
Antrag  A4: Gedenkstättenfahrt 2023
Laufende Nummer: 1

Antragsteller*in: Anna op de Hipt (KjG St. Joseph Friemersheim)
Status: angenommen
Abstimmung Ja:

Nein:
Enthaltung:

(100 %)
(0 %)
(0 %)

40
0
0

 1 Es wird die Durchführung einer Gedenkstättenfahrt geprüft, die vom 30. September bis 
 2 6. Oktober 2023 stattfinden soll. Diese soll für junge Menschen ab 16 Jahren 
 3 angeboten und in einer europäischen Großstadt stattfinden. Weiterhin soll sie 
 4 möglichst günstig angeboten und nachhaltig gestaltet werden. Bei positiv ausfallender 
 5 Prüfung, soll diese durchgeführt werden.
 6 Wenn diese erfolgreich durchgeführt wurde, soll im Rahmen des Diözesanausschusses 
 7 geprüft werden, ob folglich eine Tradition entstehen soll, sodass jedes Jahr im 
 8 Herbst eine Gedenkstättenfahrt oder Bildungsfahrt (wie bspw. die zum gegenwärtigen 
 9 Zeitpunkt geplante Thomas-Morus Fahrt) durchgeführt wird.

Begründung

#weremember soll auch in unserem Jugendverband gelebt werden. Wir erachten es als
Verantwortung im Rahmen der KjG, als katholischer Jugendverband, junge Menschen als
gesellschaftskritische Personen zu begleiten und in den Diskurs zu gehen.
Das Datum wurde explizit gewählt, damit sowohl Schüler*innen als auch Studierende die
Möglichkeit haben zu partizipieren. Es wäre für Schüler*innen der Beginn der Herbstferien
und für Studierende an Universitäten idR in der Woche vor Vorlesungsbeginn.
Da die KjG eigentlich ein Kinder- und Jugendverband ist, finden wir es falsch, eine Fahrt nur
für Erwachsene stattfinden zu lassen, weil es eigentlich die Zielgruppe verfehlt. Uns ist
bewusst, dass die Verantwortung und die Resonanz für jüngere Zielgruppen zu weit
auseinandergehen, um diese für Kinder anzubieten. Deswegen setzen wir die Altersgrenze
bewusst ab 16.
Außerdem bietet die KjG jungen Menschen die Möglichkeit eine europäische Großstadt zu
erleben, ohne groß in die Tasche zu greifen und kann damit auch jungen Erwachsenen die
Fahrt ermöglichen, die aus sozioökonomisch schwächeren Familien kommen.

Um diesen Antrag mit verschiedenen Eindrücken zu schmücken, möchten wir ein paar Bilder
aus den letzten Fahrten teilen.

Diözesankonferenz 2022
Jugendburg Gemen, 18. - 20. März 2022
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