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Vorwort

Liebe KjGler*innen, liebe Freund*innen der KjG und liebe Delegierte und Gäst*innen der KjG Diözesankonferenz 2023 in
Mainz,

wir möchten euch mit diesem Bericht erzählen, was das letzte KjG-Jahr alles gebracht hat. Wir legen Rechenschaft über das
ab, was wir als Diözesanverband erreichen konnten und an welchen Stellen wir leider nicht alles erreichen konnten, was wir
uns vorgenommen oder gewünscht hatten. Außerdem berichten wir euch über Entwicklungen des letzten KjG-Jahres seit der
Diko 2022, von unseren Netzwerken und über Projekte, die für den Diözesanverband anstehen und welche Themen uns in
den kommenden Jahren als Diözesanverband begleiten werden.

Endlich scheint die Pandemie weniger Platz einzunehmen und wir können wieder zur Normalität zurückkehren, auch wenn
Corona seine bleibenden Spuren hinterlassen hat - und nicht alle davon sind schlecht. So zum Beispiel das digitale Arbeiten.

Es freut uns, sagen zu können, dass die Arbeit im Diözesanverband, genauso wie in den Ortsgruppen und Dekanaten, wieder
volle Fahrt aufgenommen hat! Es fanden diözesanweite Aktionen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene statt, die
Ortsgruppen konnten wieder ohne große Einschränkungen in die Zeltlager und Freizeiten fahren und Angebote bieten.

Um euch die Inhalte möglichst einfach und übersichtlich darzustellen, wird es in diesem Jahr erneut eine Online-Version des
Berichtes geben. In dieser Version könnt ihr im Vorfeld zur Diko schon Fragen, Feedback oder alles andere loswerden, das
euch beschäftigt. So wie die letzten Jahre auch, können die digitalen Kommentare auf der Diko selbst noch durch spontane
mündliche Beiträge ergänzt werden.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen des diesjährigen Berichts
und wir freuen uns, euch in diesem Jahr wieder auf der Diko zu treffen!

Bis dahin

Euer Diko-Vorbereitungsteam
(Hanna Mies, Sina Reicherts, Teresa Schöning, Sophia Seidel)
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Stimmschlüssel

Bezirk/Dekanat Stimmen Abgerechnete Mitglieder

Alzey/ Gau-Bickelheim 2 7

Bergstraße-Mitte 5 292

Bergstraße-Ost 2 36

Bergstraße-West 4 198

Bingen 7 404

Darmstadt 5 223

DieBurg 5 298

Mainz Stadt 5 275

Mainz Süd 2 43

Offenbach 2 23

Rodgau-Seligenstadt (RoSe) 5 268

Rüsselsheim 4 162

Wetterau-West 3 120

Worms 0 0

Diözesanleitung 4

Diözesanausschuss 3

Gesamt 58 2349

Berechnung des Stimmschlüssels:

Bis 99 Mitglieder 2 Stimmberechtigte
Ab 100 Mitgliedern 3 Stimmberechtigte
Ab 150 Mitgliedern 4 Stimmberechtigte

Ab 200 Mitgliedern 5 Stimmberechtigte
Ab 300 Mitgliedern 6 Stimmberechtigte
Ab 400 Mitgliedern 7 Stimmberechtigte

Berechnungsgrundlage:

Gezählt werden nur die Mitglieder einer KjG, die bis zum 31. Dezember 2022 bei uns abgerechnet haben.
Später abgerechnete Mitglieder können nicht mehr berücksichtigt werden. Bei der Berechnung der Delegationsgröße werden
die bis zum Stichtag abgerechneten Mitglieder der einzelnen Ortsgruppen eines Bezirks/ Dekanats addiert.

Die Diözesankonferenz ist beschlussfähig, wenn wenigstens 50% der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind.
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Tagesordnung

Tagesordnungspunkte (TOPs):
TOP 1

Eröffnung, Begrüßung, Einführung
TOP 2

Feststellen der Beschlussfähigkeit
TOP 3

Verabschiedung der Tagesordnung
TOP 4

Bericht
TOP 5

Anträge
TOP 6

Wahlen
TOP 7

Verschiedenes
TOP 8

Reflexion

Zeitplan

Freitag
17.00 Uhr Ankommen, Anmeldung, Zimmervergabe
18.00 Uhr Abendessen
19.00 Uhr TOP 1,2,3: Konferenzbeginn

