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Teilnehmerliste Diko 2010 
  Name Vorname Pfarrei 

1 Bauch Tobias AIC 

2 Kern Carolin AIC 

3 Rudloff Bettina AIC 

4 Vlcek Mona AIC 

5 Grinzinger Annina AIC 

6 Berger  Wolfgang FDB 

7 Hirt David FDB 

8 Klotz Eva FDB 

9 Schuberth Franziska FDB 

10 Seiler Barbara FDB 

11 Straßinger Anna FDB 

12 Thorwart Julia FDB 

13 Birk  Simon MH Memmingen 

14 Birk  Christian MH Memmingen 

15 Herb Stefanie MH Memmingen 

16 Hofmann Sophie MH Memmingen 

17 Mendel  Katrin MH Memmingen 

18 Baunach Verena St. Hedwig Kempten 

19 Baunach Corinna St. Hedwig Kempten 

20 Frei  Ornella St. Hedwig Kempten 

21 Burkhardt Jennifer St. Magnus Kempten 

22 Leicht Roman St. Magnus Kempten 

23 Schwarz Thomas St. Magnus Kempten 

24 Lebold Simon Thalfingen 

25 Hüls Laurenz Thalfingen 

26 Mayer Hannes Thalfingen 

27 Gulde Christian Thalfingen 

28 Gulde Johanna Thalfingen 

29 Heinz Nina Thalfingen 

30 Kuder Tobias Vöhringen 

31 Peschke Stefanie Vöhringen 

32 Kaiser Dominik Weißenhorn 

33 Wittmann Carina Weißenhorn 

34 Wittmann Mario Weißenhorn 

35 Dehl Johanna WM 

36 Flock Korbinian WM 

37 Gördes Fabian WM 

38 Tippelt Fiona WM 

39 Birke Pia KE St. Franziskus 

40 Buchenberg Lisa   

41 Harner Norbert   

42 Hauptmann Sandra   

43 Hummel Bernd   

44 Jauernig Barbara   

45 Karl  Theresa   

46 Köberle  Daniel   

47 Svihlik Eva   

48 Möller Johannes   

49 Notz Markus   

50 Schönhöfer Julia   

51 Huibens Ines   

52 Haertle-Schlegel Antonia   

53 Bemmerl Peter   

54 Köberle  Marah   



Inhaltsverzeichnis

Freitag, 15.Oktober 2010............................................................................................................... 4 

TOP 1  Begrüßung .......................................................................................................................... 4 

TOP 2  Feststellung der Beschlussfähigkeit .................................................................................... 4 

TOP 3  Verabschiedung von Tagesordnung und Zeitplan ................................................................ 5 

TOP 4  Genehmigung des Protokolls der Diko 2009 ....................................................................... 5 

TOP 6  Bericht der Diözesanleitung ................................................................................................ 5 

TOP 7  Bericht des Diözesanausschusses ...................................................................................... 5 

TOP 6  Bericht der Diözesanleitung ................................................................................................ 5 

TOP 20  Infoblock des Teams Verbandsaufbau ............................................................................... 9 

TOP 17 Infoblock BVT .................................................................................................................... 9 

TOP 13 Einführung Wahlausschuss ................................................................................................ 9 

Samstag, 16.Oktober 2010 ............................................................................................................ 9 

Fortsetzung TOP 6  Bericht der Diözesanleitung ............................................................................. 9 

TOP 8   Bericht des KJG e.V. ........................................................................................................ 11 

TOP 16 Anträge ............................................................................................................................ 12 

Antrag 1: KjG Diözesankonferenz 2011 ................................................................................ 12 

Antrag 3: AK Inhalt/ Struktur & Infoblock dazu (TOP 19) ....................................................... 12 

TOP 12 Studienteil ........................................................................................................................ 13 

TOP 14 Bericht des Wahlausschuss ............................................................................................. 14 

TOP 15 Wahlen ............................................................................................................................. 14 

Wahlen zur DL ...................................................................................................................... 15 

Fortsetzung TOP 16 Anträge ......................................................................................................... 15 

Antrag 6: Mitgliedsbeitragserhöhung & Infoblock dazu (TOP 18) .......................................... 15 

Wahlen für den Diözesanausschuss ..................................................................................... 16 

Weitere Wahlen .................................................................................................................... 16 

Sonntag, 17.Oktober 2010 .......................................................................................................... 16 

Fortsetzung TOP 16 Anträge ......................................................................................................... 16 

Antrag 4:  30 Jahre KjG Tagungshaus .................................................................................. 16 

Antrag 5:  Das kleine ............................................................................................................ 18 

Antrag 2:  Jahresprogramm .................................................................................................. 19 

Fortsetzung TOP 15 Wahlen ......................................................................................................... 20 

Weitere Wahlen .................................................................................................................... 20 

TOP 20 Sonstiges ......................................................................................................................... 20 

TOP 21 Beschließung der Konferenz ............................................................................................ 20 



Protokoll der Diözesankonferenz 2010 
 
Freitag, 15.Oktober 2010 
 
TOP 1  Begrüßung  

Daniel Köberle (Daniel DL) eröffnet die Konferenz und begrüßt folgende Personen: 

Norbert Harner (Bildungsreferent), Antonia Haertle-Schlegel (Protokollantin), sowie die Moderatoren Eva 

Svihlik (Eva Moderation) und Johannes Möller (Jo Moderation). 

Außerdem begrüßt er Ines Huibens von der KjG LAG Bayern und Jenniffer Kranz vom BDKJ Augsburg und 

seine beiden DL Kolleginnen Barbara Jauernig (Babsi DL) und Julia Schönhöfer (Julia DL). 

Die Diözesanleitung überreicht allen Konferenzneulingen ein kleines Willkommensgeschenk und begrüßt sie 

namentlich.  

Babsi (DL) stellt nun die Konferenzmappen vor und ermutigt alle Anwesende Fragen jeder Art zu stellen. 

Daraufhin übergibt sie das Wort an die Moderation, die ihrerseits alle Anwesenden begrüßt und sich kurz 

vorstellen. Dann stellt Jo (Moderation) die Verfahrensweisen der Konferenz vor (Wie melde ich mich 

richtig?, Wie stelle ich einen Geschäftsordnungsantrag?, etc.). 

  

TOP 2  Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Es wurde fristgerecht eingeladen. 

 Mitgl. Mgl. Stimmen weiblich männlich 

Diözesanleitung:     

Daniel Köberle  1 - 1 

Julia Schönhöfer  1 1 - 

Christian Braum  1 - 0 

Barbara Jauernig  1 1 - 

Pfarreien:     

M. Himmelfahrt, Aichach 104 3 2 1 

St. Jakob, Friedberg 107 3 2 1 

St. Bernhard – St. Stephan, Kissing 39 2 0 0 

Hl. Geist, Mühlried 70 3 0 0 

St. Michael, Vöhringen 8 2 1 1 

St. Magnus, Kempten 69 3 1 2 

St. Franziskus, Kempten 72 3 1 0 

M. Himmelfahrt, Memmingen 44 2 1 1 

St. Josef, Memmingen 29 2 0 0 

Christi Auferstehung, Memmingen 17 2 0 0 

St. Johann Baptist, Memmingen 17 2 0 0 

M. Himmelfahrt, Weilheim 87 3 2 1 

St. Laurentius, Thalfingen 109 3 1 2 

St. Anton Eich, Kempten 12 2 1 0 

M. Himmelfahrt, Weißenhorn 46 2 1 1 

     

Gesamt 830 41 15 11 



Mit 26 Stimmen und 10 anwesenden Pfarreien ist die Konferenz beschlussfähig. 

 

TOP 3  Verabschiedung von Tagesordnung und Zeitplan 

Jo (Moderation) stellt Änderungen der Tagesordnung vor. Der TOP 20 Sonstiges, wird in TOP 21 Sonstiges 

umbenannt, dementsprechend ändert sich auch TOP 21 Beschließung der Konferenz in TOP 22 

Beschließung der Konferenz. 

Auch im Zeitplan werden Änderungen eingebracht. 

Am Samstag um 10 Uhr wird der Antrag 3 Verbandsentwicklung mit Antrag 6 getauscht, der erst um 14 Uhr 

behandelt wird. Außerdem ändern sich die Zeiten des Studienteils, der Mittagspause und der Fortsetzung 

der Konferenz um eine Viertelstunde nach vorne. 

Tagesordnung und Zeitplan werden einstimmig angenommen. 

 

TOP 4  Genehmigung des Protokolls der Diko 2009 

Es gab keine Einsprüche zum Protokoll der Diözesankonferenz 2009, daher ist das Protokoll genehmigt.  

 

TOP 6  Bericht der Diözesanleitung  

 0. Vorwort 

 1. Organe/ Ausschüsse 

 1.1. Diözesanleitung 

 

Jules (St. Jakob Friedberg) würde gern wissen, ob Daniel sich entschieden hat und erneut kandidieren 

wird.  

