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1.1 Vorwort

Liebe*r Delegierte*r, Lieber Gast der Diözesankonferenz,

ihr haltet das diesjährige Berichtsheft der Diözesankonferenz in der Hand. 

In diesem Heft kannst du lesen, was in unserem Verband im letzten Jahr passiert ist, wie schwierig man-
ches war oder wie gut einiges gelaufen ist. 

Du bist auf der Diözesankonferenz, um deine Pfarre oder deinen Arbeitskreis zu vertreten und mitzu-
entscheiden, wie die Zukunft unseres Verbandes aussehen und gestaltet werden soll. Wir brauchen dein 
Mitdenken, deine Kritik, dein Lob, deine Meinung, deine Stimme, deine Ideen und deine Fragen. Gemein-
sam stellen wir die Weichen für die nächsten Jahre. 

Mit Anträgen kannst du Themen in die Diözesankonferenz einbringen, die dich und euch bewegen. Dabei 
helfen wir oder unsere Referent*innen dir gerne. 

Die Diözesankonferenz ist immer auch ein großer Treffpunkt für all die verschiedenen Menschen, die in 
unserem Bistum mit der KjG unterwegs sind und wir möchten euch genau den Spaß wünschen, den so 
ein großes, buntes Treffen immer mit sich bringt. 

Wir sehen uns! 

Eure Diözesanleitung

Christian Dieckmann  Yannick Holle   Bettina Koß

      

Jana Kosky   Andreas Münstermann  Veronica Rohn 

#kjgdk22 #kjgdvac #präsenz #liveundinfarbe #wahlenwahlenwahlen #kjgefuehl
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2. Gremien
2.1. Diözesanausschuss (DAS)

DAS allgemein
Der DAS hat sich im Berichtszeitraum zu 4 Wochenenden getroffen. Davon wurde das erste digital, das 
zweite und dritte hybrid und das letzte vollständig in Präsenz durchgeführt. Zusätzlich gab es mehrere 
Abendtermine zwischen den Wochenenden, die alle digital stattfanden. 
Inhaltlich hat sich der DAS besonders mit der Arbeit in den Untergruppen, der Vorbereitung der Kin-
der-DK und der regulären November-DK beschäftigt. Auch die Kinderstadt wurde mehrfach thematisiert. 
Außerdem konnte der DAS auf Wunsch im Februar 
auch an einer Moderationsschulung teilnehmen, um 
an den kommenden Wochenenden mehr Aufgaben 
in der Organisation zu übernehmen. 

Jahresdanke
Das Danke-Wochenende hat in diesem Jahr vom 25.- 26. Juni in Steckenborn stattgefunden. Der DAS 
ist bereits am Vorabend mit einer Kleingruppe angereist und hat alles Notwendige vorbereitet. Neben 
leckerem Essen vom Grill gab es in diesem Jahr auch einen erfrischenden Begrüßungs-Drink vom Förder-
verein.  

Der DAS (Diözesanausschuss) ist das oberste beschluss-
fassende Gremium, das zwischen den jährlichen Diö-
zesankonferenzen über die laufende Arbeit im Verband 
berät und die Diözesanleitung bei der Durchführung von 
Aktionen und der Umsetzung von Beschlüssen unter-
stützt. Außerdem bereitet der Diözesanausschuss die 
Diözesankonferenz vor. Neben der DL besteht der DAS 
aus bis zu sechs für zwei Jahre gewählten weiblichen und 
sechs für zwei Jahre gewählten männlichen Mitgliedern, 
sowie zwei für zwei Jahre gewählten diverse Mitgliedern. 
Zurzeit ist der DAS mit den folgenden Personen besetzt: 
Jenni Bartscht (),Alexandra Bumann (Mützenich), Laura 
Bruhse (Düren), Michaela Wodarczak (Franziska von Aachen), 
Sarah Spengler (Rheindahlen), Alexander Hoffknecht (Arsbeck), 
Robin Natus (Düren), Jerome Giesen (Kempen), Florian Jansen 
(Düren), Joshua Hinz (Rheindahlen) und Marvin Hinz (Rheindah-
len). Außerdem begleiten uns Samira Lüppges (Franzisak von 
Aachen), Julia Coenen (Dülken) und Jonas Hinz (Rheindahlen) als 
Gäste. 
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An dem Wochenende teilgenommen haben ca. 25 Personen aus unserem DV, die überwiegend aus dem 
DAS kamen. Für die Zukunft wünscht sich die Untergruppe eine höhere Teilnahme an diesem Wochen-
ende und möchte auf der DK nochmal die Bereitschaft und Wünsche der KjG-Mitglieder für eine Dan-
ke-Veranstaltung abfragen. Die bereits bestehenden Vorschläge dazu findet ihr in dem entsprechenden 
Antrag.

Pommes-WE
Das POMMES-Wochenende sollte in diesem Jahr vom 06.-08.Mai stattfinden. Leider ist die Werbung 
für dieses Wochenende im Trubel rund um die Kinderstadt leider untergangen. Daher waren bis zum 
Anmeldeschluss keine Anmeldungen abseits des DAS vorhanden und das POMMES-Wochenende wurde 
abgesagt.  
Der Vorschlag seitens der Untergruppe daraus ein DAS-Wochenende ohne Schulung und externe Leute 
zu machen, wurde auf Grund des regulären DAS-Wochenendes zwei Wochen später abgelehnt. 
Da das Wochenende ursprünglich als verbesserter Ersatz für den erweiterten DAS geplant war, wurde 
überlegt einen Ersatzabendtermin zu organisieren. Da aber auch noch die Kinder-DK anstand, entschied 
sich der DAS den Austausch auf Grund der vielen bereits geplanten Veranstaltungen lieber an diesem 
Wochenende anregen zu wollen. Leider viel dann auch die Kinder-DK aus. 
Auf einem DAS-Abendtermin im August wurde dann über die Zukunft des POMMES-Wochenendes ent-
schieden. Der DAS findet das Konzept nach wie vor gut und möchte dem Wochenende im nächsten Jahr 
noch eine Chance geben. Es soll vom 11.-12.03.2023 stattfinden. Ein Ort steht noch nicht fest, es besteht 
aber die Überlegung mehr ins Zentrum des Bistums zu gehen. 

Ehre wem Ehre gebührt
Auf dem ersten gemeinsamen DAS-Wochenende kam die Idee zu einer Ehrung von Menschen mit be-
sonderer Leistung für und im DV auf. Daraufhin hat sich eine Untergruppe des DAS mit diesem Thema 
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beschäftigt und einen ersten Vorschlag für die Vergabekriterien, den Preis und die Jury dem DAS im 
Februar vorgelegt. Diese Vorschläge wurden im Februar überarbeitet und konnten nach einer weiteren 
Überarbeitung durch die Untergruppe im Mai finalisiert werden. Die finalen Vorschläge könnt ihr eben-
falls im entsprechenden Antrag einsehen. Außerdem hat die Untergruppe sich mit dem Thema langjähri-
ger Mitgliedschaften beschäftigt. Hier wurden entsprechende Urkunden und Medaillen entworfen. 

Mitgliedergewinnung / Verrückt nach mehr
Im Berichtszeitraum hat bisher ein Treffen der Untergruppe stattgefunden bei dem die neuen Preise für 
die kommende Ehrung auf der DK ausgesucht wurden. Wir würden uns freuen diese Gewinne auf der DK 
persönlich überreichen zu können. Also kommt alle vorbei, falls ihr etwas gewinnt. 😉   
Aus den vergangenen Jahren sind leider noch einige Gewinne offen. Mit einigen Pfarren stehen wir für 
die Umsetzung der Gewinne in Kontakt. Bei den übrigen soll bis zur DK nochmal eine Erinnerung statt-

finden. Leider hapert es hier manchmal an den entsprechen-
den Kontaktpersonen. 

Einschätzung durch den DAS
Die Treffen, die im Berichtszeitraum stattgefunden haben, 
liefen alle sehr gut ab. Die Wochenenden konnten glückli-
cherweise größtenteils in Präsenz stattfinden. Es wurden 
viele Themen angegangen und die meiste Zeit konstruktiv 
und wertschätzend diskutiert. Leider haben die Kinder 
DK und das Pommes WE nicht stattgefunden, außerdem 
hätten wir uns mehr Beteiligung am Danke WE gewünscht. 
Die Vorbereitung und Begleitung durch die zuständige DL 
war super. Zusammenfassend: War nett!

Einschätzung durch die DL
Die Stimmung im DAS ist gut. Gerade außerhalb der 
inhaltlichen Arbeit läuft die Gestaltung und Umsetzung 
der abendlichen Freizeit mit sehr viel Spaß ab. Organi-
satorisch konnten nach einigen Startschwierigkeiten 
nach und nach auch die Gäste und Neugewählten immer 

besser ins Boot geholt werden und Aufgaben wie Moderation und Protokoll besser 
an die einzelnen Mitglieder des DAS verteilt werden. 
Inhaltlich fehlt dem DAS neben den standardmäßigen Aufgaben wie der Arbeit in den Untergruppen und 
der Vorbereitung der DK(s) aktuell ein wenig der Antrieb und die Ideen für weitere spannende Diskussio-
nen und Arbeiten. Wir hoffen, dass hier vielleicht der ein oder andere Auftrag oder eine neue Idee durch 
die DK wieder frischen Wind in den DAS bringt. 

#dasfetzt #nicht #bowling #wirkochenselbst #derfrühevogelkannmichmal #aufgabenbeauftragte*r 
#methodenfeuerwerk
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2.2. Finanz- und Personalausschuss (FuP)

Der FuP wird sich zum Zeitpunkt der Berichtslegung 
bereits zweimal hybrid getroffen. Ein weiteres Treffen 
wird nach der Berichtslegung stattfinden, um den 
Haushaltsplan 2023 zu beraten. 
Auf dem ersten Treffen haben wir über die Personal-
situation in der Verwaltung der D-Stelle beraten. Hier 
war die zukünftige Besetzung des Referats für Finan-
zen und Organisation, eine mögliche Auslagerung der 
Buchhaltung und die Auslastung unserer Verwaltung 
Thema. Dabei wurde die befristete Aufstockung von 
Susanne auf 40% BU beschlossen. 
Beim zweiten Treffen war der Haushaltsabschluss 
2021 und die Anpassung der Aufwandsentschädigung 
der ehrenamtlichen Mitglieder der Diözesanleitung 
Thema. 
Außerdem wurden zwei Umlaufbeschlüsse (Haushaltsplan 2022 und dauerhafte Einrichtung Praxisse-
mesterstelle) durchgeführt. Bei den Sitzungen und bei Gelegenheit wurde der FuP per Mail über Ände-
rungen im Personal informiert. 

Einschätzung FuP
Das hybride Treffen war durch die gute Vorbereitung zwar prinzipiell produktiv, die Teilnahme hätte aber 
besser sein können. Auch die Absprachen während des Jahres durch Umlaufbeschlüsse hat gut funktio-
niert. 
Wir wünschen uns, dass bei kommenden Treffen gerade auch von den Mitgliedern des DAS mehr dabei 
sein werden, damit dieses wichtige Gremium auch seinem Zwecke vollständig nachkommen kann. 

Einschätzung der Diözesanleitung
Die Beratung mit dem FuP hilft uns als DL sehr. Die Expertiese im Gremium hat sich schon häufiger als 
sehr wertvoll herausgestellt. Die Arbeitsweise ist unkompliziert, effizient und funktioniert gut.

#geldregiertdiewelt #puf #stelldichein #approved

2.3. Satzungsausschuss (SAS)

Der Satzungsausschuss hat sich zweimal digital getroffen. Wir haben in Rahmen einer Mail an die Pfar-
ren auf die Satzungsänderung der Diözesankonferenz 2020 (Altersgrenzen und Geschlechtergerechtig-
keit in den Ämtern) aufmerksam gemacht und unsere Unterstützung angeboten. Diese bezieht sich auch 
auf die Pfarrsatzungen und sollte zeitnah in allen Pfarren aufgenommen werden. 

Der FuP (Finanz- und Personalausschuss) beschließt 
über die Finanzen des Diözesanverbandes und den 
Stellenplan der Diözesanstelle. Außerdem berät der 
FuP die Diözesanleitung insbesondere in rechtli-
chen, personellen und finanziellen Fragen. Neben 
dem DAS sind im FuP zwei weibliche, zwei männli-
che und eine diverse Stelle vorbehalten, die von der 
Diözesankonferenz für zwei Jahre gewählt werden.
Zurzeit sind folgende Personen in den FuP gewählt: 
Guido Mensger, Simone Krebsbach und Susanne 
Küppers.
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Außerdem gab es eine Anfrage an uns von der 
Diözesanleitung. Daraufhin haben wir einen Sat-
zungsänderungsantrag zur Anpassung der Fris-
ten rund um die Diözesankonferenz vorbereitet. 

Einschätzung des Satzungsausschusses 
War nett. Gerne wieder. 

Einschätzung der Diözesanleitung 
Es herrschte eine sehr angenehme, unkomplizier-
te und produktive Arbeitsatmosphäre. 

2.4. Wahlausschuss (WAS)

Bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts hat 
sich der Wahlausschuss fünfmal für einstündige 
digitale Sitzungen getroffen. Hier waren Thema: 
Suche und Anfrage potenzieller Kandidat*innen 
für Wahlämter, die Wahlen auf der Kinder-DK 
und der regulären DK. Außerdem haben wir im 
Gegenwind auf die Ämter aufmerksam gemacht.
Es wurden bereits Personen für den DAS und 
DL angefragt. Dabei konnten wir Personen 
finden, die nun als Gäst*in im DAS bzw. Ehren-
amtliche Mitarbeiter*innen in der DL mitarbei-
ten.
Wir haben die Ausschreibung für das Amt der 
Geistlichen Leitung aktualisiert und den Be-
werbungsprozess mit dem Bistum abgestimmt. 
Es fand ein Bewerbungsgespräch für das Amt 
der geistlichen Leitung statt. Die Bewerbung 
wurde leider wieder zurückgezogen.
Nach der Berichtslegung werden wir Personen für die übrigen Ämter anfragen und Werbung für die 
Ämter auf Social Media posten. Außerdem werden wir die Wahlen auf der DK durchführen.

Der WAS (Wahlausschuss) ist für die Organisation und Durchführung der Wahlen auf der Diözesankonferenz verantwortlich. Außerdem sucht und berät der WAS potentielle Kandidat*innen. Der WAS besteht aus je bis zu zwei Frauen und Männern und einer diversen Person, die von der Diözesankonferenz für ein Jahr gewählt und von einem Mitglied der Diözesanleitung begleitet werden. Zurzeit sind folgende Personen in den WAS gewählt: Sarah Spengler, Robin Natus, Jero-me Giesen und Michaela Wodarczak. Die Begleitung seitens der DL hat Yannick Holle übernommen. 

Der SAS (Satzungsausschuss) berät die Gremi-
en und Pfarren in unserem Diözesanverband bei 
Satzungsfragen und unterstützt bei der Eintragung 
von Satzungsänderungen ins Vereinsregister. Der 
SAS besteht aus je bis zu zwei Frauen und Männern 
sowie einer Person diversen Geschlechts, die von 
der Diözesankonferenz für zwei Jahre gewählt und 
von einem Mitglied der Diözesanleitung begleitet 
werden. 
Zurzeit sind folgende Personen in den SAS gewählt: 
Moritz Breuer, Robin Natus und Rebecca Swaton. 
Die Begleitung hat Yannick Holle aus der DL über-
nommen.
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Einschätzung Wahlausschuss 
Die Treffen vom WAS haben über das Jahr verteilt digital stattgefunden. Sie waren sehr konstruktiv und 
gut strukturiert, wodurch sie in der Regel nicht länger als eine Stunde gedauert haben. Auch wenn nur 
vereinzelte Veranstaltungen stattgefunden haben und viele Pfarren mit ihrer eigenen Regeneration nach 
der Corona-Pandemie beschäftigt sind, gibt es einige Interessierte insbesondere für den DAS und die 
DL, was uns sehr freut. Wir hoffen, dass dieses Interesse auch bei den übrigen Wahlämtern vorhanden 
ist und freuen uns auf spannende Wahlen auf der DK. 

Einschätzung Diözesanleitung
Die Arbeit hat gut funktioniert und alle haben sich gut im WAS eingebracht. Mehrere, kurze und digitale 
Sitzungen waren hier sehr sinnvoll. 

#wasistwas #wahlen #werfragtwen #werwilldl
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3.1. Eine-Welt-Arbeitskreis (EWAK)

Der Bericht des EWAKs erfolgt mündlich auf der Diözesankonferenz

3.2. Arbeitskreis Junge Leute (JuLe)

Der AK Jule hat sich bis zum Zeitpunkt der Berichtslegung XXX-MAL 
getroffen. Dabei wurden folgende Angebote geplant:

 ►Anfang Juli sollte eine Fahrt für ein Wochenende nach Brüssel 
stattfinden. Dies konnte aufgrund von Planungsschwierigkeiten in 
der Diözesanstelle leider nicht stattfinden.  

 ►Über den Jahreswechsel findet eine einwöchige Fahrt nach Bud-
apest statt. Zu dieser kann man sich noch 
über folgenden Link anmelden:
 https://www.kjg-aachen.de/budapest/

Der EWAK (Eine-Welt-Arbeitskreis) organisiert die Vor- und 
Nachbereitung sowie die Begleitung der Freiwilligen, die für den 
Diözesanverband nach Kolumbien entsendet werden bzw. aus 
Kolumbien zu uns kommen. Außerdem gestaltet und organisiert 
der EWAK unsere Partnerschaft mit den kolumbianischen Organi-
sationen Colectivos por la Vida und Red feminista antimilitarista, 
sowie dem dazugehörigen Reisegruppenaustausch. Des Weiteren 
behandelt der EWAK das Thema „Kritischer Konsum“ und trägt 
dieses durch Veröffentlichungen und Veranstaltungen in den 
Verband. Zurzeit engagieren sich im EWAK Freddy Cruz, Leonar-
do Gutierrez Barrera, Jonathan Heinen, Lioba Jordan, Kira Junker, 
Hannah Kriescher, Hanna Lehmkühler, Marie Kisters, Maren Maus, 
Johannes Schick, Henning Seland und Rebecca Swaton. Begleitet 
wird der EWAK durch Veronica Rohn aus der Diözesanleitung, 
sowie Mirijam Baumeister aus der Diözesanstelle.

