
 

Kurzbericht Diözesanausschuss (DA) 
20. – 21. Juni 2020  

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 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.  

 

Der Diözesanausschuss fand vom 20.-21.06.2020 auf der Jugendburg Gemen zusammen.  
Es war schön, nach der Zeit mit den Digi-DAs nun das erste Mal wieder persönlich 
zusammenzukommen. Auf Grund unserer Gruppengröße von zehn Personen waren auch 
Abstandsregelungen kein großes Problem. Der geplante Selbstversorger-DA war unter den 
aktuellen Umständen nicht planbar und so hatten wir die Möglichkeit, die Burg zu besuchen. 

Nach Anfrage des Wahlausschusses haben wir uns mit der Zukunft der geistlichen Leitung im 
Verband und über die mögliche Veränderung des Amtes gesprochen und viel diskutiert.  
Mehr Infos dazu bekommt ihr auf der Diözesankonferenz im September! 

Nächstes Wochenende (27.06.2020) soll ein Instagram-Event stattfinden, welches wir unter 
dem Namen „KjGeht Live“ geplant haben. Einzelne Zuständigkeiten für die Programmpunkte 
sind verteilt worden. Diese Ergebnisse teilen wir schnellstmöglich mit Pelle, damit 
weitergearbeitet werden kann. Wir freuen uns, wenn viele von euch dabei sind! 

Am Sonntag sind wir die Beschlüsse der Bundeskonferenz (05.-07.06.2020) durchgegangen 
und haben über unsere Haltung und den Umgang mit ihnen gesprochen. Auch welcher 
Beschluss wie im Verband umgesetzt wird oder in die Pfarrgruppen weitergetragen wird hat 
eine Rolle gespielt. Unter anderem ging es um Kindermitbestimmung und ein bundesweites 
Großevent in 2022.  

Danach haben wir uns mit der Terminplanung für 2021 und 2022 beschäftigt und einige der 
kommenden DA-Termine wurden festgelegt. 

Wie für einen Selbstversorger-DA eigentlich üblich, haben wir (zwar auf der Burg) auch einen 
Fokus auf Gruppenaktivitäten und -stärkung gelegt. Samstag in der Mittagspause sind wir in 
der Gräfte Kanu gefahren, Samstagabend haben wir an der Orangerie gemeinsam gegrillt und 
den Abend ausklingen lassen. Auch stand mal wieder eine kleine DA-Reflexion an.  

Nächster Termin ist ein digitaler DA am 15.07.20 um 19:30 Uhr auf Discord. Von nun an 
stellen wir den Rhythmus von zweiwöchig auf vierwöchig um und werden 1,5 Stunden 
miteinander auf Discord sprechen.  

 

Sarah Frisse als beratende Teilnehmerin für den Diözesanausschuss 