Daniel (DL) gibt bekannt, dass er sich entschieden hat und erneut kandidieren wird. 

Simon (DA) bedankt sich im Namen des DAs bei der Diözesanleitung für die gute Zusammenarbeit. 

TOP 7  Bericht des Diözesanausschusses 

 1.2. des Berichtsheftes 

Julia (DL) bedankt sich im Namen der DL bei der tatkräftigen Unterstützung des DAs. 

Die Konferenz unterstreicht das mit grünen Karten. 

 

Fortsetzung TOP 6  Bericht der Diözesanleitung  

 1.3. Diözesankonferenz 

Es werden viele grüne Karten gezeigt. 

Babsi (DL) geht auf den letzten Satz des Berichtes ein und bittet die Konferenz darum auf der 

Diözesankonferenz die Gelegenheit zu nutzen und die Interessen ihrer Pfarreien einzubringen. 

 

 2. Besondere Leitungsaufgaben 

 2.1. Personal/ Diözesanstelle 

Durchwegs grüne Karten in der Konferenz zu sehen. 

Daniel (DL) bedankt sich herzlich bei Norbert und Theresa für die gute Arbeit und die gute Zusammenarbeit 

mit der Diözesanstelle. 

Jules (Friedberg) bedankt sich noch einmal explizit im Namen der KJG Friedberg. 

 2.2. Meldewesen 



Pia (St. Franziskus, Kempten) hat sich im Meldewesen versucht, merkt aber an, dass sie den 'Das 

Meldewesen ist abgeschlossen'-Button nicht gefunden haben.  

Norbert antwortet, dass man die Mitglieder auf 'bezahlt' setzen muss, damit man diesen Button drücken 

kann. 

 2.3. Öffentlichkeitsarbeit 

Überwiegend grüne Karten von der Konferenz.  

Roman lobt den Facebook Auftritt der KJG Augsburg (was mit grünen Karten kommentiert wird). 

Daniel (DL) merkt an, dass der Facebook-Account tatsächlich mehr Menschen erreicht, als die Homepage, 

was an den 183 Freunden und Freundinnen zu erkennen ist. Daniel geht nun auf das Halbjahresprogramm 

ein, dass bis jetzt immer auf DinA3 Plakaten verschickt wurde, er wünscht sich ein Trendvotum, ob weiterhin 

ein Plakat gewünscht wird, oder ob sich die Diözesanebene eine andere Möglichkeit überlegen soll. 

Überwiegend grüne Karten sind für das Plakat. 

Jules (Friedberg) würde gern weiterhin Plakate haben, verschließt sich zwar keinen Alternativen, die 

Plakate sind allerdings speziell in ihrem Pfarrzentrum Öffentlichkeitswirksamer.  

 2.4. F&F 

Einige grüne Karten werden gehoben. 

Jenny (jetzt F&F) stellt kurz den Zweck des Fördervereins vor und weißt die Konferenz auf den F&F-Stand 

hin, den es im Lauf des Abends noch geben wird. Sowohl sie als auch Sandra werden für Fragen jederzeit 

zur Verfügung stellen. 

Babsi (DL) hebt Sandras gute Arbeit im F&F hervor. 

 2.5. KJG Diözesanverband e.V./ KJG Jugendtagungshaus Thomas Morus 

Wird am Samstag behandelt. 

 

 3. Schwerpunkte 

 3.1. Hausfest 

Gelbe und rote Karten sind gemischt zu sehen (weniger rote).  

Lisa (DA) bedankt sich bei der DL, vor allem bei Babsi für die intensive Vorbereitungsarbeit für das 

Hausfest. 

Babsi (DL) bedankt sich für die Rückmeldung, verweist aber darauf, dass aus der Konferenz noch ganz 

viele andere intensiv am Hausfest mitgewirkt haben und findet es traurig, dass das Fest trotzdem abgesagt 

werden musste. 

Elli (Maria Himmelfahrt Aichach) findet es schade, dass aus ihrer Pfarrei niemand hingefahren ist, ihre 

Gruppenstunde hat allerdings nicht ganz verstanden, wie der Ablauf des Festes war, weswegen sie sich 

nicht angemeldet haben. 

Franzi (Friedberg) war schon im letzten Jahr gegen das Hausfest, haben aber trotzdem die meisten 

Anmeldungen geliefert, weswegen sie keine Grund finden können, warum es ausfiel. 

David (Friedberg) aus seiner Gruppe waren vor allem die Eltern dagegen ihre Kinder so weit entfernt zu 

schicken. 

Aus ihrer Gruppe haben sich nur wenige angemeldet, was untypisch für diese Gruppe ist. Er sieht den 

Grund darin, dass die Veranstaltungen, für die sie sich angemeldet haben, laufend ausgefallen sind. 

Betty (Aichach) hat schon im letzten Jahr gesagt, dass sie wahrscheinlich nicht kommen können und 

versteht nicht, warum sie letztes Jahr schlecht geredet wurden, wenn die anderen Pfarreien es selber nicht 



geschafft haben. 

Roman kann sich daran erinnern, dass Lenzfried noch Anmeldungen hätte bringen können und bleibt bei der 

Meinung 

Jojo (Weilheim) kann sich vorstellen, dass es der falsche Zeitraum war, da die Kinder im Sommer zu sehr 

eingespannt sind. 

Jules (Friedberg) sieht den Sommer für die Veranstaltung als passend, da das Fest so ausgelegt war. 

Evi (Friedberg) sieht das Geburtstagswochenende, das auf der Konferenz abgestimmt werden soll, als 

kritisch. 

Jenny (Kempten) für die Kinder ihrer Gruppe war die Veranstaltung zu lang. 

Babsi (DL) hätte die Rückmeldung gerne bei dem Anruf in den Pfarreien kurz vor dem Anmeldeschluss 

bekommen wollen. Sie hebt den Grund der Anmeldeschlüsse hervor, da diese einen Sinn haben, damit 

besser geplant werden kann, wenn er nicht eingehalten werden kann, muss man dies der Diözesanebene 

zurückmelden. Wenn man Fragen zu einem Flyer hat, dann muss man sich ebenfalls sofort melden, damit 

die Diözesanebene darauf eingehen kann. Kritische und ehrliche Pfarreien schätzt Babsi, da man nur mit 

diesen Rückmeldungen wirklich planen kann und weiß, was man besser machen kann. Zu dem vorliegenden 

Antrag verweist sie auf die Einführung und das andere Konzept. 

Norbert findet die Rückmeldung bezüglich der Flyer seltsam, da man sich jederzeit bei ihm hätte melden 

können, damit er sie verbessert. Die Diskussion um den Zeitpunkt findet er auch müßig und appelliert an die 

Konferenz ehrlich rückzumelden, wenn man eine Veranstaltung abstimmt, ob man es wirklich will oder nicht 

und dies dann auch so abzustimmen.  

Markus (Maria Himmelfahrt, Weilheim) hat den Eindruck, dass Veranstaltungen sowohl auf D- als auch auf 

Pfarreiebene nur dann laufen, wenn auch die Leiter und Leiterinnen mitziehen und das ihren Kindern so 

weitergeben. Hier muss man sich überlegen, wie man alle Leiter und Leiterinnen erreicht. 

 

 3.2. Verbandsentwicklung der Bundesebene 

Viele grüne Karten aber keine Wortmeldung. 

 

 3.3. Rabatz 

Überwiegend grüne Karten und 2 gelbe. 

Ines (LAG) unterstreicht noch einmal den Punkt, dass Augsburg stark vertreten war und viele Leute aus dem 

Diözesanverband nach Nürnberg gereist sind. 

Daniel (DL) betont, dass die meisten Helferinnen und Helfer, sowie die meisten Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aus dem Diözesanverband Augsburg kamen und bedankt sich dafür. 

  

 3.4. Missereo Auftaktveranstaltung 

Grüne Karten von der Konferenz. 

Katrin (Memmingen) spricht im Namen aller aus der Vorbereitung und bedankt sich bei Jenny (BDKJ) und 

Babsi (DL) für die große Unterstützung.  

Jenny (BDKJ) verweist darauf, dass der BDKJ in der Verantwortung war, es selber aber nicht stemmen 

konnte und deswegen die KJG Maria Himmelfahrt (Memmingen) eingesprungen ist. 

Babsi (DL) hat die Anmerkung, dass im Vorbereitungskreis ansonsten vor allem ältere Herrschaften saßen, 

die von der Sitzungskultur und den Fähigkeiten der Jugendlichen erstaunt und begeistert waren. Babsi 



erzählt über die organisierte Kaffeeschicht mit verschiedenen Gepa-Kaffeesorten. 

 

 3.5. Diözesanes Volleyballturnier 

Nur grüne Karten.  

Anna (Friedberg) bedankt sich im Namen der Friedberger Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der KJG 

Weilheim für die großartige Organisation und die tolle Party. 

 

 3.6. Umsetzung der DiKo Beschlüsse 

Ein paar grüne Karten. 

