zu reflektieren. Dieser Mehraufwand 

braucht finanzielle und personelle Ressourcen, die dort zur Verfügung ste-

hen müssen, wo der Bedarf entsteht und die Expertise angesiedelt ist. Für 

die Begleitung junger Ehrenamtlicher in diesem Handlungsfeld fordern wir, 

dass das Erzbistum die Mittel für ein Referat zur Präventions- und Inter-

ventionsarbeit im BDKJ-Diözesanverband zur Verfügung stellt. Im Hinblick 

auf die ehrenamtlichen Strukturen hat das Bistum in seiner Interventionsar-

beit zurzeit weitestgehend ein rein juristisch-formales Handeln etabliert. 

Dieses stößt immer wieder auf Grenzen, denn für Ehrenamtliche lassen sich 

zum Beispiel arbeitsrechtliche Maßnahmen schlecht durchsetzen.  Wir for-

dern, dass durch die Stabsstelle Intervention ein Konzept zur Nachbereitung 

und Begleitung von Interventionsmaßnahmen erarbeitet wird, das die pä-

dagogischen, psychologischen und sozialen Aspekte der ehrenamtlichen Ju-

gendverbandsarbeit einbezieht. Hierbei soll der BDKJ durch die Stabsstelle 

einbezogen werden.  

 

 

Die BDKJ-Diözesanversammlung hat beschlossen: 

 

Als ehrenamtliche Aktive in der verbandlichen Jugendarbeit sehen wir, dass 

viele Kinder und Jugendliche besonders unter den Schutzmaßnahmen zur Ein-

dämmung der Corona- Pandemie leiden. Nachdem die Grundbedürfnisse und 

Rahmenbedingungen, die für ihre Entwicklung wichtig sind, anfangs kaum be-

rücksichtigt wurden, begrüßen wir, dass die politischen Entscheidungsträ-

ger*innen auf Landes- und Bundesebene die Bedürfnisse von Kindern und Ju-

gendlichen mehr in den Blick nehmen. Daran muss dauerhaft und konsequent 

festgehalten werden. Dennoch stellen wir fest, dass die in der UN-Konvention 

festgeschriebenen Kinderrechte in der Umsetzung der Corona-

Schutzmaßnahmen nicht ausreichend berücksichtigt werden. 



 

 

Die Rechte auf Bildung, Gleichheit, Partizipation, Spiel, Erholung und Freizeit 

sind besonders eingeschränkt oder teilweise nicht mehr gegeben. 

 

Jugendliche und Kinder erleben sich zunehmend sozial isoliert und sind einem 

erhöhten Stress ausgesetzt, da Bildungs- und Betreuungseinrichtungen mit 

dem Umsetzen der Schutzmaßnahmen stark gefordert und manchmal überfor-

dert sind.  Wir erleben zudem, dass Kinder, die einen besonderen Förder- und 

Aufmerksamkeitsbedarf haben, wenig oder keinen Zugang mehr zu wichtigen 

Bezugspersonen oder Einrichtungen haben, die ihnen sonst zur Seite stehen. 

 

Sozioökonomisch benachteiligte Kinder haben weniger Möglichkeiten, digitale 

Angebote wahrzunehmen und erleben so wiederum eine größer werdende Be-

nachteiligung. Dies widerspricht dem Kinderrecht auf Gleichheit. 

 

Kinder und Jugendliche sind auf Freiräume angewiesen, die sie selbstbe-

stimmt und unverzweckt mit Gleichaltrigen gestalten können, wie es zum Bei-

spiel im Rahmen der Angebote der Jugendverbände geschieht. 

 

In der aktuellen Situation setzen wir uns dafür ein, diese Freiräume weiterhin 

anzubieten, in dem wir zum Beispiel digitale Angebote schaffen oder Ressour-

cen für Aktionen zur Verfügung stellen, die eine aktive Freizeitgestaltung un-

ter Einhaltung der Schutzmaßnahmen möglich machen. 

 

Jugendliche brauchen Rückzugsorte, die außerhalb der Wohnungen der Eltern 

liegen. Anders als Erwachsene haben sie keine eigene Wohnung, in welcher sie 

sich jederzeit zurückziehen können, Privatsphäre haben oder sicher sein kön-

nen. Diese Orte gilt es zu erhalten und die Nutzung auch unter Aufwand zu 

ermöglichen – gerade dann, wenn Infektionsketten nachvollziehbar sind. 

 

Den Fokus auf funktionierende Schulen und Kindergärten zu legen, ist richtig. 

Dennoch sind neben formaler Bildung in Schulen, selbstbestimmte und selbst-

organisierte Freizeitgestaltung, Beteiligung und Unterstützung zu ermöglichen 

für die Entwicklung und Unabhängigkeit ebenso wichtig und sicherzustellen. 