3. Arbeitskreise und Sachausschüsse
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 ►  Nach dem Zeitpunkt der Berichtslegung sollen in diesem Jahr noch zwei Jule-Stammtische statt-
finden: Themenabend Ungarn am 15.10.2022 ab 19 Uhr und ein Besuch des Aachener Weihnachts-
marktes am 08.12.2022 ab 18 Uhr. Zur Anmeldung geht es hier: 
https://forms.office.com/r/8QU5XMSNWd

Einschätzung Diözesanleitung
Schade, dass die Fahrt nach Brüssel nicht stattfinden konnte. Dafür schauen wir jetzt umso optimisti-
scher auf die kommenden Jule-Stammtische und die Budapest-Fahrt.

#sojungwiemansichfühlt #altekinder #sherlockholmes #verschiebeverschiebeverschiebe

Der AK JuLe (Junge Leute) organisiert Veranstaltungen 
und Aktionen für junge Erwachsene ab 18 Jahren in 
der KjG. Zurzeit engagieren sich im AK Miriam Braun, 
Laura Bruhse, Jana Kosky, Jochen Küppers, Joshua Hinz, 
Marvin Hinz, Yannick Holle, Susanne Küppers, Rebecca 
Swaton,  und Veronica Rohn. Begleitet wird der AK JuLe 
von Bettina Koß aus der DL und zu Beginn von Sebastian 
Koch und zur Zeit von Stefan Hofknecht aus der Diözes-
anstelle.
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3.3. Öffentlichkeits- und Werbearbeitskreis (ÖWAK)

Der ÖWAK hat sich im Berichtszeitraum zweimal zu digitalen Abendterminen getroffen. Inhaltlich ging 
es auf den Treffen insbesondere um die Arbeit in den Untergruppen und die aktuelle Situation rund um 
Social Media. Hier haben Paul und Lena zuletzt Input und Ideen gefehlt, um die Kanäle jeden Tag bespie-
len zu können. Leider konnte auch der ÖWAK zuletzt keine zündenden (höhö) neuen Ideen mehr bringen. 
BILD VOM ZÜNDELN EINFÜGEN
Außerdem hat Ende September das ÖWAK-Wochenende in Steckenborn stattgefunden. Am Wochen-
ende gab es eine Reflexion der gesetzten Ziele aus dem vergangenen Jahr. Auch wurde dort über das 
Selbstverständnis des ÖWAKs gesprochen, da zuletzt inhaltlich im ÖWAK neben der Arbeit in den 
Untergruppen nicht mehr viel passiert ist, was sich auch an der geringen Anzahl der Treffen zeigt. Am 
Wochenende wurden auch Werbematerialien für die DK erstellt. 

Digitale Strategie
Die Arbeit der Untergruppe digitale Strategie konnte nun endlich beendet werden. Hier wurden zuletzt 
final die Farbschemata für Postings auf Social Media beschlossen und von Jenni zu Ende entwickelt. Die 
Arbeit der Gruppe ist damit abgeschlossen.

Imagefilm
In dieser Untergruppe hat die Arbeit zuletzt gehakt. (Sie haben einfach nichts gemacht!) Zunächst hat 
kein Treffen stattgefunden. Da uns Paul zum Ende des Jahres verlassen wird und noch andere wichti-
ge Aufgaben wie unter anderem die Homepage hat, ist die Arbeit in der Untergruppe aktuell pausiert. 
Wir hoffen mit dem neuen Referenten Moritz Pelzer wieder voll durchstarten zu können. Zündeln und 
schlechte Witze kann er schon mal...

Der ÖWAK (Öffentlichkeits- und Werbearbeitskreis) plant 
besondere Werbeelemente für Veranstaltungen des Diözesan-
verbands. Außerdem beschäftigt sich der ÖWAK mit identi-
tätsstiftenden Materialien und Aktionen. Im ÖWAK engagieren 
sich zurzeit: Frederike Becker, Moritz Breuer, Jerome Giesen, 
Joshua Hinz, Marvin Hinz, Jonas Hinz, Yannick Holle, Sarah 
Spengler, Veronica Rohn, Robin Natus und Anouk Richter. Be-
gleitet werden sie durch Jana Kosky aus der DL und Paul Arns 
und Lena Janßen aus der Diözesanstelle.
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Podcast
Der Podcast bringt nach der DK die 80. und damit leider letzte Folge raus. Vor der DK wird noch eine 
Folge mit dem Bischof stattfinden. Da uns leider sowohl Veronica als auch Paul verlassen werden, wird 
die Arbeit im Podcast nun beendet. Wir danken unseren treuen Zuhörer*innen, sowie Veronica, Paul und 
Joshua für ihr Durchhaltevermögen (sowohl mit der Arbeit als auch miteinander). 

Einschätzung durch den ÖWAK
Wir hatten sehr viel Spaß am Wochenende und haben offensichtlich sehr produktiv gearbeitet, beson-
ders beim Bericht schreiben.
Die Arbeit bei den Abendterminen war leider sehr schleppend. Breuer hat seine Termine nicht im Griff. 
Leider waren die Treffen nicht sonderlich ergiebig. Wir hoffen, dass sich dies nach der Reflexion am Wo-
chenende verbessert. Mit der Betreuung durch das Büro und die DL waren wir sehr zufrieden ES GIBT 
AUCH MILCH UND ZUCKER! und sind ihnen dankbar. 

Einschätzung durch die DL
In der Vergangenheit konnte der ÖWAK immer wieder mit ausgefallenen Aktionen und witzigen Videos 
auffallen.  In letzter Zeit fehlten mit Corona zunächst die Anlässe für solche Aktionen und inzwischen die 
witzigen Ideen. Hier könnten auch Aufträge aus den Pfarren oder anderen Gremien und Ausschüssen 
nochmal frischen Wind in die Arbeit bringen. Wir hoffen durch die Reflexion Ende September wieder 
klare Ziele und Aufgaben für den ÖWAK setzen zu können, damit dieser wieder voll durchstarten kann. 

#dontbeadickwiththeseproducts #öwakbrennt #werhatgepupst #bademäntel #steckenbornbrennt 
#wirhabenzündendeideen #vielrauchumnichts #mettbrötchenimkofferraum #quantitätstattqualität 
#wirhabenmaterialgegenpaulinderhand
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3.4. Sachausschuss Kinderstadt

Treffen:  
Der Sachausschuss hat sich im Berichts-
zeitraum vier Mal getroffen, außerdem hat 
es einen Basteltag gegeben. Zudem gab es 
weiterhin die Untergruppen, die sich zu-
sätzlich trafen und eigenständig arbeiteten. 
Die Untergruppen waren UG Finanzen, UG 
Rahmenprogramm, UG Betriebe, UG Location 
und UG Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich hat 
ein Treffen zur Reflexion in Kombination mit 
einem Danke-Essen und Kegeln für die Mit-
glieder des Sachausschusses stattgefunden.

Aktueller Stand: 
Die Kinderstadt hat erfolgreich vom 19. bis 
23. April in der Marienschule in Mönchen-
gladbach stattgefunden. Es haben etwa 50 
Kinder bei ca. 40 Helfenden teilgenommen. 

Kooperation: 
Um örtliche Expertise und Kontakte zu schaffen, hat sich der 
Sachausschuss dazu entschieden mit der KjG Hardt zu ko-
operieren, sodass diese an den Treffen teilnehmen und in der 
Planung mitarbeiten.

Einschätzung Sachausschuss Kinderstadt 
Wir freuen uns, dass wir die Kinderstadt erfolgreich durchfüh-
ren konnten, auch wenn vieles spontan anders laufen musste, 
als wir das geplant haben, aber das war dann so. 
Wir hoffen, dass die Kinderstadt bei allen wie Lust auch mehr 
gemacht hat, wie es bei uns der Fall ist. 
Und zum Schluss möchten wir uns noch bei allen bedanken, 
die es ermöglicht haben, dass die Kinderstadt durchgeführt 

werden konnte und funktioniert 
hat. So durften wir auf Bestre-
ben des Bistums in der Mari-
enschule schalten und walten 
– vielen Dank an Schulabteilung 
und Schulleitung vor Ort. Weiter 
erhielten wir eine großzügige 
Spende vom Stiftungsfond des 
Bistums – auch hierfür ein Danke-
schön!

Der SAS Kinderstadt ist ein 2019 ins Leben gerufener 
Sachausschuss, der für die Planung, Durchführung und 
Reflexion der Kinderstadt verantwortlich ist. Da es sich 
um einen Sachausschuss handelt sind die Mitglieder 
gewählt. Zurzeit arbeiten Jana Kosky, Jerome Gießen, 
Michaela Wodarczak, Robin Natus und Simon Hinz im 
Sachausschuss. Zusätzlich zu den gewählten Mitglie-
dern engagieren sich durch die Kooperation mit der 
KjG Hardt Carolina Fruhen, Christian Leuschgens und 
Kaspar Fuchs in dem Sachausschuss. Begleitet wird der 
Sachausschuss durch Veronica Rohn aus der Diözesan-
leitung sowie Paul Arns aus der Diözesanstelle.
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Einschätzung Diözesanleitung 
Der Sachausschuss, besonders die Kleingruppen, arbeiten sehr selbstständig. Leider waren die Abspra-
chen mit der Schule etwas schwergängiger als gehofft. Die Reflexionen haben gezeigt, dass hier auf 
jeden Fall noch Potenzial nach oben ist, aber auch schon sehr viel gut funktioniert hat, was uns grund-
sätzlich schonmal sehr zufrieden stellt. Wir sind sehr stolz, ein solches Projekt in unserem Diözesanver-
band auf die Beine gestellt zu haben. Vielen Dank, an alle die das möglich gemacht haben und Teil des 
Projektes waren!

#kinderandiemacht #dasistdaskonzept #inflation #Kista #Tacken #hochzeit #dasistjetztso.

3.5. Sachausschuss Partizipation und Teilhabe

Der Sachausschuss Partizipation und Teilhabe 
hat sich im Berichtszeitraum neunmal getroffen. 
Die Treffen haben alle digital stattgefunden. 
Teilweise wurden die Treffen gemeinsam mit 
dem DAS durchgeführt, um diesen in die Pla-
nung der Kinder-DK einzubeziehen. 

Kinder-DK
Inhaltlich hat sich der SAS fast ausschließlich 
mit der Vorbereitung der Kinder-DK beschäftigt. 
Der SAS hat sich für die Vorbereitung in ver-
schiedene Untergruppen unterteilt die zu den 
Themen Finanzen, Infrastruktur, Bericht, Konfe-
renzeinführung, Rahmenprogramm, Abendpro-
gramm und Abendprogramm für Leitende gear-
beitet haben. Inhaltlich wären die Untergruppen 
in ihrer Vorbereitung so weit gewesen, dass 
die Kinder-DK Mitte September hätte stattfinden können. Tatsächlich konnte diese aufgrund fehlender 
Anmeldungen, sowohl bei den Kindern als auch bei den Leitenden, nicht durchgeführt werden. 
Hier sehen wir zum Teil ein Problem in der Terminierung direkt nach den Sommerferien, da so ein Er-
reichen der Pfarren und Mitglieder erschwert war. Hier müssen wir auch an uns selbst kritisieren, dass 
die Werbung und die Homepage früher hätten starten müssen, bzw. online gehen sollen. Auch war die 
Werbung inhaltlich nicht optimal auf die Zielgruppe abgestimmt. Sehr positiv bewerten wir, dass sich 
verschiedene Arbeitskreise an der Durchführung der Kinder-DK aktiv beteiligen wollten und von sich aus 
auf uns zu gekommen sind. 
Insgesamt ist es sehr schade, dass die Kinder-DK nicht stattfinden konnte. Hier sind wir auch ein biss-
chen enttäuscht, dass so gar keine Rückmeldung aus den Pfarren kam. Wenigstens die ein oder andere 
Anmeldung auch von den Leitenden hätten wir erwartet. Hier sehen wir aber auch einen Hinweis für 

Der SAS Partizipation und Teilhabe ist ein 2020 ins 
Leben gerufener Sachausschuss, der für die Planung, 
Durchführung und Reflexion von Veranstaltungen zum 
Jahresmotto verantwortlich ist. Da es sich um einen 
Sachausschuss handelt sind die Mitglieder gewählt. 
Zurzeit arbeiten Laura Bruhse (bis Mai 2022), Rebecca 
Swaton, Sarah Spengler, Robin Natus, Alexander Hoff-
knecht und Florian Jansen im Sachausschuss. Begleitet 
wird der Sachausschuss durch Jana Kosky aus der DL 
sowie zunächst Sebastian Koch und anschließend Miri-
jam Baumeister aus der Diözesanstelle.
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unsere weitere Arbeit: Sollten DK-Beschlüsse zu Veranstaltungen zukünftig erneut so knapp ausfallen, 
ist es vielleicht ratsam, deren Durchführung nochmals zu überdenken. 
Das einzig gute an der Absage der Kinder-DK ist, dass diese soweit im Voraus erfolgt ist, dass große 
Teile der Arbeit für die praktische Umsetzung erst danach erfolgt wären. So wurde hier nicht unnötig viel 
Arbeitszeit investiert. Auch die Festlegung der vorausgesetzten Teilnehmendenzahl in der Kinderstufe 
war hier sinnvoll. Diese Vorgabe hat die Entscheidung zur finalen Absage erleichtert. 

Inklusion
Neben der Vorbereitung zur Kinder-DK spielte auch das Thema Inklusion noch eine Rolle. Hier fehlt aber 
aktuell der konkrete Pack-an für den eigenen Verband auch wenn generell ein hohes Interesse an diesem 
Thema besteht. Hier war auch gerade der Austausch mit der Lebenshilfe sehr hilfreich, um die ersten 
Ideen und Gedanken zu ordnen. Zusätzlich hat das Schulungsteam eine Sensibilisierung für das Thema 
mit in den GruLeiKu aufgenommen und beim Oster-Kurs bereits umgesetzt hat.

Einschätzung des SAS
Die Arbeit im letzten Jahr, aber auch in den zwei Jahren insgesamt war spannend und ein guter Einstieg 
in das Themenfeld Partizipation und Teilhabe. Wir freuen uns sehr, dass der Diözesanausschuss be-
schlossen hat, das Jahresmotto zu verlängern. Wir hoffen, dass der Antrag zur dauerhaften Einsetzung 
egal ob als Arbeitskreis oder Sachausschuss auf der Diözesankonferenz erfolgreich ist. Wir haben fest-
gestellt, dass wir in zwei Jahren gar nicht alles bearbeiten konnten. 
Wir finden es sehr schade, dass die Kinder-DK nicht stattgefunden hat. Wir haben uns im letzten Jahr 
sehr stark damit beschäftigt und hätten sie gerne durchgeführt, nehmen aber mit, dass es nicht die rich-
tige Form gewesen zu sein scheint und wir vielleicht zu sehr durch eine rosarote Brille geschaut haben. 
Für uns steht aber auch fest, dass der aktuelle Zustand was die Beteiligung von Jugendlichen und gerade 
Kindern in unserem Verband angeht, viel Nachholbedarf besteht. 
Die Arbeit war durch die Wechsel in der D-Stelle zeitweise etwas schwierig, wir sind aber froh, dass wir 
die gute Begleitung seitens der DL und D-Stelle hatten und es sich am Ende doch eingependelt hat.
Wir freuen uns, dass wir einen kleinen Einstieg in das spannende Themenfeld für unsere Diözesanver-
band machen konnten und auch viel neues Erfahren haben. Wir glauben aber auch, dass die Arbeit noch 
lange nicht getan ist und es noch viel mehr Gruppen gibt als „nur“ Kinder und Jugendliche, die noch nicht 
überall in unserem Verband (aber auch in der Gesellschaft allgemein) partizipieren und teilhaben können. 
Wir hoffen auch in Zukunft dazu beitragen zu können, dass alle in gleicher Weise überall partizipieren 
und teilhaben können.

Einschätzung der DL
Auch wenn mit der Kinder-DK ein großes Projekt des SAS gestorben ist, so freuen wir uns, dass der DAS 
das Jahresmotto um ein Jahr verlängert hat und auch der SAS selbst erneut eingerichtet werden soll. Wie 
diese erneute Einrichtung dann aussehen wird, wird mit dem entsprechenden Antrag entschieden. 
Mit der Weiterarbeit am Thema Inklusion und der Kindermitbestimmung in unserem Verband hat der 
SAS auch zukünftig spannende Aufgaben zu bearbeiten. Seitens der DL kann sich auch eine Erweiterung 
des Themenspektrums um Rassismus und geschlechtergerechte Arbeit vorgestellt werden. 

#kinderandiemacht #partei #abendprogrammfürleitendewirdruhig #nocheinerunde 
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3.6. Arbeitskreis Steckenborn Team Erlebnispädagogik (STEP)

Der STEP hat sich zum Zeitpunkt der Berichtsschreibung einige Male zu digitalen Abendterminen 
getroffen. Außerdem haben zum Zeitpunkt der Berichtslegung bereits zwei STEP-Tage in Steckenborn 
stattgefunden und es soll noch ein weiterer STEP-Tag/-Wochenende im Oktober stattfinden.
In diesem Jahr hat den STEP folgende Themen beschäftigt:

 ►  Abbau des Mittelseilgartens in Steckenborn. Dies wurde bereits im letzten Jahr entschieden und 
in diesem Jahr umgesetzt. Der Mittelseilgarten sollte bis zu DK vollständig abgebaut sein.

 ►Für das KinA-Wochenende im Dezember planen wir ein erlebnispädagogisches Angebot. Für die 
Kinder-DK war ebenfalls ein Angebot geplant.

 ►Konzeptionierung neuer STEP-Programme. Es wurden mehrere Programme ausgearbeitet, die von 
Gruppen gebucht werden können und nicht an den Ort Steckenborn gebunden sind.

 ►Werbung neuer STEP-Mitglieder. Wir sind weiterhin auf der Suche nach neuen Mitgliedern im 
STEP, die erlebnispädagoische Angebote mit uns Planen und Durchführen möchten.

 ►Prüfung der STEP-Materialien auf Sicherheit und Funktionsfähigkeit. Es wurde Material ausge-
mistet und neu angeschafft (Kletter-Helme, Easy-Spider-Spiel).

 ►Baumprüfung in Steckenborn. Um zukünftig Angebote in Steckenborn durchzuführen, wurden dort 
durch einen Gutachter Bäume geprüft. 

Einschätzung STEP
Damit der STEP weiter gute Angebote gestalten 
und bedienen, sowie diese weiterentwickeln 
kann, suchen wir dringend nach neuen Mitglie-
dern im AK. 
 Auch freuen wir uns über Programm-Anfragen 
von den Gruppen. Wir sind mit unserer neuen 
Angebotsstruktur auch mobiler als vorher un-
terwegs, es muss also nicht alles in Steckenborn 
stattfinden.