 

 4. Diözesane Teams 

 4.1. Kinderstufenteam (Kiste) 

Babsi (DL) merkt an, dass Jules 'Thorwart' geschrieben wird und Benny einen Nachnamen hat (nämlich 

Weigl). 

Franzi (Friedberg) verweist darauf, dass Friedberg 'FDB' abgekürzt wird. 

Evi (Friedberg) findet den Kiste Tag toll, Friedberg hatte ihn und hat das Angebot genossen.  

Jules (Friedberg) findet die neue hinzugekommene Unterstützung von Simon (DA) aus Thalfingen toll. 

 

 4.2. Jugendstufenteam (Just) 

Überwiegend grüne Karten.  

Daniel (DL) hat eine Berichtigung zu dem Bericht des Teams, das ihm am Herzen liegt. Im Bericht fehlt 

Margit aus Aichach und möchte auf das Abrufangebot des Teams verweisen, den Trailer dazu kann man sich 

auf der Facebook Seite des Dvs ansehen. Dieses Angebot muss nicht nur von Pfarreien genutzt werden, 

sondern kann auch von Bezirken oder mehreren Pfarreien gemeinsam genutzt werden.  

Außerdem erwähnt er die Fahrt nach Regensburg (grüne Karten von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern), 

die auf 35 Personen erweitert wurde, die Nutzung des Angebots findet er toll.  

 

 4.3. Schulungsteam 

Einige grüne Karten. 

Betty merkt an, dass Sabine mit Nachnamen Widmann heißt. Der Ausfall der Januarschulung war für das 

Team nicht schön, aber auch nicht schlimm, da sie sich darauf vorbereiten konnten.  

Babsi stellt auch 'Planbar' vor, eine Schulung vor allem für aktuelle PJLs oder solche, die es noch werden 

wollen, verweist aber auf den Anmeldeschluss am kommenden Wochenende. Falls jemand Wünsche oder 

Anregungen für andere Themen hat, soll er oder sie diese dem SchuTe melden. 

Tobi fragt, ob der Novemberkurs stattfinden wird. 

Norbert antwortet, dass Jenny und er den Kurs mit aktuell 11 Anmeldungen durchführen werden. 

Jenny (jetzt Schute) fragt sich, wie sinnvoll oder ernst gemeint Wünsche sind, wenn der Erste-Hilfe Kurs mit 

0 Anmeldungen ausgefallen ist. 

Wolfi (Friedberg) hat von dem Kurs nicht mitbekommen. Fabi (Weilheim) hat schon letztes Jahr gemeldet, 

dass Weilheim grundsätzlich schon genug Erste-Hilfe Kurs hat und dieses Angebot daher nicht nutzt.  

  

 4.4. Spiritus 



Julia (DL) erzählt, dass das Team nur noch aus Lisa (DA) ihr besteht, bzw. ab morgen Abend nur noch aus 

Lisa, daher bittet sie darum, dass Interessierte sich an Lisa und sie wenden. Außerdem gratuliert sie Lisa 

(DA) zu ihrem abgeschlossenen Kurs zur geistlichen Leiterin.  

 

 4.5. Hausteam 

Fabi (Weilheim) erklärt, dass im Herbst niemand mehr mit zum Grundkurs fahren kann, da sich schon 8 

Leute aus Weilheim dafür angemeldet haben. 

Daniel (DL) korrigiert, dass das Werkeln geschlossen ist und man sich für den Grundkurs noch anmelden 

kann. An dieser Stelle bedankt er sich ganz herzlich bei allen Helferinnen und Helfern.  

Fabi (Weilheim) verweist auf das sehenswerte gelbe Plakat des Hausteams. 

 

 4.6. Verbandsaufbau 

Julia (DL) bedankt sich bei Beda, Lisa und Norbert für die Teilnahme in dem Team.  

Sie begrüßt ganz herzlich St. Hedwig in Kempten und St. Michael aus Vöhringen und überreicht ihnen ein 

kleines Starterpaket. Im Großbezirk Augsburg gibt es auch die neue Pfarrei Christ König – Hammerschmied.  

Caro (Aichach) merkt an, dass Betty aus ihrer Pfarrei mit Nachnamen 'Rudlof' heißt. 

 

TOP 20  Infoblock des Teams Verbandsaufbau 

Julia (DL) führt in den Infoblock ein und erzählt von der Entstehung des Teams.  

Lisa (DA) erzählt mehr vom AK Himmel und dabei speziell von den Speedatingveranstaltungen des BDKJ. 

Christkönig und St. Anton aus Augsburg sind hier als positiv Beispiele zu nennen, da sie mittlerweile 

überlegen KJG Pfarreien zu werden, bzw. schon sind (St. Anton).  

Norbert dankt Jenny und ihrer Hilfe vom BDKJ aus. Er wirbt aber für Unterstützung des AK Aufbaus. Julia 

bedankt sich im Namen des Teams bei der Pfarrei St. Franziskus Kempten, die es geschafft haben St. 

Hedwig, Kempten zu reaktivieren.  

 

TOP 17 Infoblock BVT  

Nikolaus und Krampus rühren die Werbetrommel. 

 

TOP 13 Einführung Wahlausschuss 

Sämtliche zu besetzende Ämter werden von der DL/DA Bahn vorgestellt und hängen im ganzen Haus auch 

aus.  

 

Samstag, 16.Oktober 2010 

 Fortsetzung TOP 6  Bericht der Diözesanleitung  

 

 5. Vertretungsarbeit intern (Bezirke&Strukturen) 

 5.1. Großbezirk 

Wolfi (Friedberg) merkt an, das Florian Greppmair (Friedberg) keine Bezirksleitung mehr ist und er die neue 

Bezirksleitung ist. 

 

 5.2. Augsburg 



Daniel (DL) berichtigt den Bericht an dem Punkt, dass es zur Berichtslegung noch keine KJG Pfarreien in 

Augsburg. Seit 3 Wochen ist nun Christkönig Mitgliedspfarrei und die Pfarrei St. Anton strebt eine 

Mitgliedschaft an. Beide Pfarreien sind der Arbeit des AK Verbandsaufbau zu verdanken. 

 

 5.3. Bezirk Kempten (St. Franziskus – St. Magnus – St. Anton Eich) 

Babsi (DL) spricht an, dass St. Hedwig Kempten nun eine Schnupperpfarrei ist. 

 

 5.4. Bezirk Memmingen (Mariä Himmelfahrt – Christi Auferstehung – St. Johann Baptist – St. Josef) 

Keine Anmerkungen. 

 

 5.5. Neu-Ulm 

Julia (DL) begrüßt die neue Pfarrei Vöhringen des Bezirks Neu-Ulm noch einmal und freut sich über ihre 

Mitgliedschaft. 

 

 5.6. Weilheim 

Keine Anmerkungen. 

 

 5.7. Landesarbeitsgemeinschaft Bayern (LAG) 

Daniel (DL) merkt 3 Dinge an. Erstens hat er im Bericht einen Copy-Paste Fehler entdeckt, da nur er 

Mitglied im LAG Wahlausschuss ist und nicht auch noch Peter Bemmerl. Zweitens findet er die Arbeit auf der 

Landesebene immer großartig und bereichernd und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit. 

Ines (LAG) dankt der Diözesanleitung und allen anderen aus Augsburg, die sich auf der Landesebene 

einbringen und diese mitgestalten.  

Die Rabatz Kampagne ist jetzt abgeschlossen, in naher Zukunft gibt es aber eine Argumentationshilfe dazu. 

Zwar sind vergangene Nürnberger Seminare ausgefallen, das nächste 'Überzeugung' wird aber stattfinden, 

wobei noch ein Platz frei ist. Im Herbst gibt es auch die langersehnte Vertrauensleuteschulung und die 

allseits bekannte Nikolausaktion findet auch dieses Jahr wieder wie geplant statt. 

  

 5.8. Bundesebene 

Einige grüne Karten zu sehen.  

Der Infoblock von der Bundesebene wird erst heute Nachmittag eingeschoben, sobald Lisa (Bundesleitung) 

da ist. 

Babsi (DL) merkt an, dass zwar die Bundesleitung noch nicht da ist, aber Jo (Moderation), Ines (LAG) und 

sie selbst im Bundesausschuss vertreten sind und daher auch Fragen zur Bundesebene beantworten 

können. 

 

 6. Vertretungsarbeit extern  

 6.1. BDKJ (DA, AK Himmel, Satzung, DV) 

Daniel (DL) hebt die Vertretung im BDKJ hervor, da die Zusammenarbeit immer Spaß macht und Jenny eine 

wunderbare Arbeit leistet. Allerdings ist es enttäuschend, dass der BDKJ zur Situation mit Ex-Bischof Mixa 

keine Stellungnahme verabschiedet hat, er hofft, dass sich dies in Zukunft ändern wird. Wofür auch spricht, 

dass der AK 'Quo vadis' ins Leben gerufen wurde, in dem Lisa (DA) vertreten ist und das Profil des BDKJ 



Augsburg kritischer gestalten kann. 