Besonders wichtig sind pädagogische Angebote, die dem Kindesschutz dienen, 



 

nicht nur als Ausgleich zur Situation zu Hause, sondern auch, um Kindeswohl-

gefährdung zu erkennen. 

 

Die Lebensphase der Kindheit und Jugend ist geprägt davon, Erfahrungen zu 

sammeln und aus diesen Erfahrungen Persönlichkeit und Selbstwahrnehmung 

auszubilden. Dafür ist es unerlässlich, Situationen und Ereignisse zu durchle-

ben. Viele dieser bildenden Lebensereignisse haben einen festen Ort in der 

Lebensphase (Einschulung, Kommunion, Schulwechsel, Firmung/Konfirmation, 

Schüleraustausch, Ferienfreizeiten/Urlaub ohne Eltern, erster eigener Job, 

erste Beziehungen, Auslandsaufenthalte, volljährig werden, Schule abschlie-

ßen, Abschlussfeiern etc.) und vieles kann nicht verschoben oder an einem 

beliebigen anderen Zeitpunkt wiederholt werden. 

 

Um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse und Rechte von Jugendlichen und 

Kindern während notwendiger Einschränkungen berücksichtigt werden, Priori-

tät behalten und in Entscheidungen eine besondere Berücksichtigung bekom-

men, fordern wir: 

 

Von der Politik: 

 Öffentliche Orte und Räume müssen offenbleiben! 

 

Kinder und Jugendliche brauchen Räume und Orte z.B. der verbandlichen und 

Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie Spiel- und Sportplätze, an denen sie 

sich aufhalten, wohlfühlen und zurückziehen können. 

 

 Jugendarbeit muss erlaubt bleiben! 

 

Kinder und Jugendliche haben trotz Kontaktbeschränkungen ein Recht auf 

sinnvolle Freizeitgestaltung in ihrer Peergruppe. Dafür braucht es Anbie-

ter*innen, deren Arbeit nicht erschwert werden darf, sondern explizit gewollt 

und unterstützt werden muss. 

 

 Kinder und Jugendliche ernstnehmen! 

 

Die Perspektiven von Kindern und Jugendlichen in direkten Kontakten und von 

Vertreter*innen müssen ernstgenommen und in Entscheidungen berücksichtigt 



 

werden und aus den Erfahrungen und Meinungen von Kindern und Jugendli-

chen müssen dann die passenden Konsequenzen gezogen werden. Es darf nicht 

nur über, sondern es muss vor allem mit Kindern und Jugendlichen gesprochen 

werden. 

 

 Geld in die Hand nehmen! 

 

Die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen müssen mindestens so ernstge-

nommen werden wie die Bedürfnisse der Wirtschaft. 

 

Für Jugendeinrichtungen, Schulen, Verbände und Initiativen müssen Ressour-

cen erhöht werden, sodass Angebote aufrechterhalten und sie den veränder-

ten Anforderungen an Hygiene und Unterstützung gerecht werden können. 

Dafür muss die Möglichkeit gegeben sein, Personal einstellen zu können und 

die Ausstattung zu verbessern. 

 

Vom Erzbistum Köln: 

Practice what you preach! 

 

Kinder- und Jugendarbeit muss in Kirchengemeinden möglich bleiben. Dazu 

müssen Kindern und Jugendlichen Orte und Räume zur Verfügung gestellt 

werden, in denen sie sich wohlfühlen. Caritative und soziale Ziele und Projek-

te in der Kirche müssen gleichwertig   mit Liturgie und Katechese berücksich-

tigt werden. Die unbedingte Umsetzung dieser Forderung erwarten wir auch 

von leitenden Pfarrern, Pastoralteams, Kirchenvorständen und weiteren Ver-

antwortlichen in den Gemeinden. 

 

Vom BDKJ-Diözesanvorstand: 

 Um Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit den Umgang mit den Corona-

Regelungen zu erleichtern, bereitet der BDKJ-Diözesanverband weiter-

hin die relevanten Bestimmungen für sie auf. 

 

 Die Anliegen und Themen der Kinder und Jugendlichen werden mit auf 

BDKJ- Landes- und Bundesebene sowie in Gespräche mit Vertre-

ter*innen des Erzbistums, die entsprechenden Gremien und in Gesprä-

che mit Vertretungen aus der Politik genommen. 



 

 

Als Jugendverbände verpflichten wir uns: 

 Auch in herausfordernden Zeiten weiterhin gute Angebote für Kinder 

und Jugendliche zu schaffen. 

 Vertrauensvolle Ansprechpartner*innen für Probleme und Anliegen der 

Kinder und Jugendlichen zu sein. 

 Politische Vertretung für die Anliegen von Kindern und Jugendlichen vor 

Ort in der Gemeinde/Stadt/Kommune wahrzunehmen und für die un-

eingeschränkte Umsetzung der Kinderrechte einzutreten. 
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