Einschätzung Diözesanleitung
Der STEP war in diesem Jahr sehr aktiv und es hat sich viel ge-
tan. Endlich ist der Abbau des Mittelseilgartens beendet und wir 
können mit neuen Programmen in die Zukunft schauen. 

#STEPgoesAK #recherchieren #erlebnispädagogik #instanature 

Der STEP (Steckenborner Team Erlebnispädagogik) ist 
von Pfarren oder weiteren interessierten Gruppen für 
verschiedene erlebnispädagogische Aktionen anfrag-
bar. Bisher finden die Aktionen vorrangig im Wald des 
KjG Bildungshauses in Simmerath-Steckenborn statt.
Im STEP sind zur Zeit folgende Personen engagiert:
Marius Hautkappe, Jochen Küppers, Susanne Küp-
pers, Moritz Pelzer, Judith Swoboda. Begleitet wird 
der STEP durch Yannick Holle aus der DL und Mirijam 
Baumeister aus der Diözesanstelle.
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4. Arbeitsgruppen
4.1. Gegenwind

Treffen: 
Es haben zwei digitale Treffen der Gegenwind 
Redaktion stattgefunden, um die Redaktionsplä-
ne zu erstellen.

Ausgaben: 
Bis zur Erstellung des Berichts wurde ein Ge-
genwind verschickt. Die zweite Ausgabe liegt 
im Design. Die Erstellung hat hier von Seite der 
Diözesanebene unsere Studentische Hilfskraft 
für die Öffentlichkeitsarbeit, Lena Janßen, über-
nommen.

Einschätzung Gegenwind
Obwohl das aktive Redaktionsteam immer kleiner wird, hat die Zusammenarbeit bei den Treffen gut ge-
klappt. Durch Komplikationen ist bisher nur ein Gegenwind erschienen, was wir sehr schade finden und 
hoffen, dass es wieder besser wird. Wir sind aber zuversichtlich drei Ausgaben in diesem Jahr heraus-
gegeben zu können und hoffen, dass es im nächsten Jahr wieder besser läuft, auch was die Mitarbeit im 
Redaktionsteam angeht.

Einschätzung Diözesanleitung
Wir sind grundsätzlich zufrieden mit den Ausgaben des Gegenwindes und sind in einer ständigen Refle-
xion und Anpassung der Arbeitsweise und des Designs. Leider kam es auch in diesem Jahr vermehrt zu 
Verzögerungen, was an verschiedenen Gründen lag. Diese Verzögerungen versuchen wir weiterhin zu 
erkennen und möglichst zu minimieren. Die Autor*innen sind oft externe Personen, die nicht direkt im 
Redaktionsteam sind, sondern von diesem angefragt werden, was wir sehr begrüßen.

#FristenFristenFristen #Rückenwind  #Flaute 

4.2. Jugendstufe unter Strom (JustuS)

Der JustuS hat sich im Berichtszeitraum fünfmal getroffen. Davon war das erste Treffen Anfang des 
Jahres der Neujahrsempfang. Zu diesem Treffen wurde dann einige neue Leute zum Justus-Treffen per 
mysteriöser Box eingeladen und alle gemeinsam auf das nächste Reiseziel eingestimmt. 
Inhaltlich ging es nach der phänomenalen Pragfahrt direkt in die Planung für Kopenhagen. Nach aktuel-
lem Anmeldestand fahren wir mit 31 Personen am 02.10 nach Kopenhagen. In diesem Jahr machen wir 
seit langer Zeit mal wieder keine Gedenkstättenfahrt, sondern haben unsere Bildungsfahrt rund um das 

Das Gegenwind-Redaktionsteam plant und gestal-
tet die Verbandszeitschrift für die Jugendstufe und 
die jungen Erwachsenen im Diözesanverband. Der 
Gegenwind erscheint in der Regel vier Mal im Jahr 
und wird an alle interessierten Mitglieder dieser Al-
tersgruppen verschickt. Im Gegenwind-Redaktions-
team engagieren sich derzeit: Alexandra Bumann, 
Jerome Giesen, Joshua Hinz, Yannick Holle, Jana 
Kosky und Robin Natus. Geleitet wird das Gegen-
wind-Redaktionsteam von Veronica Rohn aus der 
Diözesanleitung sowie Lena Janßen und Paul Arns 
aus der Diözesanstelle.
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Thema Nachhaltigkeit und Mobilität gestrickt. Wir 
freuen uns auf den anderen Schwerpunkt und sind 
uns sicher, dass die Fahrt genauso super wird, wie 
die bisherigen. 
Ein Action-Wochenende war in diesem Jahr zwar 
angedacht, konnte jedoch aufgrund von diversen 
Terminkollisionen leider nicht umgesetzt werden. Die 
Arbeitsgruppe dazu ist und bleibt aber motiviert. 
Beim Schlag den JustuS konnten wir in diesem Jahr 
leider nur gegen Kempen siegen. Ein Duell mit Düren 
musste leider mehrmals verschoben werden und 
scheiterte zuletzt an einem gemeinsamen Termin. 
Weitere Anwärter*innen für Niederlagen gab es 
leider nicht. Falls ihr als Pfarre oder Arbeitskreis 
Lust habt, gegen den JustuS anzutreten, dann meldet 
euch gerne bei uns. Der JustuS ist allzeit bereit.
Für das nächste Jahr steht nun auch schon fest, dass 
es in der ersten Herbstferienwoche nach Amsterdam gehen soll. Auch die Neuauflage eines Action-Wo-
chenendes ist in Überlegung. Die finale Entscheidung über Stattfinden und Termin dazu wird aber wohl 
erst in Kopenhagen fallen. Ihr erfahrt dann möglichst bald davon. 

Einschätzung des JustuS
Wir freuen uns sehr, dass es so großes Interesse an der 
Mitarbeit im JustuS gibt und wir mittlerweile ein sehr 
großer Arbeitskreis sein. Leider hat sich in Kopenhagen 
gezeigt, dass damit nicht nur Vorteile einhergehen, aber 
auch diese Schwierigkeiten werden wir überwinden. 
Mit der Durchführung der Fahrt nach Kopenhagen sind 
wir im Großen und Ganzen sehr zufrieden, auch wenn 
es hier und da kleinere Probleme gab. Gerade Verkehrs-
mittel waren nicht unsere Stärke. #bringyourownbus 
Wir sind sehr gespannt auf das kommende Jahr, hoffen 
auf mehr Verlierer*innen, äh Gegner*innen bei Schlag 
den JustuS und freuen uns auf die Fahrt nach Amster-
dam und endlich wieder ein Actionwochenende.

Einschätzung der DL 
Wir bewerten die Arbeit des JustuS als sehr wertvoll. 
Der Ausflug in die Ferne mit Bildungsaspekt ist inzwi-

schen schon Kult. Die JustuS-Fahrt war in den letzten Jahren immer schnell ausgebucht. Umso erstaunter 
sind wir, dass der JustuS in diesem Jahr leider mit weniger Teilnehmenden fahren muss. Wir sind uns 
sicher, dass sich das in den nächsten Jahren und bei den nächsten Aktionen wieder ändern wird und sich 
ganz viele KjGler*innen anmelden werden und den einen Bre oder die andere Bri mitbringen werden.  

#schlagtunsdoch #ungeschlagen #fürimmer #dansk #tuborg #fahrradtourmotiviert

Der JustuS (Jugendstufe unter Strom) ist für die 
Organisation und Durchführung von Aktionen und 
Veranstaltungen für die Jugendstufe (14-17 Jahre) 
zuständig. Aktuell arbeiten folgende Personen im 
JustuS mit: Laura Bruhse, Jerome Giesen, Joshua 
Hinz, Niklas Mohr, Mary Müller, Robin Natus, Anni-
ka Plura, Sophia Schmidt, Teresa Schmidt , Michaela 
Wodarczak, Alexandra Bumann, Elias Erdmann, 
Jennifer Bartsch, Lukas Zybarth, Marvin Hinz und 
Veronica Rohn. Geleitet wird der JustuS von Jana 
Kosky aus der DL und Paul Arns aus der Diözesan-
stelle.
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4.3. Kinder in Aktion (KinA)/ 
      Wirbelwind

Der KinA hat sich im Berichtszeitraum etwa alle acht Wochen 
getroffen und zu verschiedenen Dingen gearbeitet. Vom 2. -4. 
Dezember wird es ein “zauberhaftes Harry-Potter-Wochen-
ende“ geben. Hier sind alle Plätze schon vergeben und es 
gibt eine Warteliste. Der Wirbelwind ist zum Zeitpunkt der 
Berichtslegung dreimal erschienen. Bis Ende des Jahres soll es 
vier Ausgaben geben. 

Einschätzung DL:
Wir sind mit der Arbeit des KinA sehr zufrieden. Die Treffen sind produktiv und effizient und die Motiva-
tion nach einigen Corona-Tiefs ist wieder gut zu spüren. Wir freuen uns sehr, dass das Wochenende im 
Dezember so guten Anklang im Verband findet.

#kinderandiemacht #action #kina@home #moritz

Der KinA (Kinder in Aktion) ist für die 
Organisation und Durchführung von 
Aktionen und Veranstaltungen für 
die Kinderstufe (7-13 Jahre) zustän-
dig. Außerdem bildet der KinA das 
Redaktionsteam für den Wirbelwind, 
die Zeitschrift, die vier Mal im Jahr 
erscheint und an alle Mitglieder der 
Kinderstufe, sowie deren Gruppen-
leiter*innen verschickt wird. Aktu-
ell arbeiten folgende Personen im 
KinA mit: Luis Eßer, Jerome Giesen, 
Johanna Lauffs, Andrea Prömpeler 
und Paul Schlebusch. Geleitet wird 
der KinA von Bettina Koß aus der 
DL, Michaela Wodarczak aus dem 
DAS und Mirijam Baumeister aus der 
Diözesanstelle. 
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4.4. K-Team

Seit Jahresanfang hat das K-Team vor allem die 
Bamberg-Fahrt geplant (30.09.-03.10.2022), 
die einerseits die Kooperation der beiden DVs 
Bamberg und Aachen erlebbar machen und 
andererseits den Teilnehmenden eine Auszeit 
mit geistlichen Impulsen anbieten sollte. Leider 
zeichnete sich eine eher geringe Anmeldezahl 
ab. Die Fahrt selbst fand erst nach der Bericht-
legung statt, auf Wunsch wird auf der DK gerne 
mündlich berichtet.
Nach dem Votum der KjG-Bundeskonferenz für 
die Schreibweise Gott+ hat sich das K-Team 
für eine Beibehaltung der für den DV Aachen 
beschlossenen Schreibweise Gott* ausgesprochen und wird das Thema weiter bearbeiten und präsent 
halten. Nach der coronabedingten Pause starten rund um den Jahreswechsel wieder Firm- und Ko-
ki-Wochenenden, so dass sich jetzt eine Überarbeitung der entsprechenden Inhalte unter dem Aspekt 
“Vielfältige Gottes*bilder” anbietet. Florian und Christian haben zu diesem Thema auch wieder an der 
Ausbildungsreihe “Geisterzeit” der NRW-BDKJs mitgewirkt.
Außerdem hat das K-Team die Initiative “Aachener Friedenskreuz” aufgegriffen und an einem Friedens-
gebet der Jugend mit dem Friedenskreuz in der Aachener City-Kirche mitgewirkt. Anschließend wurde 
das Kreuz in den Dom getragen. Die KjG hat dabei gut Präsenz gezeigt, die Resonanz der Jugendverbän-
de insgesamt war ziemlich gering.
Sarah und Christian haben sich bei den Koordinierungstreffen des Bistums für den Weltjugendtag 2023 
in Lissabon eingeklinkt und beobachten, ob eine Teilnahme für uns als DV möglich und sinnvoll wäre.

Einschätzung K-Team
Das Jahr war geprägt von der Vorbereitung für 
unsere Fahrt nach Bamberg. Wir haben produktiv 
gearbeitet und auch der Austausch mit den Men-
schen aus Bamberg erwies sich als gewinnbringend. 
Wir freuen uns auf eine tolle Fahrt nach Bamberg 
und darauf, vor Ort sowohl spirituell Neues zu entde-
cken wie auch die fränkische Kultur unseres Koopera-
tions-DVs zu erforschen.
Im Bereich Gott* sind wir etwas enttäuscht über den 
Entschluss auf Bundesebene, arbeiten aber nach einer 
Reflexion des Themas wieder mit voller Energie an 
Material zu vielfältigen Gottes*bildern.
Wir sind froh, dass wir auch bei spirituellen Angeboten 
außerhalb unserer eigenen Strukturen Präsenz zeigen 
konnten und freuen uns schon sehr auf den Weltjugend-
tag in Lissabon. 😊

Das K-Team (Katholisch-Team) kümmert sich um 
das „K“ in der KjG und gestaltet daher Gottes-
dienste, Impulse und andere religiöse oder kir-
chenpolitische Angebote und Veranstaltungen.
Im K-Team arbeiten derzeit folgende Personen 
aktiv mit: Florian Janßen, Robin Natus, Sarah 
Spengler. Geleitet wird das K-Team von Christian 
Dieckmann aus der DL.
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Einschätzung Diözesanleitung
Das K-Team hat sehr motivierte Mitglieder, die Spaß haben an 
Themen rund um Kirche und Spiritualität. Die Zahl der Mitglie-
der könnte aber gerne noch größer werden. Ein kleiner Dämpfer 
war die geringe Resonanz im DV auf das Angebot der Bam-
berg-Fahrt, in die viel Arbeit geflossen ist. Der Weltjugendtag 
in Lissabon 2023 wird noch mal ein ganz anderes Kaliber an 
Organisationsaufwand, wenn sich unser DV für eine Teilnahme 
entscheidet.

4.5 Schulungsteam

Das Schulungsteam hat sich im Jahr vier Mal zu Abendterminen online getroffen. Auf der Tagesordnung 
standen die verschiedenen Gruppenleitungs-Kurse, Mitgliedergewinnung für das Schulungsteam sowie 
der Themenschwerpunkt Inklusion. Der Oster GruLeiKu (Gruppenleitungskurs) musste wegen Corona-
fällen während der Woche vom analogen ins digitale verschoben werden. Das Reflexionswochenende 
konnte wie gewohnt in Präsenz stattfinden. Der GruLeiKu-Kompakt über Fronleichnam musste mangels 
Anmeldungen abgesagt werden. Zum Zeitpunkt der Berichtsverfassung steht der Herbst-GruLeiKu noch 
aus.
Mangels Ressourcen im Team waren die 
Fortschritte in diesem Jahr im Themen-
feld Inklusion gering und unsere Koope-
ration mit dem Lebenshilfe Aachen e.V. ist 
vorerst auf Eis gelegt. Hauptaugenmerk 
wurde wegen den mangelnden Ressour-
cen auf die Mitgliedergewinnung für 
das Schulungsteam gelegt. Neben der 
persönlichen Ansprache an erfahrene 
Menschen aus dem Verband gab es offe-
ne Veranstaltungen wie ein Meet & Greet 
und Einladungen zu Schulungsteamtermi-
nen. Die Neugewinnung blieb in diesem 
Jahr leider erfolglos. 

Das Schulungsteam ist für die praktische Umsetzung des Bil-
dungskonzeptes und damit für die Planung und Durchführung 
von Aus- und Fortbildungsangeboten für die Gruppenleiter*innen 
auf Orts- und Diözesanebene zuständig.
Im Schulungsteam engagieren sich derzeit folgende Personen:
Fabian Deußen, Lena Janßen, Tim Stormanns, Sarah Gutsche, 
Michaela Wodarczak, Simon Hinz, Annika Scheeres. Geleitet 
wird das Schulungsteam durch Andreas Münstermann aus der DL 
sowie Stefan Hofknecht (bis Ende Juni: Sebastian Koch) aus der 
Diözesanstelle.
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Einschätzung Schulungsteam
Nach einigen pandemiebedingten Herausforderungen freut es uns sehr, dass wir dieses Jahr wieder ver-
stärkt in Präsenz schulen konnten. Die Motivation der Teilnehmenden stach nach den begrenzten Mög-
lichkeiten in den letzten Jahren tatsächlich als besonders hoch hervor, weswegen die Zusammenarbeit 
wieder mal großen Spaß gemacht hat. Die Überarbeitung der Konzepte in ihrem Ablauf und besonders 
mit der Einbindung des Themas Inklusion begrüßen wir sehr und freuen uns über den damit einherge-
henden neuen Wind. Um im nächsten Jahr den Anforderungen und, so hoffen wir, noch mehr Angeboten 
von unserer Seite aus gerecht zu werden, ist ein Teamzuwachs essentiell und wir freuen uns über alle, 
der Interesse daran haben, Teil des Schulungsteams zu werden! 

Einschätzung Diözesanleitung
Die Arbeit im Schulungsteam ist für den Diözesanverband sehr wichtig. Themenschwerpunkte wie 
Inklusion können nachhaltig bei der Ausbildung kommender Leitungen gesetzt werden. Wir begrüßen 
sehr, dass das Schulungsteam den Kurs dementsprechend kritisch betrachtet und angefangen hat ihn 
anzupassen. Wir wünschen uns für das nächste Jahr diesen Prozess weiter fortzusetzen und hoffen, dass 
das Team mit erfahrenen Gruppenleitungen wächst. Wir schätzen die Expertise im Team sehr und freuen 
uns, dass die Kurse (egal ob digital oder analog) sehr gut ankommen.

#dieGruLeiKuhmuhtwieder #nichtelitär #plsjoinus #funfunfun
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5.1. Region Aachen Land

Die Pfarre Beggendorf ist sehr selbständig, wendet sich aber 
erfreulich regelmäßig mit konkreten Anliegen an die D-Stelle bzw. 
das Kontaktteam - wir unterstützen gerne!
Zu Gressenich und Nothberg haben wir dieses Jahr von uns aus 
neu Kontakt aufgenommen. In Nothberg gibt es Aktivitäten, in 
Gressenich läuft zur Zeit nichts.
In Straß haben im Sommer wieder die Ferienspiele stattgefunden, 
darüber hinaus passiert in der KjG dort schon lange nichts mehr.

