
Meine Vorstellung zur Diözesanleitung 

Hallo an alle, 

ich heiße Joshua Hinz und ich kandidiere auf dieser 

Diözesankonferenz für das Amt der Diözesanleitung. 

Ich bin hauptberuflich Student, arbeite dazu als Hilfskraft an 

meiner Uni und bin nebenher seit einiger Zeit nun schon 

ehrenamtlich aktiv. Außerdem bin ich ein sehr sportbegeisterter 

Mensch, solange es nur ums Zuschauen geht, deswegen fahre 

ich auch gerne mit Freunden zu Heim- und Auswärtsspielen 

von Borussia Mönchengladbach und gucke am Sonntagabend 

auch sehr gerne Football. 

Meine Ehrenamtskarriere ist im Jahre 2015 gestartet, als ich in 

meinem Heimatdorf Rheindahlen Mitglied in der KjG geworden 

bin und dazu auch bei einer Fahrt des AK JuLe nach Prag bereits 

die Diözesanebene kennenlernen durfte. Danach folgten viele, 

viele Herbst- und Osterfahrten mit meiner Heimatpfarre aber 

auch mit dem JustuS in viele verschiedene Orte und Länder. Ich 

habe viele Sommer- und Pfingstlager mitgeleitet und war mit 

dem K-Team in Israel. Seit 2016 bin ich auch immer auf der 

Diözesankonferenz vertreten, anfangs als Pfarrleitung und seit 

2018 auch als Mitglied des Diözesanausschusses. Neben dem 

DAS findet man mich auch in einigen weiteren Arbeitskreisen 

und -gruppen, so gestalte ich inzwischen die Arbeit des AK JuLe mit, bin im JustuS und im 

ÖWAK aktiv, schreibe Berichte für den Gegenwind, habe „coole Schule“ geteamt, nehme 

Podcasts auf und bereite regelmäßig das Jahresdankeschön vor. 

Neben der KjG bin ich seit 2019 im BDKJ aktiv und leite den Regionalverband in 

Mönchengladbach. Dort habe ich beispielsweise die 72h Aktion 2019 mit koordiniert und vertrete 

die Region regelmäßig auf Diözesanversammlungen und den Konferenzen der 

Regionalverbände.  

Über den BDKJ MG bin ich 2020 auch im Stadtjugendring Mönchengladbach gelandet und 

gestalte diesen seitdem im Vorstand mit. Dort betreiben wir erfolgreich Lobbyarbeit für Kinder 

und Jugendliche in Mönchengladbachs Verwaltung und Kommunalpolitik. 
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Im letztem Jahr habe ich dazu noch auf BDKJ Bundesebene das Projekt „Zukunftszeit“ 

mitgestaltet und dabei die zentrale Abschlussveranstaltung in Berlin mit geplant und 

durchgeführt.  

Ihr seht also, ich bin ehrenamtlich recht aktiv und ich möchte dieses Engagement auch gerne 

als Diözesanleitung einbringen. In meinen vielen Jahren auf Diözesanebene konnte ich bereits 

viel erleben und verstehen und habe einen guten Eindruck davon, was auf mich zu kommt.  

Die Verbandsarbeit macht mir einfach immer noch unglaublich viel Spaß, ich freue mich auch in 

meiner DL-Zeit neue Leute kennenzulernen und den Verband voranzubringen. Ich glaube, dass 

ich mit meinen Ansichten und Erfahrungen viel Wertvolles mit in die DL-Arbeit bringe und freue 

mich bereits mit meinen Kolleg*innen zusammenarbeiten zu dürfen. 

Jetzt habt ihr mich schon einmal fürs erste kennengelernt und wisst schon einiges über mich. 

Für weitere Fragen stehe ich während der Konferenz natürlich jederzeit zur Verfügung, also 

zögert nicht. Ich würde mich über eure Stimme sehr freuen. 

Liebe Grüße 

Joshua 


