Informationen für
neugewählte Vorstände
in den Regionen des BDKJ

Kapitel 1

Ich bin gewählt, und was jetzt?

AUFGABEN UND ZUSTÄNDIGKEITEN DES
REGIONALVORSTANDS
Der Regionalvorstand ist für verschiedenste Aufgaben zuständig. Einige davon sind
laut eurer Satzung verpflichtende Aufgaben oder einfach wichtige Aufgaben für
den BDKJ in der Region. Viele Aufgaben und Themenfelder könnt ihr ganz nach
Bedarf der Jugendverbände in eurer Region oder aus euren eigenen Ideen heraus
bedienen. Verschafft euch einen Überblick über die verschiedenen Aufgaben,
verteilt diese in eurem Team beispielsweise nach Interesse und Zeitressourcen.

Wichtige Aufgaben:
Zuständigkeit für die Stadt-,
Kreis- bzw. Regionalversammlung
› Vorbereiten der Versammlung,
Einladen, Mitgliederzahlen in der
Region für den Stimmschlüssel von
Diözesanebene geben lassen.
› Leute für Ämter finden, die sich zur
Wahl stellen wollen (ggf. gibt es bei
euch für die Region auch gewählte
Leute im Wahlausschuss, die euch
dabei unterstützen)
› Programm vorbereiten: gemeinsamer
Vorstandsbericht inkl. Finanzbericht,
ggf. inhaltlichen Input (Studienteil),
Wahlen, ggf. Anträge. Auf dem Stick2
findest du Unterlagen, die bei der
Vorbereitung der Versammlung
helfen (z.B. Protokollvorlage, Vorlage
für eine Einladung und auch Eure
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Satzung, sozusagen das Handbuch
zu deiner Vorstandsarbeit)
Zuständigkeit für die Zusammenarbeit
mit dem BDKJ-Diözesanverband
› indem eine Person von euch als
direkte Ansprechperson für die Diözesanebene fungiert und möglichst
an der Konferenz der Regionen
teilnimmt oder sich sogar in den
Diözesanausschuss wählen lässt.
› Stimmen für eure Region auf der
BDKJ-Diözesanversammlung wahrnehmen, immer am Wochenende
des ersten Adventsonntags.
2 Als Geschenk zu deiner Wahl hast du vom BDKJ-Diözesanvorstand einen Stick mit vielen wissenswerten Hintergrundinformationen zu einzelnen Aufgabenbereichen und
Dateivorlagen erhalten.
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Zuständigkeit für die Mitgliedsverbände in eurer Region
› teilt auf, wer für welchen Verband
zuständig ist, seid Ansprechperson
und Unterstützung. Besucht die
Verbände z.B. bei ihrer Mitgliederversammlung in der Region, vor Ort oder
zu besonderen Anlässen. Erklärt, was
sie vom BDKJ haben und versucht
die Themen und Anliegen der Gruppe
zu erfahren.

Zuständigkeit für die Zusammenarbeit mit der KJA
› durch regelmäßigen Austausch,
aktives Eintreten für eure ehrenamtliche Arbeit, vielleicht auch im
Vorstand des Katholische Jugendwerke e.V. Mehr Infos in der Datei
›Rahmenvereinbarung‹ und ›Checkliste zur Rahmenvereinbarung‹

Zuständigkeit für kommunale
Jugendpolitik
› durch Mitarbeit im Jugendring,
Jugendhilfeausschuss, Kontakt zu
Jugendamt, Politik oder Kontakt zu
den Leuten, die das in eurem Auftrag
machen. Auf dem Stick findest du
in der Datei ›Landtagsabgeordnete‹
Kontakte der Abgeordneten und
aus welcher Region diese jeweils
kommen.

Zuständigkeit für die Finanzen
› als BDKJ in der Region habt ihr
ein Konto und müsst die Kassenführung verwalten (welche Ausund Einnahmen haben wir?, woher
bekommen wir Zuschüsse/Fördermittel?, wieviel Geld können wir für
was ausgeben?). Ihr könnt diese
Aufgabe selbst bedienen oder auch
an eine Person delegieren, der ihr
die Finanzverwaltung zutraut und
der ihr vertraut. Mehr Infos in der
Datei auf dem Stick ›Frag doch mal
die Kröte‹

Zuständigkeit für die Kirchenpolitik
› durch die Mitarbeit im Dekanatsrat/
Katholikenrat/Katholikenausschuss
oder durch Kontakt zu einer Person,
die das macht. Weitere Infos in der
Datei ›Kirchenpolitik in der Region‹
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Weitere Themenfelder