5.2. Region Aachen Stadt

In den zwei aktiven Pfarren Burtscheid und Franziska von 
Aachen nehmen wir regelmäßig an (digitalen) PL-Sitzun-
gen und den MGVs teil. In Burtscheid entstehen gerade 
spannende Netzwerke der Kinder- und Jugendarbeit auf 
kommunalpolitischer Ebene, wo die KjG Präsenz zeigt. 
Franziska von Aachen hat diesen Sommer Ferienfahrten 
nach Steckenborn und in die Bretagne organisiert. Durch 
den Weggang von Christian Schröder wird dort die Stelle 
der Geistlichen Leitung vakant. Christian hat auch Richtung 
kafarna:um verstärkten Einsatz z. B. für Gottesdienste 
angeboten.
Die Pfarre St. Donatus Brand hat sich auf ihrer Mitgliederversammlung aufgelöst und ihr restliches Kapi-
tal aufgeteilt und Teile davon gespendet

Der Diözesanverband bemüht sich regelmäßig Kon-
takt zu allen Pfarrgruppen zu halten. Daher haben 
alle Pfarren mindestens einer Person aus der DL, 
dem DAS und der Diözesanstelle als konkrete An-
sprechpersonen. In der Regel sollen alle Pfarren ein 
bis zwei Mal im Jahr besucht werden. Hinzu kommt 
regelmäßiger Kontakt via Mail, oder sonstiger digi-
taler Medien.

5. Kontaktarbeit

In der Kirchenregion Aachen-Land gibt es 
KjG-Pfarren in Straß, Beggendorf, Nothberg 
und Gressenich. Zuständig sind vom DAS 
Alexandra Bumann und Samira Lübges, 
Stefan Hofknecht als Referent und von der 
DL Christian Dieckmann.

In der Kirchenregion Aachen-Stadt gibt es die KjG 
Pfarren St. Anna Walheim, St. Johann Burtscheid, 
Christus unsere Einheit Lichtenbusch, St. Severin 
Eilendorf und Franziska von Aachen. Züständige 
sind vom K-Team Florian Janßen, Robin Natus, 
Sarah Spengler.
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5.3. Region Düren

Die Pfarre in Düren hat bei der BDKJ-Aktion zum Jugendsonntag 
teilgenommen. Dabei wurde gemeinsam ein Obstbaum gepflanzt.
In Hausen hat im Mai ein Trödelmarkt stattgefunden, der von der 
Thomas-Morus-Stiftung unterstützt wurde. Außerdem findet im 
Oktober ein Gottesdienst statt, den Christian mit vorbereitet und 
durchführt. Hier soll auch noch ein Obstbaum zur BDKJ-Aktion 
gepflanzt werden.
In der Region Düren ist die KjG im BDKJ-Regionalverband gut 
vertreten. Robin Natus und Florian Janßen sind hier im Regional-
vorstand.

5.4. Region Eifel

Die Pfarre Mützenich hat ihre MGV 2021 in Präsenz 
abgehalten und wir haben daran teilgenommen. Die 
Pfarre ist insgesamt sehr eigenständig und bringt 
sich auf der Diözesanebene ein, muss aber vor Ort 
noch aus der Corona-Flaute wieder herauskommen. 
Eine Idee war, dies mit der Wiederbelebung des 
Jugendgottesdienstes zu versuchen.

5.5. Region Heinsberg

Wir halten mit den Pfarren hauptsächlich einen gu-
ten Kontakt über Mail oder SocialMedia, bei Fragen 
helfen wir schnell und geben Informationen weiter.
In einigen Pfarren gibt es Schwierigkeiten Kinder/
Jugendliche zu erreichen bzw. Leiter*innen zu 
finden. Daher werden z.T. nur (un-)regelmäßige 
KjG-Aktionen angeboten. Im September 2022 gab 
es ein regionales KjG-Treffen der Regionen Heins-
berg, Kempen-Viersen und Krefeld in Dülken. Ko-
operationen könnten vllt. im nächsten Jahr hilfreich 
sein.
Außerdem freuen wir uns über einen neue KjG Pfar-
re: Am 30.03.2022 hat sich die KjG GdG Hückelhoven neu gegründet. Herzlich willkommen!

In der Kirchenregion Düren gibt es KjG 
Pfarren in Nierderzier, Hausen und Düren. 
Zuständig ist vom DAS Robin Natus, von 
den Referaten Paul Arns und von der DL 
Yannick Holle.

In der Kirchenregion Eifel gibt es die KjG Pfarren St. 
Josef Imgenbroich und St. Bartholomäus Mützenich. 
Zuständig sind Stefan als Referent, Alexandra 
Bumann und Jerome Gießen vom DAS und Christian 
Dieckmann seitens der DL.

In der Kirchenregion Heinsberg gibt es die KjG 
Pfarren St. Johann Evangelist Prummern, St. 
Marternus Merbeck, St. Adelgundis Arsbeck, St. 
Michael Granterath, St. Johann Baptist Wildenrath 
und die neue KjG Pfarre GdG Hückelhoven. Zu-
ständig sind hier: Alex Hoffknecht (DAS), Jerome 
Gießen (DAS), Mirijam Baumeister (Ref) und 
Veronica Rohn (DL). 
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5.6. Region Kempen-Viersen

In der Region Kempen-Viersen besteht aktuell ein guter 
Kontakt zu den meisten Pfarren. Wir haben an einigen Ver-
anstaltungen der Pfarren (digital) teilgenommen und stehen 
auch sonst mit den meisten in gutem schriftlichem Kontakt. Die 
regelmäßigen Angebote sind coronabedingt langsam gestartet, 
mehr Teilnehmer*innen gab es bei extra Aktionen.
Im September 2022 gab es ein regionales KjG-Treffen der Re-
gionen Heinsberg, Kempen-Viersen und Krefeld in Dülken. 

5.7. Region Krefeld

Seit Juni 2021 gibt es die neue KjG Pfarrjugend Hüls. Wir sind 
bei Fragen und Schwierigkeiten immer ansprechbar und versu-
chen guten Kontakt zu halten. 
Wir haben die Pfarre auf dem Sommerlager besucht und auch 
bei sonstigen Veranstaltungen versucht vor Ort, bzw. digital 
dabei zu sein.

5.8. Region Mönchengladbach

In Aldenhoven passiert aktuell leider nicht mehr 
viel, weil die Verantwortlichen beruflich sehr 
eingebunden sind.  Die Ferienspiele haben jedoch 
wie gewohnt stattgefunden und es gab Kontakt 
mit Paul bezüglich Hilfestellung zu KJP-Abrech-
nungen. Sollte dazu ein Treffen zustande kommen, 
soll dabei nochmal an den Verrückt-nach-Mehr-
Gewinn erinnert werden.  
Ziel ist es vor der DK ein Treffen mit Paul und 
womöglich auch mit Moritz hinzubekommen.
Der Kontakt zur KjG in Hardt hat sich in diesem 
Jahr durch die Kooperation zur Kinderstadt ver-
bessert. So konnten Paul und Jana (und Lukas) die MGV Anfang März besuchen und auch während der 
Kinderstadt im April gab es viel Kontakt zu Ehemaligen und Aktiven aus der Pfarre. 

 

In der Kirchenregion Kempen-Viersen gibt 
es die KjG Pfarren Turmjugend Dülken, 
St.Sebastian Lobberich, St. Hubertus 
Schiefbahn und St. Hubert. Zuständig sind 
hier Jenni Bartscht (DAS), Jerome Gießen 
(DAS), Mirijam Baumeister (Ref) und Ve-
ronica Rohn (DL).

In der Region Mönchengladbach gibt es die 
Pfarren KjG Aldenhoven, St. Nikolaus Hardt, Herz 
Jesu Pesch, St. Helena Rheindahlen und St. Mariä 
Empfängnis Venn. Zuständig sind hier Joshua Hinz 
und Sarah Spengler für den DAS, Jana Kosky für 
die DL sowie Paul Arns als Referent.

In der Kirchenregion Krefeld gibt es die 
KjG Pfarrjugend Hüls. Zuständig sind 
hier: Jenni Bartscht (DAS), Jerome Gie-
ßen (DAS), Mirijam Baumeister (Ref) 
und Veronica Rohn (DL).
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Im Juni hat zusätzlich das Hardt-Beat-Festival stattgefunden, bei dem Ronni und Jana als Crew-Mitglie-
der aushelfen durften. Auch ein Sommerlager der KjG Hardt hat stattgefunden. Auch in Hardt ist ein 
Besuch vor der DK nochmals angedacht. Für den Rest des Jahres sind außerdem viele weitere Aktionen 
geplant, wie eine Besinnungsfahrt, ein Nikolaus- und ein Winterlager.
In Pesch hat Paul vergeblich versucht, Kontakt zur Pfarrleitung zu bekommen, die sich aus gesundheitli-
chen Gründen zuletzt zurückgezogen hatte. Hier gab es Gesprächsbedarf zwischen der Pfarre und dem 
BDKJ. Der Vermittlungsversuch ist aber leider fehlgeschlagen. Auch wollen wir versuchen nochmal ein 
Treffen einzurichten, um ggf. auch andere Zuständige kennenzulernen.
Der Kontakt zu den KjGler*innen in Rheindahlen funktioniert gut. Viele Ehemalige und aktive sind auch 
auf D-Ebene aktiv, wodurch ein kurzfristiger Austausch immer wieder möglich ist. So konnte Anfang De-
zember die MGV besucht werden. In den Osterferien konnte eine Fahrt für Jugendliche stattfinden, die 
leider wegen Corona frühzeitig abgebrochen werden musste. Trotzdem konnte uns die KjG Rheindahlen 
bei der Kinderstadt mit ihrem Material und mit helfenden Händen unterstützen. Im Sommer hat ebenfalls 
eine Ferienfahrt stattgefunden, die Jana für ein Wochenende besuchen konnte.  Auch eine Ferienfahrt im 
Herbst soll stattfinden. Zusätzlich hat Rheindahlen noch einige Gewinne von Verrückt-nach-mehr offen, 
die versucht werden in Zukunft umzusetzen.  
Auch mit Rheindahlen soll vor der DK noch ein Treffen mit Paul und Moritz stattfinden. 
Zu den aktiven Menschen der KjG in Venn besteht aktuell wenig Kontakt. Über Ehemalige wurde erfah-
ren, dass das Sommerlager wegen zu wenig Anmeldungen leider ausgefallen ist. Ziel ist es, sich in Venn 
vor der DK in die Leiterrunde einzuladen, um möglicherweise auch schon Moritz als neuen Referenten 
vorzustellen.
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6.1. Coole Schule

In der ersten Jahreshälfte hat aufgrund von Corona, Problemen in Steckenborn und Teamendenmangel 
keine Coole Schulen-Wochen, aber ein paar Aktionstage stattgefunden. Das hat auch seitens der Schu-
len teils zu großen Unzufriedenheiten geführt. Hier konnten in Reflexionsgesprächen die Kritikpunkte 
aufgearbeitet und die Kooperation anschließend weitergeführt werden. Nach den Sommerferien und 
mit dem Referentenwechsel in der Zuständigkeit für Coole Schule konnten wieder 7 Wochen in Stecken-
born stattfinden. Zudem gab es Aktionsvormittage. Die Wochen und die Aktionstage, die stattgefunden 
haben, sind gut gelaufen und die Kommunikation mit den Schulen läuft gut. 

Allerdings ist der Mangel an Teamer*innen nach wie vor ein sehr großes Problem. 
Wenn du selbst Lust hast zu teamen oder Menschen kennst, die Lust haben könn-
ten, melde dein Interesse gerne unverbindlich über dieses Formular an. Wir freuen 
uns über jede Person!!! Bei genaueren Fragen zu den Teamer*innen-Tätigkeiten für 
Coole Schule kannst du auch gerne auf den Referenten Stefan zugehen.

Einschätzung Diözesanleitung
Es ist sehr gut, dass wieder Coole Schule Wochen stattgefunden haben! Allerdings 
ist dieser Erfolg mit Vorsicht zu genießen, da der Teamendenmangel langfristig ein 
sehr großes Problem bei der Durchführung der Wochen darstellt. Wir nehmen den Referentenwechsel 
im Sommer in diesem Arbeitsbereich als sehr wertvoll wahr, da frischer Wind und neue Ideen an einigen 
Stellen schon zu kreativen Lösungen geführt haben und das hoffentlich auch weiterhin tun. Insgesamt 
halten wir Coole Schule für sehr gewinnbringend für den Verband und möchten diesen Arbeitsbereich 
auch in Zukunft hoch priorisieren.

6.2. Firm-Wochenenden

In diesem Jahr hat ein Firm-Wochenende im März stattgefunden, ein weiteres ist für November (4.-6.11.) 
gebucht. Damit sind die coronabedingten Nullrunden endlich vorüber. 

6. Angebote des Diözesanverbandes

Coole Schule ist ein Programm zur Stärkung der Klassengemein-
schaft für Schulklassen von der 3. bis 10. Klasse. Das Programm 
wird individuell auf die Klassen angepasst, dauert zwischen 
zwei und fünf Tage und wird durch Teamer*innen der KjG in der 
Regel im KjG-Bildungshaus in Steckenborn durchgeführt. Zum 
Programm gehört auch ein Gespräch mit den Lehrkräften und 
ein Besuch der Klasse vor der Durchführung der Klassenfahrt. 
Zuständig ist aktuell Stefan Hofknecht aus der Diözesanstelle und 
Bettina Koß und Jana Kosky aus der Diözesanleitung.
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Der DV bietet für Pfarrgemeinden Wochenenden für 
Firmlinge an. Pfarren können entweder für einzelne 
Gruppen oder für alle Firmlinge ein Programm buchen, 
welches die eigene Vorbereitung auf die Firmung 
ergänzt und von Teamer*innen der KjG durchgeführt 
wird. Das Programm wird individuell an die Bedürf-
nisse der Pfarre angepasst und aufgrund der Größe 
der Gruppen in der Regel in der Jugendbildungsstätte 
in Rolleferberg in Aachen durchgeführt. Zuständig 
ist Paul Arns aus der Diözesanstelle und Christian 
Dieckmann aus der Diözesanleitung.

Für 2023 sind fünf Termine in Rollef reserviert, bis-
her gibt es zwei mündliche Buchungen von Pfarren. 
Es erweist sich als zunehmend schwierig, Teamende 
für dieses Angebot zu finden.

Einschätzung Diözesanleitung
Es ist erfreulich, dass trotz der coronabedingten 
Zwangspause das Interesse an diesem Angebot 
weiterhin besteht und Buchungsanfragen herein-
kommen. Wir hoffen, dass sich das wieder hin zum 
Vor-Pandemie-Niveau entwickelt, um mit diesem 
Format weiterhin ein geschätzter Player im Bereich 
der Sakramentenpastoral in unserem Bistum zu sein.
Allerdings kann dieses Angebot nur fortgeführt 
werden, wenn ausreichend Teamende dafür zur 
Verfügung stehen. Hier hat sich Pandemie durchaus 
negativ ausgewirkt und es sind Anstrengungen nötig, neue Teamende möglichst dauerhaft zu gewinnen 
und ihnen speziell für dieses Angebot eine pastorale Vorbereitung anzubieten.

#firmwe #wiederamstart #kjgeistreich

6.3. Kommunionkinder-Wochenenden

Von den üblichen fünf geplanten Wochenenden für 
Kommunionkinder in 2022 konnte lediglich eins 
durchgeführt werden, und dies auch nur einge-
schränkt. Gründe dafür waren zum einen durch 
Corona bedingte Ausfälle und zum anderen die 
Schwierigkeit, Teamende zu finden.
Für 2023 sind wieder fünf Termine ausgeschrieben, 
davon ist einer bereits fest gebucht, ein zweiter 
angefragt.

Einschätzung Diözesanleitung
Es ist erfreulich, dass trotz der coronabedingten 
Zwangspause das Interesse an diesem Angebot 
weiterhin besteht und Buchungsanfragen herein-
kommen. Wir hoffen, dass sich das wieder hin zum 
Vor-Pandemie-Niveau entwickelt, um mit diesem Format weiterhin ein geschätzter Player im Bereich der 
Sakramentenpastoral in unserem Bistum zu sein.
Allerdings kann dieses Angebot nur fortgeführt werden, wenn ausreichend Teamende dafür zur Verfü-
gung stehen. Hier hat sich Pandemie durchaus negativ ausgewirkt und es sind Anstrengungen nötig, 
neue Teamende möglichst dauerhaft zu gewinnen und ihnen speziell für dieses Angebot eine pastorale 
Vorbereitung anzubieten.

#kokiwe #wiederamstart #kjgemeinschaft

Der DV bietet für Pfarrgemeinden Wochenenden für 
Kommunionkinder an. Pfarren können entweder für 
einzelne Gruppen oder für alle Kinder ein Programm 
buchen, welches die eigene Vorbereitung auf die 
Erstkommunion ergänzt und von Teamer*innen der 
KjG durchgeführt wird. Aktuell bietet die KjG sechs 
verschiedene Programme an, die je nach Größe der 
Gruppe im KjG Bildungshaus in Simmerath-Stecken-
born oder in der Jugendbildungsstätte in Rolleferberg 
in Aachen durchgeführt werden. Zuständig ist Ste-
fan Hofknecht aus der Diözesanstelle und Christian 
Dieckmann aus der Diözesanleitung.
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7.1 Kindesschutz

Prävention sexualisierter Gewalt ist ein wichtiges für uns. Wir haben in den letzten Jahren viele Maß-
nahmen in diesem Bereich vorgenommen, die in unserem Institutionellen Schutzkonzept gebündelt sind. 
Dieses haben wir in diesem Jahr überarbeitet und werden einen entsprechenden Antrag in die Diözesan-
konferenz einbringen. Dabei koordinieren wir die Präventionsarbeit aus der D-Stelle anhand unseres 
Institutionellen Schutzkonzeptes. Dies geschieht z.B. durch die Durchführung von Schulungen oder die 
Verwaltung der Führungszeugnisse und Präventionsschulung. Außerdem sind wir jederzeit für unsere 
Pfarrgemeinschaften und Mitglieder ansprechbar zu diesem Thema und unterstützen wo es uns möglich 
ist. 

Einschätzung Diözesanleitung 
Präventions von sexualisierter Gewalt ist ein wichtiges Thema für uns, dass vom gesamten Diözesanver-
band getragen werden muss. Wir haben den Eindruck dabei gut aus der Diözesanstelle zu unterstützen. 