Im neugegründeten DA des BDKJ sind Lisa (DA) und er vertreten, wobei am Dienstag die erste Sitzung sein 

wird. 

Jenny (jetzt BDKJ) gibt den Dank an die Diözesanleitung und alle Anwesenden zurück, die sich im BDKJ 

engagieren und die Inhalte und Interessen der KJG gut im BDKJ vertreten. Sie ermutigt alle die KJG auch in 

den Stadt- und Kreisverbänden einzubringen. 

Sie macht auf den Bischof Simpert Preis für besondere Aktionen aufmerksam, zu dem nun die Bewerbung 

nun läuft. Jede Bewerbung allein bekommt schon 50€, Preise gibt es in 2 Kategorien, einmal einer religiösen 

und einmal einer weltlichen. 

Zum Weltjugendtag gibt es eine Fahrt vom BDKJ aus, die Tage der Begegnung davor sind auf Ibiza.  

Außerdem stellt sie das Prisma vor, eine Zeitschrift in der die katholischen Jugendverbände die Möglichkeit 

haben sich und ihre Aktionen vorstellen können. Und neuerdings gibt es neue Kreuzsegel-Anstecknadeln. 

 

 7. Nachwort 

Julia (DL) bedankt sich bei allen, sowohl denen die im Nachwort stehen als auch bei allen Anwesenden und 

aktiven in der KJG. 

 

TOP 8   Bericht des KJG e.V.  

2.5 des Berichtsheftes. 

Babsi (e.V. Vorsitzende/ DL) erklärt kurz die Situation. Wegen dem Jugendhaus musste getrennt werden 

zwischen der Diözesanleitung, die für den Haushalt des Diözesanverbandes verantwortlich ist. Der 

Diözesanausschuss ist die Mitgliederversammlung des e.V. zusätzlich dazu gewählt wurde Marah Köberle 

und Peter Bemmerl, sowie Sonja, die heute leider nicht da sein konnte. Im Vorstand sind Babsi, Daniel und 

Simon (DA).  

3 grüne Karten sind zu sehn. 

Julia (DL) sagt allen aus dem e.V. danke und überreicht kleine Geschenke.  

Beda (e.V.) erzählt vom Haus, da das die Hauptaufgabe des e.V. ist. Der e.V. hatte letztes Jahr eine 

Arbeitsgruppe Marketing, damit das Haus besser ausgelastet ist. Da es eine Aufgabe des e.V. ist, den DV 

auch finanziell zu unterstützen, ist es wichtig, dass das Haus immer voll ist, daher gibt es verbesserte 

Angebote, wie die Möglichkeit Vollverpflegung zu buchen oder einen Shuttleservice vom Bahnhof aus. 

Informationen gibt es auf der Homepage oder durch die von Norbert neu gestalteten Flyer. Peter ermutigt die 

KJG Pfarreien das Haus öfter zu buchen, da die Pfarreien leider seltener nach Ettenbeuren fahren.  

Marah (e.V.) hebt noch einmal hervor, dass das Haus zwar nicht dem Diözesanverband gehört, aber die 

Pfarreien durch die Buchung des Hauses indirekt auch ihren Diözesanverband unterstützen. Ein Thema, 

dass in naher Zukunft ansteht ist die Küchenrenovierung, die momentan besonders forciert wird.  

Markus (Hausteam) erzählt vom Küchenumbau, dieser ist nötig, da die alte Küche schon sehr alt ist. 

Momentan werden Angebote eingeholt, was das ganze Drumherum betrifft, es werden dabei auch 

Großküchenangebote und Angebote für normale Küchen eingeholt. Daher möchte er nun die Chance 

ergreifen und die Pfarreien ermutigen ihre Wünsche und Ansprüche für die neue Küche einzubringen. 

Besondere Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen für die Küche sind Simon (DA), Markus (Hausteam) 

und Katha Dorsch, die heute leider nicht da sein kann. Über kleine Spenden, sei es durch Kuchenverkauf 

oder ähnliches, freuen sich das Hausteam und der e.V. immer. 



Beda (e.V.) merkt noch einmal an, dass die Küche zwischen 15.000€ und 17.000 € kosten wird und bittet 

daher noch einmal um Unterstützung bei der Küchenrenovierung. Als erste Aktion gibt es heute Abend die 

Cocktailbar des e.V. von der der gesamte Gewinn an die Küchenrenovierung geht. 

Viele grüne Karten zu sehen. 

 

TOP 16 Anträge 

Antrag 1: KjG Diözesankonferenz 2011 

Antragsteller ist der Diözesanausschuss. 

Babsi (DL) führt in den Antrag ein und korrigiert das Datum der Konferenz, der Antrag ist nun, dass die 

Konferenz vom 14. bis 16.Oktober 2011 stattfinden wird.  

Ja Nein Enthaltung 

einstimmig 0 0 

 

Antrag 3: AK Inhalt/ Struktur & Infoblock dazu (TOP 19) 

Daniel (DL) präsentiert den Infoblock.  In einer Powerpoint Präsentation stellt er die aktuelle Lage des DVs 

vor: 

Die Mitgliederzahlen gehen langsam aber sicher zurück, wie auch in anderen Diözesanverbänden und 

anderen Mitgliedsverbänden der Mitgliederschwund zu bemerken ist. Die Situation der Zielgruppe, also der 

Pfarreien, ist durch Punkte wie Individualisierung, die Mediengesellschaft, die schlechte Publicity der 

katholischen Kirche, von Ganztagsschulen, dem Bolognaprozess und der erforderlichen Mobilität 

schwieriger. Auch der Wettbewerb mit anderen Verbänden erschwert die Mitgliederwerbung. Die 

Bundesebene der KJG ist sich dieser Entwicklung bewusst und hat daher einen 

Verbandsentwicklungsprozess gestartet, der über 2 Jahre hinweg in 6 Teilschritten laufen wird. In dem 

dortigen Prozess kann sich jeder und jede einbringen über den Verbandsblog http://kjg.de/veb2/. Claudia 

Junker ist in dem Team mit dabei. 

Auch der BDKJ Augsburg hat einen solchen Prozess gestartet, nämlich mit der Arbeitsgruppe 'Quo vadis'.    

Der Diözesanverband Augsburg muss nun auch handeln, weil er besser als die Bundesebene oder der 

BDKJ weiß, was die Basis bewegt und diese Chance auf eine Neuentwicklung nicht verpassen darf. 

 

Daniel (DL) führt nun in den Antrag ein. 

Daniel (DL) merkt an, dass an dieser Stelle (Erster Abschnitt des Antrages) die Möglichkeit besteht die 

Aufgaben des Strukturausschusses zu verändern und andere Punkte einzubringen mit denen sich der 

Ausschuss im nächsten Jahr beschäftigen soll. 

Tobi (Aichach) findet die Aufgaben und Schwerpunkte gut und unterstützt es, dass sich die KJG mit sich 

selbst beschäftigt.  

Daniel (DL) bringt ein, dass es der Diözesanleitung wichtig ist, dass der Ausschuss in ständigem Kontakt mit 

den Pfarreien steht und nicht 'abhebt'. Wie genau sich das gestalten wird, muss der Ausschuss mit den 

Pfarreien klären, dies kann alles sein (z.B.: ein Newsletter oder Infoblog oder sonstiges). 

Daniel (DL) hebt nun hervor, dass an dieser Stelle (Dritter Abschnitt – Besetzung) geprüft werden muss, wie 

wichtig den Pfarreien der Prozess ist, da es keinen Sinn macht den Antrag zu verabschieden, wenn sich 

dann keine Personen für die Ämter finden.  

Tobi (Aichach) interessiert nicht nur die Frage nach den Mitarbeitenden Personen, sonder auch die Frage, 

http://www.blog.irgendwas.de/


ob die Pfarreien auch mitarbeiten wollen. Aichach hat Interesse an diesem Prozess, sie werden mitarbeiten, 

personell sieht es aber eher mau aus. 

Roman (Lenzfried) hat das Problem, dass seine Pfarrei zwar den AK für wichtig erachtet, aber keine 

Personen entsenden wird. 

Franzi (Friedberg) würde für diesen AK kandidieren, ihre Pfarrei unterstützt das Anliegen der DL. 

Die Diözesanleitung wünscht ein Trendvotum der Versammlung mit einem Kärtchen pro Pfarrei. 

Generelles Interesse an der Unterstützung des AKs. 

Nur grüne Kärtchen. 

Es wird die Frage gestellt, ob auch die Möglichkeit besteht, dass jemand aus den Pfarreien in den AK geht. 

3 gelbe, 2 grüne und mehrere rote Karten.  

Babsi (DL) beantragt eine Mauschelpause für die Diözesanleitung und den Diözesanausschuss. 