Zuständigkeit für bestimme
politische Themen
› durch Beobachtung der Entwicklungen in der Region, verfassen von
Stellungnahmen, vielleicht sogar
Zusammenarbeit in Kooperationen
(z.B. beim Thema Bildung im Bereich
Offene Ganztagsschule oder so)

Zuständigkeit für Prävention
› eine Person muss für das Thema
Prävention zuständig sein. Das
bedeutet, das Thema im Blick
haben und bei Fragen gerne an die
Diözesanstelle wenden oder das
Präventionsbüro des Erzbistums Köln
kontaktieren. Bsp.: Haben Leitungen
auf Veranstaltung eine Präventionsschulung absolviert, Führungszeugnisse eingereicht und besteht
ein institutionelles Schutzkonzept.
Mehr Infos auf dem Stick im Ordner
›Prävention‹
Zuständigkeit für Öffentlichkeitsarbeit
› durch Verfassen und Verschicken
von Pressemitteilungen, ggf. Durchführung von Pressekonferenzen,
Betreuung des Internetauftritts oder
der sozialen Netzwerke und das
Erarbeiten von Flyern oder Werbematerial für eure Veranstaltungen.
Mehr Infos auf dem Stick unter
›Öffentlichkeitsarbeit Mitgliederwerbung‹ und ›Öffentlichkeitsarbeit
Social Media‹
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Zuständigkeit für Sozialpolitik
› durch Beschäftigung mit Fragen wie
Kinderarmut, geflüchtete Menschen,
Jugendarbeitslosigkeit etc. in deiner
Region, vielleicht Zusammenarbeit
mit Jugendwerken, Caritas etc.
Zuständigkeit zum Engagement
für Geflüchtete/Integration
› durch Ermutigen der Verbände in
der Region selbst Geflüchtete in
eigene Angebote zu integrieren
und dies in der Region selbst zu tun
oder Angebote für Jugendliche aus
den Verbänden und Geflüchtete
entwickeln. Weitere Infos hierzu
sind im Ordner auf dem Stick
›Engagement für Geflüchtete‹

Kapitel 1

Ich bin gewählt, und was jetzt?

Zuständigkeiten für Projekte
und Aktionen
› durch Verantwortlichkeit für
bestimmte Themengebiete, bieten
sich Projekte oder Aktionen und
Entwicklung neuer Ideen an. Ihr
könnt diese Freiheit nutzen und
euch ausprobieren.

Zuständigkeit das Ehrenamt
zu fördern
› für die JuleiCa werben, DankeschönAktionen für Verbände veranstalten,
einen Förderpreis erfinden oder
neue Dinge zur Förderung des
Ehrenamts entwickeln. Außerdem
diejenigen, die aus dem Ehrenamt
aussteigen/sich aus einem Amt
verabschieden würdigen, z.B. könnt
ihr als BDKJ-Regionen Menschen,
die sich besonders in der Region
im BDKJ engagieren eine Bronzene
Ehrennadel verleihen. Informationen
hierzu findet du auf dem Stick unter
›Verleihkriterien Ehrenkreuz Bronze‹
und ›Urkundenvorlage Ehrenkreuz
Bronze‹. Auf dem Stick findest du
außerdem ›Infos zur JuleiCa‹.

Zuständigkeit für religiöse Angebote
› das Jugendpastorale Zentrum
mitgestalten (wenn’s eins gibt) und
immer wieder bei den Mitgliedsverbänden für dieses oder andere
religiöse Angebote werben. Eigene
Angebote entwickeln: Jugendmesse
Nachtwallfahrten, politisch-spirituelle Aktionen – es gibt so tolle
Dinge, die die katholische Jugend
einer Region machen kann.
Zuständigkeit für Gesprächleitung
und Protokoll in Vorstandssitzungen
› reihum oder eine Person, die das
gerne in die Hand nimmt.
Eine Protokollvorlage befindet
sich auf dem Stick.

Den Stick mit allen Informationen
kannst du gerne auch nutzen, um alles
Wichtige für deine Vorstandstätigkeit
zu sichern. Denke aber auch daran,
dass ihr am besten einen zentralen Ort
habt, an dem ihr eure digitalen Daten
ablegt. Achte darauf, dass die Dokumente auf dem Stick auch für deine
Kolleg*innen und Nachfolger*innen
nutzbar und einsehbar sind.
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