7. Themen

Das Thema „Kindesschutz“ oder auch „Prävention 
von sexualisierter Gewalt“ begleitet die KjG seit 
vielen Jahren. Durch Präventionsschulungen und 
institutionelle Schutzkonzepte wollen wir dafür 
Sorge tragen, dass Kinder und Jugendliche best-
möglich geschützt werden und in der KjG einen 
sicheren Raum für ihre persönliche Entwicklung 
finden. Zuständig ist aktuell Stefan Hofknecht aus 
der Diözesanstelle und Bettina Koß aus der Diö-
zesanleitung (vertreten von Yannick Holle). 
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Der Diözesanverband versucht mit Hilfe verschiedenster 
Medien und Veröffentlichungen die Aktionen, Themen 
und Veranstaltungen der KjG in den Verband und in 
die Öffentlichkeit zu transportieren. Dazu betreibt der 
Diözesanverband eine Homepage und ist auf Twitter, 
Facebook, Instagram und YouTube vertreten. Außerdem 
gibt es unseren Podcast „Warming Up“. Zuständig sind 
Alex Buhmann, Jerome Gießen, Sarah Spengler, Jonas 
Hinz (DAS), Jana Kosky aus der DL und Paul Arns (Ref).

7.2. Öffentlichkeitsarbeit

Die Öffentlichkeitsarbeit ist für uns ein wich-
tiges Mittel, um unsere Inhalte zu platzieren 
oder unsere Veranstaltungen zu bewerben.  
Aktuell bespielen wir verschiedene Accounts 
auf Twitter, Instagram, Facebook und You-
tube. Auch ein TikTok-Kanal wurde gestar-
tet, wird bisher aber eher stiefmütterlich 
behandelt. Zusätzlich gibt es den Podcast 
“Warming Up” und eine bis zur DK hoffent-
lich neue Homepage. 
Bis Ende September hatten wir dabei Un-
terstützung von Lena Janßen als studentische Hilfskraft. Sie hat sich um das Layout des Gegenwindes 
und unsere Social Media-Auftritte gekümmert. Leider hat uns Lena für eine andere Stelle verlassen. 
Die Stelle soll aber neu besetzt werden. Diese wird sich dann auch um unsere Homepage kümmern. Als 
Referat hat Paul die Öffentlichkeitsarbeit bis zur DK betreut. Moritz wird ihn ablösen und konnte in der 
gemeinsamen Arbeitszeit mit Paul schon viele Einblicke gewinnen.  
Neben der Unterstützung durch Lena und Paul tauschen wir uns regelmäßig mit dem ÖWAK zur Öffent-
lichkeitsarbeit aus. 

SocialMedia
Zu Beginn des Jahres hatten wir einige wiederkehrende Formate wie den Diversity-Donnerstag und den 
Input zur Kinderstadt. Insbesondere mit der Berichtserstattung während der Kinderstadt konnte die 
Reichweite gesteigert werden. Alleine die Reels haben in Summe eine Reichweite von über 20000 Views 
gehabt. 
Gegen Mitte des Jahres wurde dann das neue Format “Eine gute Minute mit...” als Reel mit Fragen an 
unseren neuen Referenten Stefan gestartet und soll zukünftig häufiger erscheinen. 
Inzwischen haben wir nach der Arbeit des ÖWAKs und der Umsetzung von Jenni unsere neuen Farblogos 
im Einsatz, die nun die inhaltlichen Arbeitsbereiche farblich markieren sollen.  
Außerdem setzen wir nun vermehrt das Format der Reels, die mit Videos und Informationen versehen 
werden ein. Die Reichweite pendelt je nach Video und Inhalt zwischen 700 und 3000 Views.  
Ansonsten war es zwischenzeitlich schwer, thematische oder inhaltliche Posts zu erstellen. Zuletzt fehl-
ten die Impulse für Postings. Daher bestand ein Großteil der geposteten Inhalte aus Werbung für unsere 
Veranstaltungen. Falls ihr Themen und Ideen habt, die wir auf unseren Social-Media-Kanälen umsetzen 
sollen, dann meldet euch gerne bei Jana und/oder Moritz. 

Podcast
Der Podcast “Warming Up” sollte bis zur DK 79-mal erschienen sein. Dieser wird von Paul, Veronica und 
Joshua produziert. Zusätzlich ist im Normalfall ein Gast aus der KjG, anderen Verbänden, Politik oder der 
Kirche in den Folgen mit dabei. Den Podcast könnt ihr euch überall da anhören, wo es Podcasts gibt. 😉 
Da uns Paul und Veronica verlassen werden, soll es den Podcast nach Ende des Jahres nicht mehr geben.

#allesfürdieklicks #reel #real #tschööpodcast #aufwiederhören #sozial #medien
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7.3. MachMal!

Wir haben MachMal! auf Diözesanebene vorbereitet und begleitet. Wir haben den Teilnahmebeitrag mit 
unseren Mitteln subventioniert, sodass die Teilnahme sehr günstig gewesen wäre (für Kinder sowie für 
Leiter*innen mit zwei teilnehmenden Kindern sogar kostenlos). Davon hatten wir als DL uns hohe Anmel-
dezahlen und eine großartige KjG-Aktion nach Corona erhofft. Außerdem haben wir eine gemeinsame 
Anreise per Bus organisiert und die Anmeldung / Betreuung von minderjährigen Teilnehmer*innen im 
Vorfeld geregelt. In der KjG Landesgemeinschaft NRW haben wir in einer Kleingruppe, die ein gemeinsa-
mes Abendprogramm an einem Abend auf MachMal! organisiert hat, mitgearbeitet. 

Wir waren froh als DV einige Anmeldungen für MachMal! verzeichnen zu können. Leider konnten wir das 
von uns im Jahr 2021 gemeldete Teilnehmer*innen-Kontingent erreichen. Wir hatten das gleiche Kontin-
gent wie bei der letzten bundesweiten Großveranstaltung gemeldet.

Auf der Bundeskonferenz im März wurde MachMal! von der Bundesleitung und dem Sachausschuss auf 
Bundesebene abgesagt. Grund waren vor allem die geringen Teilnehmer*innen und Helfer*innen-Zahlen 
sowie die Corona-Situation. 

Einschätzung Diözesanleitung:

Schade, dass MachMal! abgesagt werden musste. Da es einige Schwierigkeiten für die Großveranstal-
tung gab (Corona, Pfingstdienstag kein Schulfreier Tag in NRW, geringe Teilnehmer*innen-Zahlen, 
geringe Helfer*innen-Zahlen), war dies jedoch verständlich. 

#machmal #denkmal #reflektiermal #horbamneckar 

MachMal! sollte eine bundesweite Großveranstaltung 
der KjG Bundesebene werden. Diese sollte in diesem 
Jahr über Pfingsten in Horb am Neckar stattfinden. 
Aufgrund von geringen Teilnehmer*innen und Helfer*in-
nen-Zahlen wurde die Veranstaltung im März von der 
Bundesleitung und dem Sachausschuss auf Bundesebene 
abgesagt. 
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8.1. Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)

Das Engagement im BDKJ macht nach wie 
vor sehr viel Spaß. Neben der angeneh-
men Arbeitsatmosphäre zwischen den 
Verbänden haben wir als BDKJ viel erfolg-
reich für Themen und Meinungen von Kin-
dern und Jugendlichen lobbyieren können. 
Als KjG stehen wir mit dem Vorstand im 
engen Kontakt und schätzen die Qualität 
unserer Außendarstellung sehr. Bei der 
letzten Diözesanversammlung feierte der 
BDKJ Aachen 75 Jähriges Jubiläum und 
auch dort haben wir aktiv mitgewirkt. Wir 
sind außerdem sehr dankbar für die Ver-
netzungsangebote, die der BDKJ rund um 
den Heute-bei-dir-Prozess und die damit 
zusammenhängenden Synodalversamm-
lungen geschaffen hat.
Wir nehmen außerdem mit großer Freude 
das Engagement von vielen KjGler*innen 
in Regionalverbänden des BDKJ wahr.

8.1.1. BDKJ DV (Diözesanversammlung)

Die Diözesanversammlung hat nach langer Zeit nochmal in Präsenz stattgefunden. Neben der Wahl der 
geistlichen Leitung Anja Minder, wurden folgende Anträge beschlossen:

Beschluss Nr. 01 DV: 72-Stunden-Aktion 2024
Beschluss Nr. 02 DV: Terminierung BDKJ-Diözesanversammlungen
Beschluss Nr. 03 DV: Gestaltung der Kolumbienpartnerschaft
Beschluss Nr. 04 DV: Unterstützung für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine
Beschluss Nr. 05 DV: Synodalität – Gemeinsam auf dem Weg sein
Beschluss Nr. 06 DV: Satzungsänderung

Alle Beschlusstexte könnt ihr auf der Website des BDKJ nachlesen.
Außerdem wurde Yannick in die Koordinierungsgruppe der 72h-Aktion gewählt. Betti, Jana und Yannick 
arbeiten bis zur nächsten DV im Wahlausschuss mit. Andreas und Lioba Jordan sind im Trägerwerk von 
Rolleferberg vertreten.

8. Außenvertretung

Der BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) ist der 
Dachverband der katholischen Jugendverbände in Deutsch-
land. Dazu gehört auch die KjG. Der BDKJ übernimmt stell-
vertretend die jugendpolitische Interessenvertretung in Kir-
che und Gesellschaft. Der BDKJ im Bistum Aachen wird von 
seinen Jugendverbänden und den regionalen Gliederungen 
des BDKJ gebildet. Neben der Interessensvertretung erfolgt 
durch den BDKJ die Verteilung und Abrechnung der Mittel 
aus dem Kinder- und Jugendförderplan Nordrhein-Westfa-
len. Der aktuelle Diözesanvorstand des BDKJ setzt sich aus 
Dominik Herff, Elodie Scholten, Anja Minder als geistliche 
Leitung und Simon Hinz als ehrenamtliche Leitung zusam-
men. Annette Jantzen ist seit dem 01.09.2022 nicht mehr als 
geistliche Leitung tätig.
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8.1.2. Konferenz der Mitgliedsverbände (KoMV)

Die KoMV hat im Zeitraum der Berichtslegung vier Mal statt-
gefunden. Thematisch hat uns der Heute-Bei-Dir-Prozess viel 
begleitet und die damit einhergehenden Synodalversamm-
lungen. KJP-technisch konnten wir in gemeinsamer Beratung 
die Regelungen der vorhergegangenen Jahre verlängern. 
Außerdem konnte die AG Jugendverbändefinanzierung, in 
der Andreas für die DL mitgearbeitet hat, der KoMV einen 
Vorschlag zur Neuverteilung der Bistumsmittel unterbreiten. 
Dieser ist angenommen worden.

Die KoMV (Konferenz der Mitglieds-
verbände) tagt vier Mal im Jahr und 
setzt sich aus je zwei Delegierten 
aller Jugendverbände im BDKJ und 
dem Diözesanvorstand zusammen. 
Die KoMV berät vor allem über 
Themen, die die Mitgliedsverbände 
untereinander betreffen. Sie berät 
auch den Diözesanvorstand zu aktu-
ellen Themen sowie bei der Vor- und 
Nachbereitung der Diözesanver-
sammlung. Die Vertretung haben wir 
je nach Termin in unterschiedlichen 
Konstellationen wahrgenommen.

Die BDKJ-DV (Diözesanversammlung) ist das 
höchste beschlussfassende Gremium des 
BDKJ Diözesanverbandes im Bistum Aachen. 
Teil der Versammlung sind Vertreter*innen 
der Jugendverbände und der BDKJ Regionen 
sowie der Diözesanvorstand. Die Versamm-
lung tagt in der Regel ein Mal im Jahr in der 
Jugendbildungsstätte Rolleferberg. Zuständig 
in der DL sind Bettina Kosky und Andi Müns-
termann.
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8.2. Bistum Kirchenpolitik

Im Berichtszeitraum haben wir als Diözesanleitung (DL) viel Zeit in unser kirchenpolitisches Engage-
ment gesteckt. Zum Ende des Jahres 2021 hatten wir als DL einen Gesprächstermin mit unserem Bischof 
Helmut Dieser. Gesprächsthemen waren unser Bildungshaus, die enorme Wichtigkeit einer geistlichen 
Leitung, unser Weg zu vielfältigeren Gottes*bildern und Entwicklungen des „Heute bei dir“-Prozesses. 
Bei den Synodalversammlungen des „Heute bei dir“-Prozesses haben wir so gut wie möglich an den Be-
schlüssen mitgewirkt. Mit den Ergebnissen sind wir insgesamt zufrieden. Es bleibt aber abzuwarten, wie 
diese genau umgesetzt werden, da viele Punkte interpretationsoffen formuliert sind. Für 2023 steht hier 
an, besonders euch Pfarren im Blick zu halten und gut für eure Interessen und Räume zu lobbyieren. 

Unsere Diözesankonferenz im November 2023 wird von unserem Bischof besucht werden. Dort habt ihr 
die Möglichkeit, selbst mit ihm über Themen zu diskutieren, für demokratische Verfahren zu werben und 
ihn persönlicher kennenzulernen. 
Wir freuen uns sehr, dass dieses Jahr der Bischof auch unseren Podcast Warming-Up besucht hat. 

8.2.1. Diözesanverbänderat

Im Vorfeld zu den Diözesanratssitzungen 
haben wir uns in den Verbänden abgespro-
chen und koordiniert. Als Reaktion auf die 
Ereignisse der Synodalversammlung auf 
Bundesebene möchte der DVR darauf hin-
wirken, dass der nicht beschlossene Grund-
text „Leben in gelingenden Beziehungen – 
Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft“ 
im Bistum Aachen beschlossen wird.

8.2.2. Diözesanrat der 
Katholiken (DRK)

Im Diözesanverbänderat hat der Heute-
Bei-Dir-Prozess thematisch dominiert. 
Außerdem stehen nach der Berichtslegung 
noch Wahlen für den Vorstand an.

Der DVR (Diözesanverbänderat) ist der Zusammenschluss 
aller Katholischen Verbände im Bistum Aachen. Die KjG hat 
auf der Vollversammlung, die in der Regel zwei Mal im Jahr 
tagt zwei Stimmen. Die Vollversammlung wählt den Vorstand, 
sowie Delegierte für die AG Verbändefinanzierung und die 
Vollversammlung des Diözesanrats der Katholiken. Außer-
dem beschäftigt sich der DVR mit aktuellen kirchen- und 
gesellschaftspolitischen Themen. Bettina Koß und Andreas 
Münstermann haben die Vertretung der KjG im vergangenen 
Jahr wahrgenommen. Seit dem 12.09. hat Jana Kosky die 
Vertretung von Bettina Koß übernommen.

Der Diözesanrat der Katholiken ist das höchste gewählte 
Gremium der Katholik*innen im Bistum Aachen. Die Vollver-
sammlung setzt sich zur Hälfte aus Delegierten der regionalen 
Katholikenräte zusammen. Außerdem sind der Vorstand und 
von der Vollversammlung berufene Personen Teil der Ver-
sammlung. Bettina Koß und Andreas Münstermann haben 
die Vertretung der KjG bzw. des Diözesanverbänderates im 
vergangenen Jahr wahrgenommen. Ab den 12.9. ist Andreas 
Münstermann in den Diözesanrat delegiert und Jana Kosky 
ersatzdelegiert.
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8.3. Bundesverband

8.3.1. Bundeskonferenz

Auf der diesjährigen Bundeskonferenz gab es insgesamt 13 Beschlüsse, unter anderem den Termin 
der nächsten Koferenz, eine Anpassung der Geschäftsordnung, die das digitale Arbeiten mitdenkt, die 
Amtszeit des Sachausschusses Partizipation und teilhabe wurde für das Projekt „Lautstark!“ verlängert 
und der Sachausschuss Geschlechtergerechtigkeit- und vielfalt wurde erweitert. Zudem gab es einen 
Beschluss, der festhält wie über den Jingle auf der BuKo entschieden wird und es wurde beschlossen, 
dass auf Bundesebene ausschließlich vegetarische Ernährung angeboten wird. Es wurde weitergehend 
beschlossen, dass auf Bundesebene Gott zukünftig mit „plus“ Geschrieben wird, es wurde ein Statement 
mit Forderungen zum Thema „Die Zukunft der Kirche ist vielfältig“ beschlossen. 

Die Forderungen an Vertreter*innen der Amtskirche dazu sind:

    • Grundlegende Reform der katholischen Sexualmoral
    • Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts
    • Öffnung der Ehe für alle
    • Einführung eines Segensritus für alle

Und an die KjG selbst:

    • Erstellung einer Argumentationshilfe
    • Umgang mit eigenen Mitarbeitenden
    • Einbringung in die aktuellen kirchenpolitischen Prozesse

Es wurde zudem der Antrag der LAG NRW (Landesarbeitsgemeinschaft NRW) zur Solidarisierung und 
einem Spendenaufruf beschlossen und die Schwerpunktthemen der KjG aktualisiert. Diese sind jetzt 
Antifaschismus und Inklusion, ein weiteres sollte aus der Veranstaltung „MachMal!“ entstehen, wie es 
damit weitergeht ist zur Zeit der Berichtslegung noch unklar.

Der Bundesverband ist der Zusammen-
schluss der 24 KjG-Diözesanverbände 
in Deutschland. Der BV ist Mitglied 
in der FIMCAP, dem internationalen 
Zusammenschluss der katholischen 
Jugendorganisationen, die auf Pfarreie-
bene organisiert sind.
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Einschätzung Diözesanleitung:
Es war schön, dass die Bundeskonferenz noch einmal in Präsenz stattfinden konnten, wenn wir auch 
leider als Delegation bereits am zweiten Tag aufgrund eines Coronafalles abreisen mussten. Digital 
konnten wir uns zum Glück aber weiterhin einbringen, hier hat die mitarbeit und besonders die Abspra-
chen innerhalb der Delegation super funktioniert. Mit einigen Beschlüssen der Konferenz sind wir leider 
nicht so Zufrieden, so unter anderem von dem Gott „plus“ Beschluss, hier hätten wir uns einen anderen 
Ausgang der Antragsdiskussionen gewünscht, bei demokratischen Prozessen bleibt dies aber nicht aus. 
Für die Zukunft wünschen wir uns dennoch konstruktivere Diskussionen und natürlich wirkliche Präsenz 
Bundeskonferenzen für alle Deligierten.

#Anträgeanträgeanträge #LAGNRW #Weinabend #Quarantänegruppe #BuKo

Einmal im Jahr treffen sich rund 90 Delegierte 
für fünf Tage in der Jugendbildungsstätte Haus 
Altenberg im Erzbistum Köln, um über aktuelle 
Themen des Verbandes zu beraten und eine 
Bundesleitung zu wählen. Die BuKo (Bundes-
konferenz) ist das höchste beschlussfassende 
Gremium der KjG. Die Bundesleitung setzt sich 
seit der Bundeskonferenz aus Simon Schwarz-
müller, Julia Niedermeyer und Rebekka Bie-
senbach (bis BuKo 2022) Lisa Holzer (ab BuKo 
2022) als geistliche Leitung zusammen.
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8.3.2. Bundesräte

Der Frühjahrsbundesrat ist aufgrund der Veranstaltung MachMal! Ausgefallen, dazu wurde die Bundes-
konferenz verschoben. Über den Herbst Bundesrat werden wir mündlich berichten, da dieser zur Zeit des 
Berichte schreibens noch nicht stattgefunden hat. 