Daniel (DL) weißt nach der Mauschelpause daraufhin, dass es in diesem Ausschuss um die Pfarreien und 

ihre Mitglieder geht. Der Arbeitsaufwand ist noch nicht ganz fest, es wird aber wahrscheinlich auf eine 

Sitzung alle 4 bis 6 Wochen hinauslaufen. Er spricht im Namen der DL und des DA, wenn er um eine 

wörtliche Rückmeldung aus jeder einzelnen Pfarrei bittet. Zur Frage, besteht generelles Interesse am 

Ausschuss und würden sie sich auch beteiligen.  

Aichach hat Interesse, sie würden auch mitarbeiten und vielleicht gibt es auch eine Person die in den AK 

geht. 

Friedberg äußert sich auch durchwegs positiv. 

Vöhringen hat insgesamt nur 9 Leute, im Grunde sind sie dafür und wünschen sich diesen Arbeitskreis, 

haben aber keine personellen Ressourcen. Die Pfarrei bringt den Vorschlag, dass eine Person aus dem 

Bezirk Neu-Ulm in den AK geht und die Verbindung zu den Pfarreien des Bezirks bildet. 

St. Magnus Kempten hat das Problem, dass das Interesse der Pfarrei an der Diözesanebene nicht so groß 

ist, sie aber genau deswegen den AK für sehr wichtig finden. 

St. Franziskus Kempten hat keine personellen Ressourcen, hätte aber trotzdem sehr gern den AK. 

St. Hedwig hat nur 4 Leiterinnen und ist gerade im Aufbau, sie haben zwar Interesse und finden die Idee 

echt gut, haben aber leider alle keine Zeit. 

Mariä Himmelfahrt, Memmingen haben Interesse daran und können 2 Leute für den Arbeitskreis stellen, 

nämlich Börky und Katrin, die ansonsten eher weniger aktiv in der Pfarrei sind. 

Weilheim hat Interesse und Jojo würde auch mitarbeiten. 

Thalfingen findet die Idee gut, hat aber keine Leiter und Leiterinnen, die sich dafür aufstellen lassen 

könnten. 

St. Anton Eich ist für diesen AK, da es aber wenig personelle Ressourcen gibt, sieht es in dieser Beziehung 

eher schlecht aus. 

Weißenhorn findet es gut und werden die Person für den Bezirk Neu-Ulm stellen. 

Daniel (DL) bedankt sich ganz herzlich für die positiven Rückmeldungen.  

Ja Nein Enthaltung 

einstimmig 0 0 

 

Babsi (DL) weißt auf das Finanzinfotreffen um 13.45 Uhr hin, den Marah leiten wird.  

 

TOP 12 Studienteil  zum Thema:   



  „Prävention sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche“ 

 

Jo (Moderation) stellt kurz eine Änderung des Zeitplanes vor, da Lisa von der Bundesleitung noch nicht 

anwesend ist. Vor dem Antrag 6 „Mitgliedsbeitragserhöhung“ werden die DL-Wahlen vorgezogen. Nach dem 

Antrag werden die DA-Wahlen fortgesetzt. 

Die Änderung wurde einstimmig angenommen. 

 

Babsi (DL) begrüßt ganz herzlich Markus vom F&F, der dann auch gleich das Wort übernimmt. 

Markus (F&F) stellt sich und den F&F kurz vor. Der F&F hat momentan 85 Mitglieder, die den KJG 

Diözesanverband unterstützen, momentan wird das Geld hauptsächlich für die neue Küche gespart.  

 

TOP 14 Bericht des Wahlausschuss 

1.4 im Berichtsheft. 

Julia (DL) merkt an, dass im Bericht ein Fehler ist und Bernd Hummel sich nicht als Diözesanleiter 

aufstellen lässt.  

 

TOP 15 Wahlen 

Prüfung der Beschlussfähigkeit 

 Mitgl. Mgl. Stimmen weiblich männlich 

Diözesanleitung:     

Daniel Köberle  1 - 1 

Julia Schönhöfer  1 1 - 

Christian Braum  1 - 0 

Barbara Jauernig  1 1 - 

Pfarreien:     

M. Himmelfahrt, Aichach 104 3 2 1 

St. Jakob, Friedberg 107 3 2 1 

St. Bernhard – St. Stephan, Kissing 39 2 0 0 

Hl. Geist, Mühlried 70 3 0 0 

St. Michael, Vöhringen 8 2 1 1 

St. Magnus, Kempten 69 3 1 2 

St. Franziskus, Kempten 72 3 1 0 

M. Himmelfahrt, Memmingen 44 2 1 1 

St. Josef, Memmingen 29 2 0 0 

Christi Auferstehung, Memmingen 17 2 0 0 

St. Johann Baptist, Memmingen 17 2 0 0 

M. Himmelfahrt, Weilheim 87 3 2 1 

St. Laurentius, Thalfingen 109 3 0 0 

St. Anton Eich, Kempten 12 2 1 0 

M. Himmelfahrt, Weißenhorn 46 2 1 1 

     

Gesamt 830 41 13 9 



Die Konferenz ist immer noch beschlussfähig mit 22 anwesenden Stimmberechtigten und 9 anwesenden 

Pfarreien. 

 

Wahlen zur DL 

Lisa   23 abgegeben, einstimmig gewählt. 

  Nimmt die Wahl an. 

 

Daniel  23 abgegeben, 22 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung. 

  Nimmt die Wahl an.  

 

 Fortsetzung TOP 16 Anträge 

Antrag 6: Mitgliedsbeitragserhöhung & Infoblock dazu (TOP 18) 

Babsi (DL) übernimmt den Infoblock. 

Babsi füllt einen Topf mit 18 Argumenten und Punkten, die es zu etwas besonderem machen in der KJG zu 

sein und erzählt zu jedem Punkt etwas. 

Babsi (DL) erzählt vom Verlauf der Beitragserhöhung auf Bundesebene. Angefangen hat es auf der 

Bundeskonferenz 2009, wobei dieser Antrag abgelehnt wurde. Die Rückmeldung der Bundeskonferenz war, 

dass die Bundesleitung kürzen muss, damit die Mitgliedsbeiträge gleich bleiben können, wie es schon die 

vergangenen 10 Jahre war. Auf der Bundeskonferenz 2010 hat die Bundesleitung den Delegierten eine 

Aufstellung vorgelegt, aus der hervorging, dass gekürzt wurde und dass eine Erhöhung um 4€ unvermeidlich 

ist, wenn man handlungsfähig bleiben will und die KJG auf dem aktuellen Standard zu halten. 

Die aktuellen Zuschüsse von Diözese, BDKJ und Kreisjugendringen werden in Zukunft geringer werden. 

Kürzungen sind laut Babsi nicht mehr möglich, da im letzten Jahr bei dem Teambudgets schon radikal 

gekürzt wurden und daher Teamsitzungen ausfallen mussten.  

Die Erhöhungen um 7€ bzw. um 19€ bei Familienbeiträgen erklärt Babsi ebenfalls. In einer Kalkulation hat 

die Diözesanleitung verschiedene Möglichkeiten eingegeben und ist zu dem Schluss gekommen, dass nur 

7€ in Frage kommen. 

Franzi (Friedberg) bittet um ein Trendvotum da sich Friedberg und Aichach schon einig sind in ihrer 

Entscheidung dem Antrag zuzustimmen.  

Trendvotum ob die Konferenz weiteren Informationsbedarf hat. 

Es sind 2 gründe Karten, ein paar gelbe Karten und überwiegend rote Karten zu sehen. 

Sophie (Memmingen) hat das Feedback ihrer Leiterrunde, dass sie der Erhöhung negativ 

gegenüberstehen, allerdings findet sie die Informationen von Babsi gut und hilfreich. 

Tobi (Vöhringen) spricht dafür, dass Schüler in der noch relativ kleinen Pfarrei aktiv sind, die sich den 

erhöhten Beitrag wahrscheinlich nicht leisten können.  

David (Friedberg) findet sogar 60€ für einen Familienjahresbeitrag sehr günstig für die hochwertigen 

Angebote der KJG. 

Babsi (DL) kennt die Situation aus Himmelfahrt, stellt hier aber die Argumentationshilfe von Bundesebene 

zur Beitragserhöhung vor, in dem alle Argumente kompakt und verständlich aufgeführt sind und bietet an, 

dass sie mit in die verschiedenen Leiterrunden kommt und dort das Konzept vorstellt. 

??Zu Tobias Situation erzählt sie von dem Solibeitrag, den es auf Bundesebene aber noch nicht auf 

Diözesanebene gibt, da es bis dato noch keine solchen Fälle gab, kann sie zu dieser Möglichkeit noch nicht 



mehr sagen.  

Lisa (Bundesleitung) bietet an, dass jedeR InteressierteR am Solibeitrag auch noch einmal zu ihr kommen 

kann, bundesweit ist es momentan so, dass für jede und jeden nur die Hälfte an Bundesebene weitergeleitet 

werden muss.  

