Kurzbericht Diözesanausschuss (DA)
01. – 03. Februar 2019
Auf der Diözesankonferenz 2018 wurde die Frage gestellt: „Was habt ihr bis dahin gemacht?“
Um solche Fragen schon im Vorfeld zu beantworten, haben wir als Diözesanausschuss nun
Kurzberichte ins Leben gerufen. Dieser Kurzbericht dient der transparenten Arbeit des
Diözesanausschusses. Wir möchten, dass ihr erfahrt, was wir bei unseren Treffen ansprechen
und behandeln. Die wichtigsten Themen vom DA-Wochenende im Februar möchte ich euch
hier schildern:

Diözesankonferenz (DK) 2019
● Der Arbeitskreis DK-Vorbereitung hat sich mit der Zeitplanung beschäftigt und mit
anderen Arbeitskreisen und dem DA abgesprochen
● Wir haben uns mit verschiedenen Anträgen und Themen für die DK beschäftigt

Arbeitskreis Digitalisierung
● Der AK Digitalisierung hat sich mit OpenSlides und Antragsgrün beschäftigt und einen
Testlauf für das DA-Wochenende vorbereitet
● Mit dem Feedback vom Wochenende arbeitet der AK weiter um beide Tools für die
DK vorzubereiten
● Die neuen Möglichkeiten sind für die Delegierten nicht verpflichtend, es werden
aktuell mehrere Wege angeboten
● Es werden Anleitungen erstellt so dass der Einstieg möglichst leichtfallen soll

Neujahrsball
● Der Neujahrsball in dieser Form wurde positiv wahrgenommen und soll auch im
nächsten Jahr wieder in diesem Rahmen stattfinden
● Schade, dass manche unabgemeldet nicht gekommen sind
● Es wurde überlegt, wie wir auch „neue Gesichter“ für solche Veranstaltungen
gewinnen können

Sonstiges
● Die BDKJ-Diözesanversammlung findet vom 08.-09.03.2019 statt
● Wir haben uns mit dem Thema Kindermitbestimmung und „Friday for Future“
beschäftigt und wollen das auch dem BDKJ mitgeben
● Für die vakanten Stellen in der Diözesanleitung wird Werbung gemacht

● Die KjG hat mit der KSJ und der Malteser Jugend den BDKJ dazu angeregt einen
Aufruf zur Gegendemonstration des AfD-Neujahrsempfangs am 22.02.2019 zu
machen

Wir treffen uns das nächste Mal im März. Für Wünsche und Anregungen schreibt uns gerne
eine E-Mail an da@kjg-muenster.de
Timo Donnermeyer für den Diözesanausschuss