#minibuko #termineterminetermine #kjgbundesverband #resteverwertung #togoodtogo

 8.3.3. Geistertreffen

In 2022 hat kein KjG-Geistertreffen auf Bundese-
bene stattgefunden. Die neue Geistliche Bundes-
leiterin Lisa Holzer hat aber unmittelbar nach ihrem 
Amtsantritt Kontakt zu den DV-Geistern aufge-
nommen, um ein nächstes Geistertreffen zu planen

8.3.4. Landesarbeitsgemeinschaft NRW (LAG NRW)

Treffen: 
Die LAG NRW hat sich im Berichtszeitraum sieben Mal getroffen, davon ein Treffen mit den Bundeskon-
ferenz-Delegationen. Ein Treffen konnten wir in Person durchführen. Grundsätzlich tauschen sich die 
verschiedenen Diözesanverbände bei den Treffen immer zunächst über aktuelle Aktionen und Themen 
der verschiedenen Diözesanverbände aus und gehen dann auf aktuelle Veranstaltungen und Themen 
ein. Zudem haben wir dieses Jahr vermehrt in Kleingruppen gearbeitet. Darüber hinaus haben wir unter 
anderem folgende Themen besprochen:

Der Bundesrat ist das oberste beschlussfassende Gremium 
zwischen den Bundeskonferenzen. Der Bundesrat, bei dem jeder 
DV von einem Mann und einer Frau vertreten wird, tagt zwei Mal 
im Jahr und bildet gleichzeitig die Mitgliederversammlung des 
Rechts- und Vermögensträger der KjG.

Beim Geistertreffen kommen einmal im 
Jahr die Geistlichen Diözesanleitungen 
aller KjG DVs zu einem informellen Aus-
tausch zusammen.
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Impfaufruf: 
Das LAG Präsidium hat zum Jahresende 2021 hin, mit Absprache der einzelnen Diözesanverbände einen 
gemeinsamen Impfaufruf formuliert und verbreitet. Dieser lief unter dem Motto „Wir sind: katholisch, 
jung, geimpft“.

Landtagswahl: 
Hinsichtlich der Landtagswahlen gab es eine Aktion der LAG vor dem Landtag, bei der vor dem Land-
tagsgebäude ein Pavillon aufgestellt wurde, Statements von Menschen aus den fünf KjG Diözesanver-
bänden mit Wahlerwartungen ausgehangen wurden und bei Kaltgetränken das Gespräch zu Politiker*in-
nen gesucht wurde. Die Aktion war erfolgreich, jedoch konnte aus Aachen niemand teilnehmen, da die 
Aktion direkt nach der Bundeskonferenz leider durch Corona bei uns nicht möglich war.
 

LAG Wochenende (LAG NRW DA(S) 
DL WE): 
Das LAG Wochenende, bei dem alle 
Mitglieder der Diözesanausschüs-
se inklusive der Diözesanleitungen 
gemeinsam ein Wochenende auf der Ju-
gendburg Gemen verbringen, soll erst 
wieder im kommenden Jahr stattfinden. 
Dies soll mit dem 10jährigem Jubiläum 
der LAG verknüpft werden. Wie genau 
dies aussehen soll, wird aktuell in der 
LAG besprochen. 

Landesversammlung: 
Auf der Bundeskonferenz wurde im 
Rahmen der Landesversammlung ein 
Nachhaltigkeitsantrag beschlossen. 
Dieser beinhaltet, dass bei allen Akti-
onen der Landesebene ausschließlich 
vegetarische und vegane Ernährung 
organisiert und finanziert wird. Zudem 
wurde auf dieser Versammlung ein 
Antrag zur Solidarisierung mit der Ukraine beschlossen, welcher dann aber durch den fortlaufenden 
Beschluss auf der Bundeskonferenz nichtig wurde, da er hier noch einmal beschlossen wurde und somit 
über die Bundesebene läuft. 

Bundesebene: 
Auch in diesem Jahr hat sich die LAG gemeinsam für die Bundeskonferenz und die Bundesräte abgespro-
chen. Zudem wurde ein gemeinsamer Antrag auf der Konferenz gestellt, welcher sich mit der Solidarisie-
rung und einem Spendenaufruf mit und für die Ukraine beschäftigt.

Die LAG NRW ist der Zusammenschluss der fünf KjG Diözesan-
verbände in Nordrhein-Westfalen: Aachen, Essen, Köln, Müns-
ter und Paderborn. Die Landesversammlung ist das höchste 
beschlussfassende Gremium, die mindestens einmal im Jahr, 
zumeist im Rahmen der Bundeskonferenz zusammentritt. Dort 
hat jeder Diözesanverband zwei Stimmen und die Versamm-
lung wählt eine*n Landessekretär*in und bearbeitet zumeist 
landespolitische Themen. Auch gemeinsame Veranstaltungen 
und Aktionen werden dort beschlossen. Aktuell ist Charlotte 
Budde die gewählte Landessekretärin. Im Präsidium enga-
gieren sich Babara Kockmann (bis Mai2022), Ronja Hellmans 
(ab Mai2022) (Münster), Daniel Bednarz (Köln), Franziska 
Ceglarski (Paderborn) und Laura Hassel (Essen). Aachen wird 
dort durch Veronica Rohn vertreten.
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LAG NRW is OK: 
Wie auf der diesjährigen Landesversammlung 
beschlossen soll es ein Ehemaligentreffen der LAG 
NRW geben, welches unter dem Titel „LAG NRW is 
OK“ stattfinden soll. Zu Berichtslegung hat dieses 
noch nicht stattgefunden die Planungen sind aber 
bereits fast abgeschlossen. Es soll einen gemein-
samen Tag im DV Essen im Gleis X (einer Jugend-
kirche) geben. Hier soll es zunächst einen Spaßteil 
(einen Actionbound) durch die Stadt geben, dann 
einen anschließenden gemeinsamen Gottesdienst 
und eine Feier zum Ausklang der Veranstaltung. 
Leider ist zur Zeit der Berichtslegung der Anmel-
destand eher kritisch, ob diese Veranstaltung im 
geplanten Rahmen stattgefunden hat, wird auf 
der Diözesankonferenz ergänzt.

KjGestaltet Kirche: 
Die Landesversammlung 2021 hat dieser AG einen konkreten Arbeits-

auftrag gegeben: die Erstellung einer Arbeitshilfe für die Segnung von Paaren und Beziehungen, für die 
eine kirchliche Eheschließung (aus welchen Gründen auch immer) nicht in Frage kommt. Das Ziel ist, KjG-
ler*innen zu befähigen, solche Feiern auch selbst vorzubereiten und zu leiten. Die AG hat sich mehrfach 
getroffen, zuletzt auch zwei Mal in Präsenz, und ist mit diesem Projekt schon sehr weit fortgeschritten. 
Die inhaltliche Arbeit ist zum größten Teil abgeschlossen. Als Zeitpunkt der Veröffentlichung wird der 
Februar 2023 angestrebt. Aktiv inhaltlich mitgearbeitet haben Ramona (Köln), Jakob (Essen), Stephanie 
(Münster), Charlotte (LAG), Florian und Christian (Aachen).

Einschätzung Diözesanleitung
Wir finden den Austausch in der Landesarbeitsgemeinschaft sehr gewinnbringend. Auch in diesem Jahr 
sind wir mit der inhaltlichen Gestaltung sehr zufrieden. Leider war es aber im letzten Jahr sehr schwie-
rig alle fünf Diözesanverbände zusammen anzutreffen, was Entscheidungen und Absprachen deutlich 
erschwert hat. Dies wurde auch in der Kleingruppe zum Ehemaligentreffen leider häufiger deutlich. Wir 
hoffen, dass dies in Zukunft wieder einfacher und besser funktioniert.

#LAGNRWisOK #Landesmutti #Jubiläum #Meinestimmefür… #KjGeschlechtergerecht
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9. Weitere Vereine

9.1. Bildungshaus

Der Bildungshaus e.V. ist von schwierige Situation zu sehr 
schwierige Situation gekommen. Strukturelle Herausforderun-
gen wie Personalvakanz und nicht optimale Buchungsauslastung 
(zu Beginn des Jahres durch Corona) belasten den Verein. Ein 
großer Sanierungsstau und der allgemeine Fachkräfteman-
gel machen die Gesamtsituation nicht einfacher. Nichts desto 
trotz konnten wir dieses Jahr viele Erfolge einfahren. Der lang 
geplante Umbau unserer Heizungsanlage und die Sanierung von 
Haus 3 sind nun bautechnisch abgeschlossen. Zum Zeitpunkt der 
Berichtslegung steht noch eine Renovierung der Küche von Haus 
2 aus. Außerdem hat der Bildungshausvorstand begonnen mit 
dem Bistum näher zusammenzuarbeiten. So wurden wir für die 
Instandhaltung unseres Geländes von dem Bistum großzügig un-
terstützt und haben nun begonnen Gespräche über längerfristige 
Unterstützungsmöglichkeiten für Steckenborn zu führen. Bei 
diesem ganzen Prozess wurden und werden wir viel auch vom 
BDKJ unterstützt bzw. der AG Häuserfinanzierung. 
Leider konnten wir dieses Jahr kein Arbeitswochenende durch-
führen. Bei Rückfragen gerne mündlich mehr.

Einschätzung Diözesanleitung
Wir schätzen das große Engagement vom Bildungshausvorstand aka. Marvin und Reinhard als beraten-
des Mitglied sehr. Es ist für uns auch sehr angenehm, dass wir viele Unterstützer*innen bspw. Bei der 
DPSG, dem BDKJ und beim Bistum haben. Insgesamt bleibt die Entwicklung vom Bildungshaus span-
nend und dieser Aufgabenbereich bleibt einer, der für die DL zeitintensiv ist.

9.2. Förderverein der KjG im 
Bistum Aachen e.V.

Der Förderverein ist nicht vom Glück verfolgt. Unsere 
Fahrzeuge mussten öfter in die Werkstatt und unser 
Verleih ist nach Corona nicht auf gleichem Niveau 
wie vor Corona. Die genauen finanziellen Auswirkun-
gen für den Diözesanverband stellen wir im Finanzteil 
vor.

Einschätzung Diözesanleitung
Unser Ziel ist es, den Verleih und die Angebote vom 
Förderverein für euch greifbarer zu machen. Diesen 
Prozess gehen wir nach der DK an.

#kürzeristschöner #förderererererererer

Der KjG Bildungshaus e.V. ist ein Verein, 
der die KjG im Bistum Aachen durch den 
Betrieb eines eigenen Bildungshauses 
unterstützt.
Das Haus in Simmerath-Steckenborn teilt 
sich auf drei kleine Häuser, die insgesamt 
38 Betten beinhalten. Zurzeit arbeiten ein 
Hausmeister und eine Reinigungskraft 
für das Bildungshaus. Das Haus bzw. die 
einzelnen Häuser sind sowohl für Selbst-
versorgungsgruppen als auch mit Vollver-
pflegung buchbar. Die Vollverpflegung ist 
durch eine Kooperation mit der DPSG bzw. 
der Jugendbildungsstätte der DPSG in 
Schmidt. Der Vorstand besteht aktuell aus 
Marvin Hinz, Andreas Münstermann und 
Reinhard Weber, als beratendes Mitglied.

Der Förderverein der KjG im Bistum Aachen 
e.V. ist ein Förderverein, in dem vor allem 
Personen (Förder-) Mitglied sind, die die Arbeit 
der KjG langfristig unterstützen wollen. Die 
Mitglieder des Diözesanausschusses sind 
geborene Mitglieder des Fördervereins und ein 
Mitglied des Vorstandes muss aus den Reihen 
der Diözesanleitung kommen. Der Förder-
verein hat die Aufgabe den Diözesanverband 
finanziell und materiell bei seiner Arbeit zu 
unterstützen. Aktuell bilden Simone Krebsbach 
und Andreas Münstermann den Vorstand des 
Fördervereins.
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9.3. Thomas-Morus-Stiftung

Im Berichtszeitraum hat sich das 
Kuratorium zweimal getroffen. 
Außerdem hat sich die Untergruppe 
„Neuausrichtung“ dreimal getroffen.
Die Thomas-Morus-Stiftung hat ihr 
Profil in diesem Jahr neu definiert. Im 
Mittelpunkt stehen dabei die Themen 
Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe. 
Dies verstehen wir als Schärfung un-
serer bestehenden Ausrichtung. Die 
Stiftung wird zukünftig Veranstal-
tungen und Materialien konkret zu 
diesen Schwerpunktthemen fördern. 
Außerdem wird Kinder, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen weiterhin 
via Einzelfallhilfen die Teilhabe an 
KjG-Veranstaltungen ermöglicht. 
In der nächsten Zeit möchten wir uns 
damit beschäftigen, wie wir neue 
Stifter*innen und Spender*innen 
werben können.
Unser Stiftungsvermögen ist weiter-
hin langfristig und nachhaltig in Fonds (Aktien und Renten) investiert. In diesem Jahr haben wir unsere 
verfügbaren Mittel durch die Bewilligung von Förderanträgen von KjG-Pfarrgemeinschaften und die 
Finanzierung der Danke-Geschenke auf der DK verwendet.

Einschätzung aus dem Kuratorium
Nachdem das Kuratorium mit dem Jubiläum eine große Aktion durchführen konnte, hat sich das Kura-
torium in diesem Jahr sehr theoretisch mit der Neuausrichtung (Inhaltliche Schwerpunkte und Logo) be-
schäftigt. Damit haben wir nach 10 Jahren Stiftungsarbeit eine Zwischenbilanz gezogen und wollen uns 
zusammen nach einer externen Beratung der Herausforderung stellen als kleine Stiftung etwas bewegen 
zu können. Herausgekommen ist eine inhaltliche Profilschärfung, die sich auch in der Arbeit des Verban-
des wiederfinden muss. 
Für das nächste Jahr ist unser Ansatz, die Ausrichtung praktisch umzusetzen. Dazu wollen wir unter 
anderem auf der Diözesankonferenz präsent sein und ein Sommerfest durchführen.  

Einschätzung Diözesanleitung
Die Thomas-Morus-Stiftung hat die Möglichkeit euch als KjG Pfarrgemeinschaften unkompliziert zu 
unterstützen. Durch die Neuausrichtung der Stiftung haben wir ihr Profil weiter geschärft und stellen 
die Stiftung für die Zukunft auf. Die Arbeit im Kuratorium und der Untergruppe war sehr angenehm und 
produktiv. 

#MoneyMoneyMoney #Thomas-Morus-Kotelett #StiftungsDreiEuro #wasbistdudennfüreinfrüchtchen 
#krautsalat

Die Thomas-Morus-Stiftung wurde 2008 gegründet mit dem Ziel 
die Arbeit der KjG im Bistum Aachen langfristig abzusichern. Sie 
ist eine Unterstiftung der BDKJ Stiftung „Jetzt! Für Morgen.“. Das 
Kuratorium der Stiftung ist damit beauftragt zu entscheiden, wofür 
die Stiftung Gelder ausschüttet, und bemüht sich Wege zu finden, 
das Stiftungskapital zu erhöhen. Das Kuratorium setzt sich aus drei 
von der Diözesankonferenz für je drei Jahre gewählten Personen, 
einer aus der Diözesanleitung sowie einer aus dem Diözesan-
ausschuss entsendeten Person und bis zu drei vom Kuratorium 
berufenen Personen aus Kirche und Gesellschaft zusammen. Das 
Kuratorium tagt mindestens zweimal im Jahr und setzt sich zur 
Zeit aus Yannick Holle für die DL, Alexander Hoffknecht für den 
DAS, Marvin Hinz, Regina Dietze und Lukas Zybarth als von der DK 
gewählte Personen sowie Steffi Smolinski und Karina Siegers, als 
berufene Personen, zusammen. 
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10. Strukturelles

10.1. Finanzen

Die Bistumsmittel sind jetzt bis 2025 gesichert. Wie sich unsere Finanzlage weiterentwickeln wird, ist 
abhängig von der Umsetzungsphase vom Heute-Bei-Dir-Prozess. Dort wird auch nochmal spannend, wie 
sich die Finanzlage bei euch vor Ort entwickeln wird. Als DL haben wir das im Blick.

Einschätzung Diözesanleitung
Die verbandlichen Absprachen sind zu einem erfolgreichen Ergebnis gekommen und als DL sind wir 
damit sehr zufrieden. Längerfristig (weiter als 2023 gedacht) wird sich die KjG damit auseinandersetzen 

müssen, wie sie sich finanziell aufstellen muss/will. Der 
demographische Wandel und Kirchenaustritte werden 
wahrscheinlich unsere Mittel auf Dauer reduzieren. 
Politisch versuchen wir darauf hinzuwirken, dass Kin-
der- und Jugendarbeit eine größere Priorisierung erhält 
und dadurch dieser Prozess für uns abgefedert wird und 
vielleicht auch unsere Mittel steigen. Wünschen kann 
man sich ja viel 😉 

#geldistimmergut

10.2. Freiwilliges soziales Jahr (FSJ)

In diesem Jahr haben wir leider kein FSJ bei uns 
aufnehmen können. Dies hängt mit dem starken 
Personalwechsel in unserem Team zusammen, 
da wir hierdurch keine durchgängige Betreuung 
sichern konnten und die Priorität bei der Einar-
beitung unserer neuen Referate lag haben wir 
uns gegen ein FSJ für dieses Jahr entschieden. In 
Zukunft wollen wir aber gerne wieder ein solches 
anbieten und nehmen dazu bereits Kontakt zum 
Bistum auf.

Die KjG im Bistum Aachen finanziert sich 
aus drei Bereichen heraus: Mittel des 
Bistums Aachen, Mittel aus dem KJP NRW 
sowie zu einem deutlich kleineren Teil aus 
Mitgliedsbeiträgen und projektbezogenen 
Mittel.

In der D-Stelle haben wir eine Stelle für ein*e 
FSJler*in vorgesehen. Die Bewerbung läuft 
hierfür über den FSD (Freiwillige soziale Diens-
te im Bistum Aachen), die die Freiwilligen dann 
an uns weitervermitteln. Zu den Aufgaben des 
FSJs gehören verwalterische Tätigkeiten im 
Büro sowie die Vor- und Nachbereitung und 
Durchführung von verschiedenen Aktionen wie 
z.B. KoKi-Wochenenden. Zuständig sind Vero-
nica Rohn und Bettina Kosky aus der DL und 
Paul Arns aus der Diözesanstelle.
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10.3. IT

In diesem Jahr haben wir hauptsächlich die IT gewartet und 
keine größeren neuen Anschaffungen getätigt.