Jules (Friedberg) geht auf Tobias Einwand ein und gibt zu bedenken, dass in der Jugendstufe der Beitrag 

im Monat nur rund 2,50€ kostet und dies zu verkraften ist. 

Katrin (Memmingen) geht auf das Argument 'Sport/ Musikvereinsbeitrag' ein und bestärkt, dass 7€ zwar 

nach viel aussehen, jeder andere Verein aber bei weitem teurer ist und der Preis für die Angebote und 

Aktionen der KJG durchaus gerechtfertigt und preisgünstig ist. 

Markus (Weilheim) fragt, wie das Prozedere auf Pfarreiebene ist. Muss man dort auch auf einer 

Mitgliederversammlung den Beitrag beschließen oder läuft das automatisch? Wenn nicht hätte er gerne die 

Argumentation von Babsi, weil diese sehr gut war. 

Babsi (DL) antwortet, dass es nur eine Ausnahme gibt, wenn die Pfarrei einen eigenen Pfarreibeitrag hat, 

ansonsten reicht es, wenn die Pfarreien ihre Mitglieder mit einem Infoschreiben über den erhöhten Beitrag 

informieren. Geschickt ist es trotzdem die Mitglieder zu informieren.  

Jules (Friedberg) bittet um eine Argumentationshilfe, da sie ihre Mitglieder richtig und gut informieren 

möchte. 

Jo (Moderation) verweist auf das Angebot von Babsi und schlägt vor die eigenen Kontaktpersonen 

anzusprechen und um Hilfe zu bitten. 

Markus (F&F) gibt an, dass es zu seiner DL Zeit auch eine Erhöhung gab und das damals die 

Diözesanebene ein Schreiben verfasst hat, dass nur noch von den Pfarreien überarbeitet werden muss. 

Tobi (Aichach) verweist auf den Antrag, dass die Pfarreien ja schon so ein Schreiben bekommen werden 

und man sich die Diskussion jetzt sparen kann. 

Babsi (DL) korrigiert, dass das in der Begründung steht und nicht im Text, da die Angebote von Pfarrei zu 

Pfarrei verschiedene Angebote gebraucht werden und dies von der Diözesanleitung von Fall zu Fall 

bearbeitet werden wird. 

Ja Nein Enthaltung 

20 1 2 

 

Wahlen für den Diözesanausschuss 

Weitere Wahlen 

 

Sonntag, 17.Oktober 2010 

Julia (DL) beginnt die Konferenz mit einem kleinen Jesusbutton für jede und jeden. 

 

 Fortsetzung TOP 16 Anträge 

Antrag 4:  30 Jahre KjG Tagungshaus „Jetzt erst Recht!“ 

Babsi (DL) führt in den Antrag ein. 

Jules (Friedberg) würde interessieren wie es mit der Übernachtung aussehen wird, da es im letzten Jahr 

schon ein Problem war und auch die Geschlechtertrennung nicht automatisch gegeben ist. 

Babsi (DL) sagt, dass der DA sich Gedanken gemacht hat, die Übernachtung wollen sie grundsätzlich 



anbieten, will die Veranstaltung aber so flexibel wie möglich halten. Für die Übernachtung wollen sie 

versuchen die Wiese oben zu bekommen und darauf Zelten, so wie beim Biberfest. Bei den Übernachtungen 

der Kinder muss man diskutieren, wie man sie unterbringt, aber das ist Sache des AKs dieses Problem zu 

lösen. 

Pia (St. Franziskus) merkt an, dass es eine tolle Idee ist, ist aber skeptisch, da die Gruppenleiter schon 

beim Hausfest keine Lust hatten und schwer dafür zu motivieren sein werden.  

Mauschelpause auf 7 Minuten. 

Jules (Friedberg) erzählt von dem Senat aus Friedberg in dem die 'alten' der Leiterrunde vertreten sind, die 

würden kommen, auch die Leiterrunde würde Freitag bis Sonntag kommen, das Problem ist, wenn die 

Kinder am Freitag Abend kein Programm haben, weil die dann kein Interesse daran haben und auch nicht 

Samstag nachkommen werden. Damit die Kinder kommen werden, muss das Programm am Samstag 

wirklich ansprechend sein. 

Tobi (Aichach) hatte dieses Jahr 40 Jahr Feier. Daher spricht er aus Erfahrung und findet den Termin gut. 

Allerdings haben sie zu der Feier eingeladen und die Rückmeldung bekommen, dass zu dem Zeitpunkt noch 

viele im Urlaub sind. Da ein Ehemaligen Treffen im letzten Jahr in Aichach organisiert wurde, weiß er, dass 

dieses Angebot grundsätzlich sehr gerne genutzt wird, da es gut angenommen wurde.  

Er fragt, ob der F&F schon angefragt wurde. 

Roman (Lenzfried) merkt an, dass der Juli Termin im nächsten Jahr wegen dem Doppeljahrgang schlecht 

ist und sie keine Erfahrungen mit dem Ferienende Termin hat. Er stimmt Jules Redebeitrag zu, dass die 

Leiter wohl Freitag schon kommen und es passieren kann, dass die Kinder nicht nachkommen werden. 

Er sagt auch, dass Lenzfried sich beim Hausfest schon gut angemeldet hat und er deswegen die 

Veranstaltung auch gern bei 70 Teilnehmern stattfinden lassen würde, bevor sie ausfällt, da das Lenzfried 

demotivieren würde. 

Jojo (Weilheim) findet den Ferientermin auch besser als den Julitermin, ist sich aber nicht sicher, ob sie 

soviele Kinder begeistern können, bei den Leitern ist sie an dieser Stelle sicherer. 

Jenny (F&F) spricht für den F&F, dass sie sich noch nicht darüber unterhalten haben, was auch daran liegt, 

dass der Vorstand seit dem Verschicken der Anträge noch nicht getagt hat. Sie glaubt, dass der F&F einige 

Mitglieder hat, die daran Interesse haben, bei den älteren Mitgliedern hat sie keine Vorstellung wie die dazu 

stehen. 

Babsi (DL) stimmt Jenny zu und merkt dazu noch an, dass der e.V. ja auch wegen der Küche gefragt wird 

und es daher sein kann, dass der e. V.  eine eigene Aktion veranstalten wird, um Gelder für die Küche zu 

sammeln. Wenn dies der Fall ist, dann wird sich der e.V. an der Hausgeburtstagsfeier eher nicht beteiligen. 

Sie bittet, dass die Pfarreien die Kinder richtig einschätzen sollen und sich überlegen sollen, ob sie ihre 

Kinder mitbringen können. Sie ist auch der Meinung, dass die Kinder ein reißendes Programm brauchen und 

sieht die Möglichkeit, dass der Antrag geändert wird, wenn die Leiter alle schon am Freitag anreisen wollen. 

Zu der Teilnehmerzahl im Antrag sagt sie, dass es eine Einschätzungssache ist und es darum geht von den 

Pfarreien zu erfahren, wie groß sie das Wochenende wollen.  

Im Grunde hat sie aus den bisherigen Beiträgen eine positive Rückmeldung herausgehört. 

Evi (Friedberg) möchte noch einmal darauf eingehen. Der Senat und die Leiterrunde arbeiten noch eng 

zusammen, weswegen die am Freitag schon mit den Ehemaligen feiern möchten. Dabei sieht sie aber das 

Problem mit den Kindern, da diese auch nicht so motiviert sind nach EB zu fahren. 

Mario (Weißenhorn) sieht es als kein Problem, dass die Kinder am Samstag kommen, da es nur 20 Minuten 



nach EB sind. Den Freitag Abend findet er okay, auch wenn die Leiter mitkommen, wobei er seine Pfarrei so 

einschätzt, dass die meisten erst Samstag kommen werden. 

Babsi (DL) versteht Friedberg gerade nicht genau und bittet um genauere Formulierung. 

Friedberg möchte die Kinder schon am Freitag dabei haben.  

Anna (Friedberg) findet die Teilnehmerzahl schon prinzipiell gut, wobei ihnen es aber wichtiger ist, dass das 

Fest stattfindet um ihnen eine weitere Enttäuschung zu ersparen. 

Steffi (Vöhringen) denkt, dass recht viele kommen werden und ihre Gruppe interessiert ist und findet die 

Idee von Samstag auf Sonntag zu übernachten gut. 

Simon (Memmingen) findet die Trennung Freitag/ Samstag gut, wobei er dazu tendiert die Teilnehmerzahl 

runterzufahren, da er nicht weiß, wie sehr die Kinder mitziehen, bei der Leiterrunde und den Ehemaligen 

sieht er eher kein Problem. 

Katrin (Memmingen) fragt sich, wie die Kinder am Samstag nach EB kommen, wenn alle Leiter schon am 

Freitag kommen. 

Babsi (DL) bittet um Änderungsanträge, da momentan 2 verschiedene Wünsche im Raum schweben, 

einmal ob die Kinder mit der Leiterrunde am Freitag dabei sind und einmal ob die Leiterrunde schon am 

Freitag kommt und die Kinder erst am Samstag. 