Einschätzung Diözesanleitung
Die Zusammenarbeit ist sehr zeiteffizient. Die Technik läuft 
(meistens) und Probleme können schnell gelöst werden.

10.4. Kinder- und Jugendförderplan (KJP)

Unser Budget für Maßnahmen ist durch das Corona-Aufhol-Paket in diesem Jahr gestiegen. Die Abrech-
nung für Maßnahmen haben wir meistens zeitnah abschließen können. Der Kontakt mit dem BDKJ ist 
sehr gut und bei Fragen konnte uns zeitnah geholfen werden.
Die Abrechnungsregelungen sind während Corona oft angepasst worden und für 2022 verlängert wor-
den. Welche Regelungen für 2023 gelten, können wir noch nicht genau sagen. Politisch machen wir uns 
dafür stark, dass auch 2023 Maßnahmen mit mehr Geld als vor Corona gefördert werden können. Zum 
Zeitpunkt der Berichtslegung gibt es hierzu noch keine weiteren Informationen. Da aber unser Gesamt-
budget kleiner wird, ist absehbar, dass die Mittel 2023 geringer werden, als sie dieses Jahr noch waren.

Einschätzung DL
Läuft und wird spannend zu sehen, 
auf welche Regelungen sich der 
BDKJ NRW einigt und welche Ver-
einbarungen wir in der KoMV fällen 
werden.

Die IT ist dafür zuständig, verschiedene 
Arbeiten, die mit unseren Servern, Mail-
programmen und anderen technischen 
Hilfsmitteln anfallen, zu bearbeiten und 
uns zu unterstützen. Derzeit betreuen 
Andreas Ganz und Christoph Siegers 
unsere IT.

Der KJP (Kinder- und Jugendförderplan) des Landes 
Nordrhein-Westfalen ist das vom Land festgelegte Förder-
programm für die Kinder- und Jugendarbeit in NRW. Über 
den Bereich „Freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe“ ist 
auch die KjG über den BDKJ berechtigt Mittel aus dem KJP 
zu beziehen. Die KjG im Bistum Aachen erhält ein festes 
Kontingent, dass sie im Rahmen der Vorgaben des Landes 
sowie des BDKJ frei verwenden darf. Der DAS hat eine Auf-
teilung der Mittel auf Personal- und Strukturkosten, Maß-
nahmen (Veranstaltungen) des Diözesanverbandes und 
Maßnahmen der Pfarren festgelegt. In der Diözesanstelle 
ist Pia Hahnen und Susanne Neunkirch für die Bearbeitung 
dieses Arbeitsbereiches zuständig.
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10.5. Mitglieder

Durch die Neugründung der KjG Hü-
ckelhoven sowie einer hohen Mitglie-
dersteigerung in andere Pfarrgemein-
schaften können wir nach aktuellem 
Stand ein gutes Plus bei den Mitglie-
derzahlen verzeichnen. Zum Stichtag 
31.08. haben wir in der Mida 159 
Mitglieder mehr als im letzten Jahr.

Mitgliederdatenbank: 
Es gibt immer wieder kleine Anfragen 
zur Mitgliederdatenbank. Ansonsten 
funktioniert die Mitgliederdatenbank 
für uns als Diözesanebene aktuell gut. 

Bewertung der DL
Es ist sehr schön zu sehen, dass unsere Mitgliederzahlen nach Corona wieder steigen. Unsere langjähri-
gen Aktivitäten zur Mitgliedergewinnung zeigen Wirkung.

#mida #rollenundrechte #technischeprobleme 

Die Teilnahme an Veranstaltungen der KjG ist in der Regel ohne 
eine Mitgliedschaft möglich. Die Mitgliedschaft ermöglicht jedoch 
die aktive Teilnahme an den demokratischen Prozessen des Ver-
bandes. Außerdem ist der Verband auf Mitglieder angewiesen, 
da über Anzahl dieser Zuschüsse verteilt werden. Der Mitglieds-
beitrag wird zu einem Teil an den Bundesverband und zu einem 
anderen Teil zurück an die Pfarrgemeinschaft gegeben. 
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10.6. Personal

Im vergangenen Jahr waren folgende Mitarbeiter*innen bei uns angestellt:

Zudem betreuen Andreas Ganz und Christoph Siegers unsere IT. Dafür erhalten beide eine kleine Auf-
wandsentschädigung.
In diesem Jahr hatten wir in der Diözesanstelle viele personelle Veränderungen. Zunächst haben wir die 
Stelle des Referats für Finanzen und Organisation mit zusätzlichen Kompetenzen, vor allem im Bereich 
Personalverantwortung, ausgestattet. In diesem Zusammenhang konnten wir Susanne Neunkirch wieder 

Mitarbeitender Position Aktueller Beschäftigungsumfang

Paul Arns Bildungsreferent
100% Beschäftigungsumfang 
(zurzeit auf 85% reduziert)
(bis 31.12.2022)

Mirijam Baumeister Bildungsreferentin 75% Beschäftigungsumfang 

Sebastian Koch Bildungsreferent 100% Beschäftigungsumfang 
(bis zum 30.06.2022)

Stefan Hofknecht Bildungsreferent 100% Beschäftigungsumfang
(seit 18.07.2022)

Moritz Pelzer Bildungsreferent 100% Beschäftigungsumfang
(seit dem 17.10.2022)

Anna Kühnel Referentin für Finanzen 
und Organisation

100% Beschäftigungsumfang
(bis zum 30.09.2022)

Judith Breuer Verwaltungsmitarbeiterin 70% Beschäftigungsumfang 
(zurzeit auf 50% reduziert) 

Pia Hahnen Verwaltungsmitarbeiterin 50% Beschäftigungsumfang 

Susanne Neunkirch Verwaltungsmitarbeiterin 20% Beschäftigungsumfang 
(zurzeit aufgestockt auf 40%) 

Jennifer Heil Grafikerin Minijob

Lena Janßen Öffentlichkeitsarbeit Minijob (bis 30.09.2022)

Peter Thomas Praxissemestler 100% Beschäftigungsumfang
(seit dem 05.09.2022)

– FSJler*in 100% Beschäftigungsumfang



//Bericht zur Diözesankonferenz 2022

51

als Mitarbeiterin einstellen, die zunächst buchhalterische Aufgaben übernommen hat. Die Buchhaltung 
haben wir inzwischen weitgehend extern in Auftrag gegeben. Langfristig vor dem Weggang von Anna 
Kühnel ist die Stelle des Referats für Finanzen und Organisation ausgeschrieben worden, das Bewer-
bungsverfahren läuft zur Berichtslegung noch.
Nach nur einem Jahr hat uns Bildungsreferent Sebastian Koch im Juni wieder verlassen. Für seine Stelle 
konnten wir Stefan Hofknecht, KjGler aus dem Diözesanverband Bamberg, als neuen Mitarbeiter gewin-
nen. 
Paul Arns beendet zum Jahresende nach nahezu 15 Jahren seine Tätigkeit als Bildungsreferent bei uns. 
Sein Nachfolger Moritz Pelzer stammt aus unserem Diözesanverband und wird bereits Mitte Oktober 
seine Stelle bei uns antreten.
Die Einrichtung eines Praxissemesters haben wir fortgeführt und die Stelle mit Peter Thomas von der 
Katholischen Hochschule NRW neu besetzt.
Die Minijob-Stelle für Öffentlichkeitsarbeit ist seit Oktober vakant und soll neu besetzt werden.
Dieses Jahr konnten wir regelmäßige Teamtreffen in Präsenz durchführen, es gab einen Betriebsausflug 
ins Phantasialand, und ein Weihnachtsessen ist auch geplant.

Einschätzung Diözesanleitung 
Nach der coronabedingten Vereinzelung der Teammitglieder war in diesem Jahr wieder mehr Zusam-
menarbeit in Präsenz möglich. Besonders die nun wieder regelmäßig einmal pro Quartal stattfindenden 
Teamtreffen sind dabei wertvoll, aber auch die digitalen kurzen Montagsmeetings helfen bei der Zusam-
menarbeit.
Angesichts der vielen personellen Wechsel in diesem Jahr danken wir unseren Mitarbeitenden ganz 
besonders: denen, die gegangen sind, für ihre wertvolle und teils langjährige Mitarbeit in unserem 
Diözesanverband; denen, die dazugekommen sind, für ihre Bereitschaft, sich in ein neues Team einzu-
bringen; und denen, die geblieben sind, für ihre Bereitschaft, gleichzeitig die Veränderungen mitzutragen 
und Kontinuität zu gewährleisten.
Das D-Stellen-Team ist für die kommenden Herausforderungen gut aufgestellt und wir freuen uns auf 
die weitere Zusammenarbeit. Allen Mitarbeitenden, die uns verlassen haben, wünschen wir beruflich und 
privat alles Gute für ihren weiteren Weg.

#dstelle #distel #danke #team #workworkworkworkwork #traumjobbeiderkjg

Der KjG Diözesanverband Aachen e.V. beschäftigt zur Wahrneh-

mung seiner Aufgaben eine Reihe von Mitarbeiter*innen im Rah-

men eines Stellenplans, der vom FuP beschlossen wird. Die Diözes-

anleitung ist für die konkrete Besetzung der Stellen zuständig und 

nimmt auch die Dienst- und Fachaufsicht wahr.
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10.7. Praxissemester

Auch dieses Jahr haben wir eine Initiativbewerbung auf 
ein Praxissemester erhalten. Peter Thomas ist seit dem 
05.11.2022 führt Peter Thomas nun schon sein Praxis-
semester bei uns durch. Das Praxissemester umfasst 
insgesamt 100 Arbeitstage, in denen ein Projekt geplant, 
durchgeführt und reflektiert werden soll. Außerdem soll das 
Praxissemester dazu dienen, dass Peter den Beruf der*s 
Verbandsreferent*in kennenlernen kann. 
Bisher hat er bereits Coole Schulen und einen GruLeiKu ge-
teamt, hat eine AG in einem Gymnasium in Kooperation mit 
einer anderen Praxissemestlerin und hat die Kopenhagen 
Fahrt des JustuS begleitet.

Einschätzung Diözesanleitung
Wir haben uns über die Bewerbung sehr gefreut und 
schauen gespannt auf die kommende Zeit. Aus dem letzten 
Jahr haben wir sehr positive Erfahrungen mit dem Konzept 
Praxissemester gemacht und sind sehr guter Dinge, dass 
wir dies auch in diesem Jahr so erleben werden. Wir hoffen 
durch das Praxissemester einen Mehrwert für den Verband 
zu gewinnen und Peter Berufsperspektiven öffnen zu können.

Die KatHo hat für ihre Studierenden 
im 5. Semester des Bachelor-Studiums 
ein Praxissemester vorgesehen. Dieses 
kann in verschiedenen Einrichtungen 
und Berufsfeldern der Sozialen Arbeit 
abgeleistet werden. Es umfasst 100 Ar-
beitstage, in denen ein Projekt geplant, 
durchgeführt und reflektiert werden 
soll. Derzeit absolviert Peter Thomas 
sein Praxissemester bei uns. Die Anlei-
tung von Seiten der D-Stelle übernimmt 
Paul Arns, Veronica Rohn begleitet das 
Ganze für die DIözesanleitung.
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11.1. Persönliche Stellungnahme Andi

Das vergangene Jahr war spannend. 
Spannend, weil ich mit Situationen umgehen musste, die ich nicht erwartet habe. 
Spannend, weil mehr Menschen die KjG verlassen haben, als ich dachte.
Spannend, weil sich mehr beim Bildungshaus entwickelt hat, als ich mir hätte vorstellen können.
Spannend, weil ich endlich (manchmal) Jugendverbandsarbeit in „Reallife“ erlebt habe.
Spannend, weil ich noch nicht absehen kann, wie es für mich und die KjG weitergehen wird.
Kurz, ich hab noch Bock und es gibt noch viel Raum zum gestalten für mich.

#domsingknabe #andigestaltetkirche #andiskutieren #kindergarten #moneymoneymoney #streusel-
brötchen #kommeniezuspät #seipunktlich 

11.2.  Persönliche Stellungnahme Betti

Beim Rückblick auf das vergangene KjG-Jahr gehen mir viele Gedanken durch den Kopf. Vor allem bin ich 
aber glücklich über alle Erfahrungen und Begegnungen, die ich in der KjG sammeln durfte. Es war schön 
KjG wieder live und in Farbe erleben zu können auf Veranstaltungen wie unserer Kinderstadt. Dabei 
konnte ich mich als DL ausprobieren, mich selber besser kennenlernen und die unterschiedlichsten Dinge 
lernen, wofür ich unglaublich dankbar bin.
In unserer Leitungskonstellation habe ich mich immer sehr gut aufgehoben gefühlt und auch wenn es mal 
die ein oder andere hitzigere Diskussion gab, konnte ich mich immer darauf verlassen, dass wir uns am 
Ende immer noch alle liebhaben 😉 
Nach einer großartigen, aber auch kräftezehrenden Zeit als DL werde ich mich in den kommenden 
Monaten erstmal gut erholen. Ihr könnt euch aber darauf gefasst machen mich in dem ein oder anderen 
Arbeitskreis noch einmal anzutreffen. 
Bis dahin sage ich DANKE! 

#konferenzjunkie #konferenzkotzi #harmoniebedürftig #dasistokfürmich #derkleinetag #raserin #blei-
fußbetti #norisknofun #dlohnemänner #hottekarotte #steckenbornmuff

11.3. Persönliche Stellungnahme Christian

Meine zweite und letzte Amtszeit als Geistliche Leitung geht zu Ende. Ich bin gespannt, wieviel für mich 
von dieser Zeit übrigbleiben wird. Ob ich in ein paar Jahren immer noch sagen werde: “Wir bei der KjG...” 
- oder ich dann eher formuliere: “Damals bei der KjG...” Als verbandlicher Quereinsteiger habe ich bei der 
KjG auf sehr sympathische Weise gelernt, was sich hinter dem Etikett “Katholischer Kinder- und Jugend-

11. Stellungnahme
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verband” verbirgt. Ich hoffe, ihr habt auch auf irgendwie sympathische Weise gemerkt, was und wer sich 
hinter dem Etikett “Geistliche Leitung” verbirgt. Wenn der eine oder andere Impuls hängengeblieben 
ist, freut es mich. Bei mir ist auf jeden Fall hängengeblieben, dass unsere Kirche auch demokratisch sein 
kann, dass Gott* mit Stern geschrieben wird und dass junge, ehrenamtliche Leute Großes und Großarti-
ges leisten und auf die Beine stellen können. Das alles wünsche ich der KjG auch für die Zukunft.

#flottekarotte #schläft #gibmirhashtags #geist #linsencurry #abgelaufenesflens #kenntdiequeen 
#dlohnegeist #schnellebrille #wieschreibeichdasinsprotokoll

11.4. Persönliche Stellungnahme Jana

Meine erste Amtszeit und damit das zweite Jahr als DL ist rum. Viel schlauer, wie man eine persönliche 
Stellungnahme schreibt bin ich leider immer noch nicht. Trotzdem werde ich es einfach mal versuchen …

Rückblickend kann ich festhalten, dass uns Corona auch zu Beginn meines zweiten Amtsjahres noch 
schwer beeinflusst hat. Zum Glück hat dieser Einfluss dann immer weiter nachgelassen, so dass mehr 
Treffen in Präsenz zum Beispiel mit dem DAS, aber auch größere Veranstaltungen wie die Kinderstadt 
oder der Katholik*innen-Tag in Stuttgart möglich waren. Inzwischen hat sich der Verband weitestgehend 
aus dem Corona-Blues wieder hinausgekämpft und ich hoffe für die nächsten Jahre, dass wir über den 
Winter nicht in das Loch zurückfallen. 
Ich bin sehr zufrieden mit den vielen Begegnungen und Erfahrungen, die ich während dieses zweiten 
Amtsjahres machen durfte. Dazu zählt die Arbeit in Präsenz mit den Menschen der KjG Aachen, die 
gemeinsame Arbeit an Inhalten in den verschiedenen Gremien und auch die überverbandliche Verbin-
dung zu anderen Menschen. Neben den tollen Veranstaltungen waren dies die Dinge, die im letzten Jahr 
die Arbeit in der KjG für mich ausgemacht haben. Auch wenn schon viele tolle Sachen in den letzten 
zwei Jahren dabei waren, gibt es auch noch einige Dinge, an denen wir als Verband gemeinsam arbeiten 
können. So hat unser Verband durch die Absage der Kinder-DK bezüglich der Beteiligung von Kindern 
in diesem Jahr einen Dämpfer erhalten. Dies muss aber kein Grund zum zurück schrecken sein, sondern 
sollte uns vielmehr dazu ermutigen mit der Arbeit zu diesem Thema noch weiter an der Basis zu begin-
nen. Mit der Verlängerung des Jahresmottos gehen wir bereits einen Schritt in die richtige Richtung.
Was mich zusätzlich in diesem Jahr begleitet hat, ist das Wissen, dass dies das letzte Jahr in unserer 
aktuellen Leitungsbesetzung ist. Auch wenn ich mich darauf freue, dass neue Menschen für das Amt 
der Leitung kandieren und damit frischen Wind in den Verband bringen, stimmt mich das Wissen darum, 
doch ein wenig traurig. Ich hoffe, dass sich unsere Wege trotzdem immer wieder kreuzen werden und 
auch nach der gemeinsame Amtszeit nochmal das ein oder andere Eimersaufen mit Ronni drin ist. 