Betty (Aichach) hat einen Änderungsantrag: 

Die Veranstaltung beginnt am Freitagabend mit einem Treffen aller KJGlerInnen und ehemaligen 

KJGlerInnen. Ebenso wird ergänzend ein Kinderprogramm angeboten. 

Babsi (DL) sagt, dass der Antragsteller den Änderungsantrag nicht auf, da sie die Konferenz darüber 

abstimmen lassen möchte.  

Roman (Lenzfried) hat die Intention des Änderungsantrags verstanden, wobei er darum bittet, dass 

berücksichtigt wird, dass es auch Pfarreien wie sein gibt, die erst am Samstag kommen werden. 

Franzi (Friedberg) merkt an, dass das Konzept der Veranstaltung sowieso ist, dass jeder kommen kann, 

wann er will und es daher kein Problem geben sollte. 

Der Änderungsantrag wird mit 13 Ja Stimmen, 4 Nein Stimmen und 6 Enthaltungen in den Antrag 

aufgenommen. 

Roman (Lenzfried) stellt den Änderungsantrag die Zahl „100“ durch die Zahl „70“ zu ersetzen. Der 

Antragsteller nimmt die Änderung auf, der Satz heißt nun: 

Die Mindestteilnehmerzahl der Veranstaltung beträgt 70 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. 

Ja Nein Enthaltung 

18  3 

 

Der Antrag ist angenommen. 

Babsi (DL) ermahnt die Konferenz in der nächsten Zeit schon Werbung für die Veranstaltung zu machen, 

damit diese auch eine tolle Aktion wird. 

 

Antrag 5:  Das kleine „j“ 

Daniel (DL) führt in den Antrag ein. 

Viele grüne Karten werden gezeigt. 

Tobi (Aichach) fragt nach, wie es mit dem e.V. aussehen wird und ob die Schreibweise dort dann auch 

sofort geändert wird. Außerdem merkt er an, dass Aichach dafür ist. 



Jules (Friedberg) sagt, dass Friedberg das eh schon so handhabt und auch dafür ist. 

Daniel (DL) antwortet Tobi, dass die Schreibweise vom e.V. nicht auf der Diko beschlossen werden kann, 

dies wird aber in der nächsten Mitgliederversammlung abgestimmt werden.  

Ja Nein Enthaltung 

19 0 2 

Der Antrag ist bei 2 Enthaltungen angenommen. 

 

Antrag 2:  Jahresprogramm 

Julia (DL) führt in den Antrag ein und gibt folgende Änderungen bekannt: 

Der Grundkurs für GruppenleiterInnen/ Werkeln findet im Januar 2011 statt. 

Der Grundkurs für GruppenleiterInnen/ Werkeln findet vom 25. bis 30. April statt. 

Die Diözesankonferenz findet vom 14. bis 16. Oktober 2011 statt. 

Das Kinderstufenwochenende findet vom 11. bis 13. November 2011 statt. 

Der Grundkurs für GruppenleiterInnen/ Werkeln findet im Januar 2012 statt. 

 

Franzi (Friedberg) beantragt eine 3 minütige Mauschelpause. 

Börky (Memmingen) spricht sich dafür aus, dass noch ein zweites JUST Wochenende angeboten wird, 

vielleicht auch etwas thematischer, da sie jetzt wieder die Leute aus der Zielgruppe dafür haben. 

Er stellt den Änderungsantrag auf ein JUST Wochenende vom 8. bis 10. April 2011. 

David (Friedberg) merkt an, dass das Abi im März schon geschrieben wird und im April das Abi schon rum 

ist. 

Der Änderungsantrag wird vom Antragsteller mit aufgenommen. 

 

Jules (Friedberg) wünscht sich, dass es auf der PLanBar eine Einheit zu „Prävention sexualisierter Gewalt“ 

gibt, da dies einige Gruppenleiter noch nicht haben. 

Simon (Thalfingen) gibt bekannt, dass die Thalfinger Leitungsrunde Interesse an der PLanBar bekundet. 

 

Tobi (Aichach) merkt an, dass Aichach auch Interesse an dem neu eingefügten Wochenende hat. 

 

Überwiegend grüne Karten für den Grundkurs für GruppenleiterInnen/ Werkeln. 

 

Babsi (DL) erklärt noch einmal kurz was das Grill&Chill Wochenende ist. Für das ausgefallene Hausfest 

wurde das Wochenende ausgerufen, offen für jeden zum Selbstkostenpreis. 

Babsi (Friedberg) würde interessieren, ob ein bisschen Programm geplant ist, da es ansonsten etwas fad 

werden könnte. 

Babsi (DL) antwortet, dass es ein bisschen Programm gibt, allerdings nur wenig, vor allem auf freiwilliger 

Basis. 

 

Für das zweite JUST Wochenende gibt es viele grüne Karten. 

Ebenso gibt es einige grüne Karten für den Grundkurs und das Kinderstufen-Wochenende. 

 

Dominik (Weißenhorn) merkt an, dass der Grundkurs etwas lang ist, woraufhin der Antragsteller seinen 



Antrag ändert und für den Grundkurs nun „31. - 05.“ Oktober/ November steht. 

Ja Nein Enthaltung 

einstimmig 0 0 
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Für die inhaltliche Richtigkeit: 

 

 

Barbara Jauernig    Julia Schönhöfer   Daniel Köberle 

(Diözesanleiterin)    (Geistl. Diözesanleiterin)  (Diözesanleiter) 



 

Antrag 1 
 

 

KjG Diözesankonferenz 2011 
 

 
 

Antragsteller: Diözesanausschuss 

 

 

Die Diözesankonferenz möge beschließen: 
 

 

Die Diözesankonferenz 2011 der KJG im Diözesanverband Augsburg findet vom 15. – 17. 

Oktober 2011 im Jugendtagungshaus Thomas Morus in Ettenbeuren statt. 

 

 

 

Begründung: 
 

- In der KJG-Satzung heißt es: „Die Diözesankonferenz ist das oberste beschlussfassende 

Organ des Diözesanverbandes“ (Ziffer II/23). 

- Die Geschäftsordnung der Diözesankonferenz beschreibt in §1: „Der Termin der 

jährlichen Diözesankonferenz wird von der Diözesankonferenz beschlossen“.  

- Das dritte Wochenende im Oktober hat sich als Termin bewährt. 

 

 



Antrag 2 

 

Jahresprogramm 

 

 

 
Antragsteller: Diözesanausschuss 

 

 

Die Diözesankonferenz möge beschließen: 
 

 

30. Okt 10 PLanBar 

01. – 06.  Nov 10 Grundkurs für GruppenleiterInnen / Werkeln 

12. – 14.  Nov 10 Kinderstufen Wochenende 

2. – 8. Jan 10 Grundkurs für GruppenleiterInnen / Werkeln 

  PLanbar 

25. - 31. Apr 11 Grundkurs für GruppenleiterInnen / Werkeln 

2. – 5.  Juni 11 Bundesvolleyballtunier in Weilheim 

24. - 26. Juni 11 Grill & Chill 

9. – 11.  Sept 11 30 Jahre EB 

30.-02. Sept/Okt 11 Just-Wochenende 

15. – 17. Okt 11 Diözesankonferenz 

30. – 5. Okt/Nov 11 Grundkurs für GruppenleiterInnen / Werkeln 

12. – 13. Nov 11 Kinderstufen-Wochenende 

      

02. - 07. Jan 11 Grundkurs für GruppenleiterInnen / Werkeln 
 

 

 

Begründung: 

 
Erfolgt mündlich. 

 

 



Antrag 3 

 

AK Inhalt/Struktur 
 

 

AntragstellerIn: Diözesanausschuss 

 

 

Die Diözesankonferenz möge beschließen: 
 

Es wird ein Arbeitskreis eingerichtet, der sich bis zur Diko 2011 mit folgenden Punkten 

beschäftigt: 

 

- Inhaltliche Aufgaben und Schwerpunkte des Diözesanverbandes 

- Aufgaben und Rolle des Diözesanausschusses, der Diözesanleitung und der Teams  

- Neuausrichtung der diözesanen Aktionen  

 

Arbeitsgrundlage des Arbeitskreises müssen die Interessen und Bedürfnisse der Pfarreien sein. 

Der Arbeitskreis informiert in geeigneter Weise den Diözesanverband, mit allen seinen Gremien 

und besonders seine Pfarreien, stetig über seine Ergebnisse. 

 

Die Ergebnisse werden der Diko 2011 zur Beratung und Abstimmung vorgelegt.  

 

Der Arbeitskreis setzt sich paritätisch wie folgt zusammen: 

- Zwei von der Diko gewählte männliche Vertreter 

- Zwei von der Diko gewählte weibliche Vertreterinnen 

- Zwei aus dem Diözesanausschuss delegierte VertreterInnen 

 

Der Arbeitskreis kann sich zur Unterstützung nach Bedarf externe Beratung hinzu ziehen. 

 

Begründung: 
 

Die KJG besteht bereits seit 40 Jahren, in welchen sich viel geändert hat. Um den Grundlagen 

und Zielen der KJG weiterhin gerecht werden zu können und die Lebenswelt von Kindern, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit zu gestalten, sehen wir es in der veränderten 

Gesellschaft notwendig, auch unsere eigenen Inhalte und Strukturen zu überprüfen und 

gegebenenfalls an zu passen. Uns ist es wichtig, dass die Arbeit der Diözesanebene die 

Interessen und Bedürfnisse der Mitglieder berücksichtigt. Um dies gewährleisten zu können, 

soll dieser AK eingerichtet werden.  



Antrag 4 

 

30 Jahre KjG Tagungshaus „Jetzt erst Recht!“ 
 

 
Antragsteller: Diözesanausschuss 

 

Die Diözesankonferenz möge beschließen: 
 
Es findet vom 09.09.–11.09.2011 im Jugendtagungshaus Thomas Morus in Ettenbeuren eine 

Geburtstagsfeier zum 30jährigen Bestehen des Hauses statt.  

Die Veranstaltung richtet sich an die KjG Mitglieder jeder Altersstufe, an alle Mitglieder des 

F&F, sowie an alle Ehemaligen und Interessierten.  

Die Veranstaltung beginnt am Freitagabend mit einem Treffen aller Ehemaligen. Hierfür wird 

eine Kooperation mit dem F&F angestrebt. 

Am Samstag findet eine gemeinsame Jubiläumsfeier mit Festakt statt. Dieser Tag wird für alle 

oben genannten Zielgruppen geplant. Alle Teams gestalten diesen Tag mit und zeigen die 

verschiedenen Facetten der KjG in den vergangenen Jahren auf. 

Am Sonntag findet ein gemeinsamer Abschluss statt. 

Ziel der Veranstaltung ist es, die KjG öffentlichkeitswirksam zu präsentieren, einen Ort der 

Vernetzung zu schaffen und für den KjG DV, den F&F und das Jugendtagungshaus zu werben.  

Der AK „30 Jahre EB“ soll sich wie folgt zusammensetzen: 

- Eine von der Diko gewählte Frau 

- Ein von der Diko gewählter Mann 

- Je einE VertreterIn aller diözesanen Teams. Die Teams achten auf die Einhaltung der 

paritätischen Besetzung.  

- Zwei VertreterInnen aus dem DA. Der DA achtet auf die Einhaltung der paritätischen 

Besetzung des AKs 

- Sowie nach Möglichkeit je ein interessierte Person aus dem F&F und KjG e.V. Augsburg 

Die Mindesteilnehmerzahl der Veranstaltung beträgt 100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. 

Die  maximale Teilnehmerzahl beträgt 200 Teilnehmer und Teilnehmerinnen.  

 

Begründung: 
 

- Ein gemeinsames Fest fördert die Gemeinschaft der KjG und die Vernetzung der 

Pfarreien und Bezirke.  

- Durch die erweiterte Zielgruppe haben auch die Ehemaligen die Möglichkeit einen 

Einblick in die Aktuelle KjG Arbeit zu erhalten.  

- Die Veranstaltungen soll die Gesamtheit und die Vielseitigkeit der KjG im 

Diözesanverband Augsburg aufzeigen 

- Das Haus ist ein Herzstück unseres DVs der Geburtstag sollte deshalb ordentlich 

gefeiert werden. 

- Der September Termin ist ein Lösungsansatz für die Terminschwierigkeiten die wir im 

Zeitraum Juni, Juli stets merken. 



Antrag 5 

 

Das kleine „j“ 
 

 

 

Antragssteller: Diözesanausschuss 

 

 

Die Diözesankonferenz möge beschließen: 

 

 
Die Pfarreien des KJG DV Augsburg ändern ihre Schreibweise von „KJG“ zu „KjG“, in allen 

Materialien, Einladungen, Logos etc.. 

 

Bei Neuauflagen soll ab sofort die Schreibweise „KjG“ als offizielle Abkürzung der „Katholisch 

jungen Gemeinde“ gelten. 

 

Altbestände sollen aufgebraucht werden.  

 

 

Begründung: 
 

Auf der Landesversammlung der KjG-LAG-Bayern haben wir einem entsprechenden Antrag, der 

die KjG-Diözesen in Bayern, zur Kleinschreibung des „j“ verpflichtet, zugestimmt. 

Konsequent ist ein solches Vorgehen nur dann, wenn dies auf allen Ebenen der KjG geschieht. 

Ein Einheitliches Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit wird damit gewährleistet.  

Die logische Abkürzung für „Katholisch junge Gemeinde“ ist „KjG“. 

Um eine deutschlandweite Vereinheitlichung und einen hohen bundesweiten 

Widererkennungswert in Wort und Bildmarke zu erreichen, ist es wichtig, dass alle 

Diözesanverbände die Abkürzung mit dem kleinen „j“ verwenden. 



Antrag 6 

 

Mitgliedsbeitragserhöhung 
 
 
 

Antragssteller: Diözesanleitung/DA 

 

 

Die Diözesankonferenz möge beschließen: 
 

 

Der Mitgliedsbeitrag der KjG an die Diözesanebene wird ab dem Meldejahr 2011 um 7,00 Euro 

pro Mitglied erhöht. 

Dieser Betrag setzt sich aus 4,00 € für die Bundesebene und 3,00 Euro für die Diözesanebene 

zusammen. 

Die Anpassung des Familienbeitrages erfolgt entsprechend auf 60 Euro. 

 

 
 

Begründung 
 
Die KjG Bundeskonferenz 2010 hat beschlossen, den Mitgliedsbeitrag, den die 

Diözesanverbände an die Bundesebene abführen, um 4,00 € pro Mitglied zu erhöhen. Dieser 

Beschluss war notwendig und unabwendbar. Nur so kann der Fortbestand des 

Bundesverbandes gesichert und dieser arbeitsfähig erhalten werden. Die Bundesebene 

finanziert sich allein über die Beiträge ihrer Mitglieder.  

 

 
 
 

 
 

 
Eine Mitgliedsbeitragserhöhung wird nicht ohne Austritte aus dem KjG  

Diözesanverband Augsburg von statten gehen. Diese Austritte müssen finanziell abgefangen 

werden. Daher erscheint eine zusätzliche Erhöhung um 3.-/Mitglied notwendig und langfristig 

sinnvoll. 

 

Die Höhe der finanziellen Zuschüsse des Verbands der Deutschen Diözesen (VDD), wie auch 

der Jugendringe sind ungewiss und zeigen einen starken Rückgang an. Die Höhe dieser 

Zuschüsse richtet sich nach unseren Mitgliedszahlen und der Höhe der zu verteilenden Gelder. 

Auch der VDD und die Jugendringe müssen sparen und stellen immer weniger Gelder für 

Zuschüsse ein. 

 

Um aber weiterhin dieselbe Qualität der Arbeit in den inhaltlichen Teams, der Kontaktarbeit zu 

den Pfarreien und der Vertretungsarbeit erhalten zu können, ist auch eine Erhöhung des 

Mitgliedsbeitrags auf Diözesanebene notwendig.  

 

Die letzte Mitgliedsbeitragserhöhung liegt bereits mehr als 10 Jahre zurück. Zur Unterstützung 

der Pfarreien erstellt die der KjG Bundesverband Argumentationshilfen, die die Notwendigkeit 

einer Beitragserhöhung erklären. 

Diese behandeln folgende Themen: 

 Bisher Erhöht 

Kinderstufe (bis 13 Jahre) 15,50 € 22,50 € 

Jugendstufe (14 bis 17 Jahre) 18,00 € 25,00 € 

Junge Erwachsene (ab 18 Jahre) 20,50 € 27,50 € 

Familienbeitrag (ab 3 Geschwistern) 41,00 € 60,00 € 



 Wofür wird der Bundesbeitrag verwendet? Worin liegt der Nutzen für die Mitglieder auf 

den einzelnen Ebenen? 

 Inhaltliche und finanzielle Informationen und Argumente 

Der KjG DV Augsburg verteilt diese Unterlagen direkt nach Erscheinen weiter an alle Pfarreien 

im DV Augsburg und erstellt für alle Pfarreien einen Musterbrief zur Information/Begründung 

der Beitragserhöhung gegenüber ihren Mitgliedern. 

 

Die Mitgliedsbeiträge der KjG sind auch nach der Erhöhung im Vergleich zu anderen Kinder- 

und Jugendverbänden oder Sportvereinen sehr günstig. 

Der KjG Diözesanverband Augsburg verpflichtet sich, sparsam und ökonomisch zu arbeiten, 

um weitere Erhöhungen des Mitgliedsbeitrages in naher Zukunft vermeiden zu können. 

































































 