Alles in Summe spornt mich dazu an, für eine weitere Amtszeit als Diözesanleitung zu kandieren. Wenn 
ich dann auch noch eine Wohnung in Aachen finden kann oder auch schon gefunden habe, steht dem 
vollen Einsatz für die KjG Aachen nichts mehr im Weg. 😊

#schlechtewitzepolizei #wuppi #schneckentöten #dlohnemänner #norisknofun #kannautofahren               
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11.5. Persönliche Stellungnahme Ronni

Und so geht das letzte Jahr als Diözesanleiterin zu ende. Mit einem lachenden und einem weinenden 
Auge schaue ich auf das vergangene Jahr und meine Zeit als DL zurück. Auch in 2022 war Corona noch 
Thema, zum Glück aber nicht mehr in diesem Ausmaß. Wir konnten endlich wieder Veranstaltungen 
durchführen, Treffen konnten in Präsenz stattfinden und das KjG-Gefühl war wieder spürbar. Als DL 
haben wir uns wohl mehr als Team zusammenfinden können und wesentlich intensiver und mit mehr 
Spaß zusammenarbeiten können. Als Diözesanverband haben wir in dem vergangenen Jahr viel (kirchen-) 
politisch, inhaltlich und vernetzungstechnisch erreichen und leisten können, was super und nach Corona 
auch nötig war. 
Auch wenn ich sehr gerne Diözesanleiterin war und mich in den fast vier Jahren wohl mehr weiterentwi-
ckelt habe als jemals zuvor, freue ich mich darauf, mehr Zeit für mich, Familie und Freunde zu haben und 
vielleicht auch tatsächlich mal mein Studium ernst zu nehmen. Aus allen Arbeitskreisen werdet ihr mich 
aber wohl erstmal nicht los werden 😊

#gelb #jaro #kontakten #sangria #freundesdl #norisknofun #ronnipöbelt #garstiggrantighinterhältig 
#ronnirundumpaket #kannautofahren #schlafenauflangenautofahrten #dlohnemänner

11.6. Persönliche Stellungnahme Yannick

IWas für ein letztes KjG-Jahr... zuerst der schwierige Start mit der spontan digitalen DK und auch danach 
hat Corona uns anfangs noch beschäftigt. Dann kam die Kinderstadt als mein persönliches Highlight 
dieses KjG-Jahres. Meine Ziele, die ihr sicher von meiner Kandidatur vor einem Jahr noch kennt, konnte 
ich zum Teil erreichen. So konnten wir in der Thomas-Morus-Stiftung einige Ideen zur Neuorientierung 
verwirklichen und auch die Stiftung mit dem inhaltlichen Schwerpunkt Bildungsgerechtigkeit füllen. Nur 
das dritte meiner Ziele musste ein wenig leiden, aber vielleicht kann man ja auch als Ex-DL noch neue 
Plattformen schaffen und wer weiß, wo der Weg mich in Zukunft so hinführt. Das Jahr war außerdem 
sehr gefüllt mit vielen Personalthemen. So viele Kündigungen in so kurzer Zeit werde ich wahrscheinlich 
nicht so schnell wieder erleben. Diese Entwicklungen waren auf jeden Fall herausfordernd, aber auf eine 
gute Art und Weise. Insgesamt blicke ich zufrieden auf meine gesamte DL-Zeit zurück und nehme viele 
Dinge für meine Zukunft mit. Ich wünsche der KjG als Institution und auch allen KjGler*innen, die mich 
auf meinem Weg begleitet haben, alles Gute und lasse zuletzt noch ein riesengroßes DANKE hier.

#stiftung #bildungsgerechtigkeit #frisursitzt #yannickmachtdas #frauholle #herrdoktor #jajaichhabe-
zugehört #klarstehtdasimprotokoll 
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11.7. Diözesanleitung

Nach der Diözesankonferenz haben wir uns zu einem ausführlichen Klausurtag in Wegberg getroffen. Da 
wir als Team bestehen geblieben sind, wurden hier zunächst die Zuständigkeiten neu verteilt, Perso-
nalthemen besprochen und alte Arbeitsweisen reflektiert, verbessert und angepasst. 
Im Regelfall haben wir uns etwa alle zwei Wochen getroffen. Davon waren die ersten Termine zunächst 
noch digital, nach und nach haben aber immer mehr Treffen hybrid oder sogar vollständig in Präsenz 
stattgefunden. Zusätzlich haben wir uns an zwei Wochenenden zu DL-Klausuren getroffen. Spontan ha-
ben wir auch das ausgefallene Kinder-DK-Wochenende für eine weitere Klausur genutzt. Zwischen den 
Treffen läuft die Kommunikation vor allem über Slack. Durch den Rückgang von Corona kam es jedoch 
zu vermehrten Anwesenheitszeiten von allen Mitgliedern der DL in der D-Stelle, so dass auch hier immer 
wieder ein persönlicher Austausch möglich war. 
Inhaltlich haben uns insbesondere die Strukturen des Diözesanverbandes beschäftigt. Durch die vielen 
Personalwechsel waren besonders zum Thema Personal viel Austausch notwendig. Durch die Perso-
nalthemen angestoßen, haben wir uns auch dazu entschlossen, den Jahresabschluss an ein Steuerbüro 
auszulagern. Zusätzlich haben wir Themen diskutiert, die im Rahmen unserer Zuständigkeiten und im 
aktuellen (kirchen-)politischen Geschehen aufgetaucht sind und uns auch auf den Konferenzen beschäf-
tigt haben. 
Wie er bereits auf der Diözesankonferenz im letzten Jahr angekündigt hatte, hat Yannick uns bereits 
schriftlich mitgeteilt, dass er zum Ende dieser Diözesankonferenz vom Amt der Diözesanleitung zurück-
tritt.

#verlassen die DL und fressen trotzdem den ganzen Nachtisch
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11.8. Geistliche Leitung

Eine schöne Entwicklung, die sich dieses Jahr fortgesetzt hat, ist die stärker gewordene Vernetzung der 
Geister innerhalb des Aachener BDKJ. Es gab mehrere Treffen sowohl zu konkreten Themen als auch 
zur absichtslosen kollegialen Begegnung. Die Aktion “Sternenhimmel”, das Angebot eines entspannten 
Abends mit Pizza, Lagerfeuer und sinnvollen Gesprächen im Hof von Haus Eich für die Diözesanleitun-
gen aller Verbände, ist ein Ergebnis dieser Vernetzung und konnte dieses Jahr zum zweiten Mal stattfin-
den. Auch an der Entwicklung der diesjähirgen Aktion “Bäume pflanzen” für den Jugendsonntag waren 
die Geister beteiligt. Die Zahl der daran mitwirkenden KjG-Pfarren blieb aber leider sehr gering. Die 
Geister von CAJ und KjG haben gemeinsam die Aktion “Gib dem Frieden dein Gesicht” mit dem Aachener 
Friedenskreuz aufgegriffen, dabei blieb eine größere Resonanz der Jugendverbände jedoch aus. So frisch 
und erfreulich die Auseinandersetzung mit vielfältigen Gottes*bildern und der Schreibweise Gott* auch 
war und ist – es bleibt schwierig, spirituelle Inhalte zu setzen und mit diesen ein breites Interesse im Ver-
band auszulösen. Das konnten auch vielfach die Geister-Kolleg*innen beim zweiten Fachtag für Geist-
liche Verbandsleitung des BDKJ auf Bundesebene im September bestätigen. Umso erfreulicher ist das 
bleibend wahrnehmbare Interesse an kirchlichen Reformprozessen. Die AG KjGestaltet Kirche vernetzt 
die NRW-DVs zum Thema “Segensfeiern für Beziehungen”. Den Abstimmungseklat beim Synodalen Weg 
rund um den Grundtext “Leben in gelingenden Beziehungen” haben wir als KjG DV Aachen umgehend 
öffentlich kommentiert und unserem Bischof für seinen Umgang mit dem Text und der Abstimmung den 
Rücken gestärkt. Ich möchte unserem Verband wünschen, dass die allgemeine Auseinandersetzung mit 
der Frage, wie die Kirche künftig aussehen soll, sich für uns Einzelne auch übersetzt in die Frage: Wie 
soll mein ganz persönliches spirituelles Zuhause aussehen? Was brauche ich von der Kirche, um es zu 
bauen und einzurichten, und was kann konkret die KjG dazu beitragen?

#geist #geisterzeit #gott*istmehr #stern #sternenhimmel #beziehungsweisesegen
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Gremium & Orga Zuständige DL Zuständige*r Mitarbeiter*in Zuständige*r DAS

DL-Sekretär*in Betti - -

DAS Jana, Ronni - Jerome, Florian,Sa-
rah, Alex

FuP Yannick Anna -

DK Jana, Ronni Anna -

WAS Yannick - -

Satzungsausschuss Yannick - -

Thomas-Morus-Stiftung Yannick Paul Alex

Förderverein der KjG 
im Bistum Aachen Andi Anna Marvin

Bildungshaus Andi Anna Joshua

Vertretungsarbeit Zuständige DL

BuKo Ronni, Andi

Bundesrat Andi, Betti

BDKJ DV Betti, Andi

KoMV Andi, Betti

LAG Ronni

LAG Ehemaligentreffen Andi

BDKJ Betti

Bundesverband Andi

Verwaltung Zuständige DL Zuständige Mitarbeiter*in

KJP Andi, (Anna) Pia

Mitgliederwesen Yannick Judith

IT Andi Christoph, Andreas

Social Media Jana Paul, Lena

Personal Christian,  Andi Anna

Finanzen Andi Anna

Teamtreffen Christian Anna

12. Zuständigkeiten
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Inhalte (AKs/AGs) Zuständige DL Zuständige*r Mitarbeiter*in Zuständige*r DAS

KinA (+Wirbelwind) Betti Mirijam Jerome

JustuS Jana Paul Joshua, Robin, Marvin

JuLe Betti Stefan -

K-Team Christian - Florian, Robin

EWAK Ronni Mirijam -

Schulungsteam Andi Stefan Michi

STEP Yannick Mirijam -

ÖWAK Jana Paul Excel, Jerome, Sarah, 
Jonas

Gegenwind Ronni Paul, Lena Jerome, Excel, Robin

Jubiläum Yannick Paul Alex

Chor Christian - Excel

Inhalte ohne AKs/AGs Zuständige DL Zuständige*r Mitarbeiter*in Zuständige*r DAS

Koki WE Christian Stefan

Firm WE Christian Paul

Coole Schule Betti, Jana Stefan

Kindesschutz Betti, 
(Vertr. Yannick) Stefan

Kontaktarbeit Region Zuständige*r DL Zuständige*r Zuständige*r DAS

Mützenich Eifel Christian Stefan Excel, Jerome

Imgenbroich Eifel Christian Stefan Excel, Jerome

Brand Ac-Stadt Betti, Ronni Stefan Michi

Eilendorf Ac-Stadt Betti Stefan Michi

Burtscheid Ac-Stadt Betti Stefan Michi
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Franziska von 
Aachen Ac-Stadt Betti Stefan Michi

Lichtenbusch Ac-Stadt Betti Stefan Michi

Walheim Ac-Stadt Betti Stefan Michi

Straß Ac-Land Christian Stefan Excel, Samira

Beggendorf Ac-Land Christian Stefan Excel, Samira

Nothberg Ac-Land Christian Stefan Excel, Samira

Gressenich Ac-Land Christian Stefan Excel, Samira

Niederzier Düren Yannick Paul Robin

Hausen Düren Yannick Paul Robin

Düren Düren Yannick Paul Robin

Aldenhoven Mönchengladbach Jana Paul Joshua, Alex

Pesch Mönchengladbach Jana Paul Joshua, Alex

Rheindahlen Mönchengladbach Jana Paul Joshua, Alex

Venn Mönchengladbach Jana Paul Joshua, Alex

Hardt Mönchengladbach Jana Paul Alex

Arsbeck Heinsberg Ronni Mirijam Alex

Granterath Heinsberg Ronni Mirijam Alex

Merbeck Heinsberg Ronni Mirijam Alex

Prummern Heinsberg Ronni Mirijam Alex

Wildenrath Heinsberg Ronni Mirijam Alex

Hückelhoven Heinsberg Ronni Mirijam Alex

Dülken Kempen Viersen Ronni Mirijam Jerome, Jenni, Julia

Schiefbahn Kempen Viersen Ronni Mirijam Jerome, Jenni, Julia

St. Hubert Kempen Viersen Ronni Mirijam Jerome, Jenni, Julia

Lobberich Kempen Viersen Ronni Mirijam Jerome, Jenni, Julia

Hüls Krefeld Ronni Mirijam Jerome, Jenni, Julia

Newsletter Alle Yannick Stefan -

Neugründungen Alle Ronni Stefan (Jerome)
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Sonstiges Zuständige*r DL Zuständige*r Mitarbei-
ter*in

Zuständige*r DAS

SAS Kinderstadt Ronni Paul -

SAS Partizipation und 
Teilhabe Jana, Alex Stefan -

Jahresdankeschön Jana Stefan Marvin, Robin, 
Joshua, Jenni

POMMES-Wochenende Jana - Marvin, Robin, 
Joshua, Jenni

Betriebsausflug Christian - -

Weihnachtsessen Christian - -

FSJ Ronni, Betti Paul -

Praxissemester Betti, Ronni Paul -

Coaching Christian - -

Mitgliedergewinnung und 
-pflege (Vnml) Jana - Michi, Jerome, Excel

MachMal! Yannick, (Andi) Mirijam -

Moderation DiKo Bamberg Ronni, Jana - -

Protokoll DiKo Bamberg Betti - Florian

Weitere Vertretungen Zuständigkeit KjG DV Aachen

Kassenprüfer*innen von DV Aachen (KjG) Marry, Lukas, (Anna)

BDKJ WAS Yannick, Betti

BDKJ AG KJP Andi

BDKJ AG Prävention Stefan

BDKJ Trägerwerk DV Joshi (Region MG), Andreas

BDKJ Trägerwerk Rollef Andi, Yannick

BDKJ AG Datenschutz Anna

BDKJ AG Jugendverbändefinanzierung Andi

Bistum DVR Andi, Betti

Bistum DRK Andi, Betti

Bistum Kolumbienkommision Jonathan
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BV Geistertreffen Christian

BV SAS ParTei Jana

BV BDKJ HV Andi

BV SAS Glaube und Spiritualität Florian, Andi

BV AG Mitgliedergewinnung & -pflege Ronni

BV SAS MachMal! Andi
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Die KjG lebt durch ihre Mitglieder. Wir bedanken uns bei euch allen! Besonders möchten wir all diejeni-
gen erwähnen, die Lebendigkeit, Zeit, Ideen und Engagement in die diözesanen Arbeitskreise, Gruppen 
und Gremien einbringen und uns außerhalb der KjG vertreten:

Bildungshaus e.V. Vorstand
Marvin Hinz, Reinhard Weber

Bundeskonferenz, Delegation
Robin Natus, Marvin Hinz

Bundesverband SAS Glaube und Spiritualität
Florian Janßen

Bundesverband SAS Geschlechtergerechtigkeit und -vielfalt
Hannah Swoboda

Bundesverband Wahlausschuss 
Simon Hinz

Diözesanausschuss
Jennifer Bartscht, Alexandra Bumann, Julia Coenen, Jerome Giesen, Jonas Hinz, Joshua Hinz, Marvin 
Hinz, Alexander Hoffknecht, Florian Janßen, Samira Lüpges, Robin Natus, Sarah Spengler, Michaela 
Wodarczak

Diözesanleitung
Christian Dieckmann, Dr. Yannick Holle, Bettina Koß, Jana Kosky, Andreas Münstermann, Veronica Rohn

Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen in der Diözesanleitung
Alexander Hoffknecht, Robin Natus, Sarah Spengler

Eine-Welt-Arbeitskreis (EWAK) & SDFV-Begleitung
Freddy Cruz, Leonardo Gutierrez Barrera, Jonathan Heinen, Lioba Jordan, Kira Junker, Marie Kisters, 
Hannah Kriescher, Hanna Lehmkühler, Maren Maus, Johannes Schick, Henning Seland, Rebecca Swaton, 
Alexander Hoffknecht

Finanz- und Personalausschuss
Simone Krebsbach, Guido Mensger, Rebecca Swaton

Förderverein Vorstand
Simone Krebsbach

Gegenwindredaktionsteam
Jerome Gießen, Joshua Hinz, Jana Kosky, Robin Natus

13. Dankeschön
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Junge Leute Arbeitskreis (JuLe)
Miriam Braun, Jana Kosky, Jochen Küppers, Joshua Hinz, Laura Bruhse, Rebecca Swaton, Marvin Hinz, 
Susanne Küppers

JustuS (Jugendstufe)
Jennifer Bartscht, Laura Bruhse, Alexandra Bumann, Elias Erdmann, Jerome Giesen, Joshua Hinz, Mar-
vin Hinz, Niklas Mohr, Mary Müller, Robin Natus, Annika Plura, Veronica Rohn, Sophia Schmidt, Teresa 
Schmidt, Michaela Wodarczak, Lukas Zybarth

K-Team
Florian Janßen, Robin Natus, Sarah Spengler, Michaela Wodarczak

Kassenprüfer*in
Mary Müller und Lukas Zybarth

KinA (Kinderstufe) & Wirbelwind-Redaktion
Luis Eßer, Jerome Giesen, Johanna Lauffs, Andrea Prömpeler, Paul Schlebusch

Kuratorium der Thomas-Morus-Stiftung
Regina Dietze, Marvin Hinz, Alexander Hoffknecht, Karina Siegers, Stephanie Smolinski, Lukas Zybarth

Öffentlichkeits- und Werbearbeitskreis (ÖWAK)
Frederike Becker, Moritz Breuer, Laura Bruhse, Alexandra Bumann, Jerome Giesen, Joshua Hinz, Marvin 
Hinz, Robin Natus, Sarah Spengler, Anouk Richter, Veronica Rohn

Sachausschuss Kinderstadt 
Jerome Gießen, Simon Hinz, Jana Kosky, Robin Natus, Hannah Swoboda, Michaela Wodarczak

Sachausschuss Partizipation und Teilhabe
Laura Bruhse, Alexander Hoffknecht, Florian Janßen, Robin Natus, Sarah Spengler, Rebecca Swaton

Satzungsausschuss
Moritz Breuer, Robin Natus, Rebecca Swaton

Schulungsteam
Fabian Deußen, Sarah Gutsche, Simon Hinz, Lena Janßen, Kira Junker, Susi Manstein, Annika Scheeres, 
Thomas Schlottbom, Tim Stormanns, Michaela Wodarczak

Steckenborner Team Erlebnispädagogik (STEP)
Marius Hautkappe, Jochen Küppers, Susanne Küppers, Moritz Pelzer, Judith Swoboda

Wahlausschuss
Jerome Giesen, Robin Natus, Sarah Spengler, Michaela Wodarczak
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Ein letzter, nicht weniger großer Dank geht an alle Mitarbeiter*innen der Diözesanstelle des           
vergangenen Jahres:
Paul Arns, Mirijam Baumeister, Judith Breuer, Andreas Ganz, Pia Hahnen, Jennifer Heil, Stefan Hof-
knecht, Lena Janßen, Sebastian Koch, Anna Kühnel, Susanne Neunkirch, Moritz Pelzer, Christoph Sie-
gers, Lara Simon, Peter Thomas

♥
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Notizen
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Notizen