TOP 4: Berichtsdiskussion
anschließend Abendprogramm

Samstag Sonntag
08.30 Uhr Frühstück 08.30 Uhr Frühstück
09.15 Uhr Beginn 09.15 Uhr Beginn

Gruppenfoto TOP 6: Wahlen
TOP 4: Berichtsdiskussion 12.30 Uhr Mittagspause
TOP 5: Anträge 13.30 Uhr TOP 6: Wahlen

11.00 Uhr Studienteile TOP 5: Anträge
13.00 Uhr Mittagspause TOP 7: Verschiedenes
14.00 Uhr TOP 5: Anträge 15.30 Uhr TOP 8: Reflexion
16.00 Uhr Kaffee und Crepés anschließend Ende der Konferenz
16.30 Uhr TOP 5: Anträge
18.00 Uhr Gottesdienst
19.00 Uhr Abendessen
20.00 Uhr ISK “Sprechstunde”
anschließend Abendprogramm

Verabschiedungen
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1. Bericht DL

Die Diözesanleitung (DL) - aktuell bestehend aus Anna, Lea, Schmitty und Teresa - hat sich im vergangenen Arbeitsjahr
ungefähr alle vier Wochen zu einer gemeinsamen Sitzung getroffen, dabei wurde auch auf die Möglichkeit von digitalen
Treffen zurückgegriffen. Anna war aufgrund ihrer Elternzeit in der ersten Jahreshälfte nicht bei allen Treffen mit dabei, hat
aber über die Protokolle und einen Besuch auf dem DL-Wochenende im April alle Beschlüsse und Inhalte mitverfolgen
können.
Ab Juli war Sophia als Referentin in jeder Sitzung mit dabei und Verena bei Bedarf. Aufgrund der wechselnden
Personalsituation haben wir über das letzte Arbeitsjahr viele Ressourcen in die Einarbeitung der DS investiert. Zusätzlich zu
den reinen DL-Sitzungen und Wochenenden kamen Treffen mit dem DA, in Kleingruppen oder Absprachen mit der DS. Die
Kommunikation außerhalb der Sitzungen lief vorwiegend über unser Kommunikationstool Slack.

Weitere Inhalte mit denen wir uns außerhalb der originären DL-Aufgaben beschäftigt haben:
- Kommunikation mit dem Bundessatzungsausschuss, Genehmigung unserer Satzung vorangetrieben;

Zusammenstellung der Ergebnisse in einen Satzungsänderungsantrag
- granDIOS - Event des BDKJ Mainz, Kommunikation im Vorfeld mit dem BDKJ Vorstand und einzelnen Teams,

Präsentation mit einem eigenen Stand im Park der Verbände
- Weitergehende Überlegungen zur Abschaffung der mittleren Ebene
- Beschäftigung mit der Frage nach einer Umstrukturierung der Gremienarbeit auf DV-Ebene (gemeinsam mit dem

DA)
- Reaktion auf externe Anfragen durch den BDKJ, die KjG Bundesebene und weitere Institutionen
- Auseinandersetzung mit der Frage nach geschlechtsunabhängigen Stellenbesetzungen; Gespräche auf dem

Herbst-Bundesrat der KjG
- Aufräumaktion in den Büroräumen; Verkauf von Altbeständen, Neuordnung des Archives, Überblick über

vorhandenes Büro- und Kupa-Material

Nach den Corona Jahren war dieses Jahr wieder eine Normalität in der Arbeit auf Diözesanebene zu spüren. Obwohl fast
alles wieder möglich war, ist eine Veränderung der ehrenamtlichen Arbeit zu spüren. Vielleicht mussten wir deshalb auf der
Bundeskonferenz unsere Bundesgroßveranstaltung MachMal!, Absagen, vielleicht haben wir uns deshalb auf der letzten Diko
nicht getraut, schon die nächste Großveranstaltung im DV Mainz anzugehen.
Das zweite Jahr in der unveränderten Besetzung der DL hat uns deshalb nochmal die Möglichkeit gegeben, die Struktur der
KjG im DV Mainz zu betrachten. Besonders haben wir uns mit der Rolle der Diözesanleitung beschäftigt und waren froh, ein
verändertes Bild dieses Amtes zu leben. Gerne hätten wir der Diko auch konkrete Strukturüberlegungen vorgelegt, dazu war
dann doch zu wenig Zeit.
Schlagwörter in unseren Überlegungen waren: abschreckende Arbeitsbelastungen des Amtes DL, Umgestaltung des DA,
methodenorientierte Herangehensweise an Projekte und Aufgaben, Etablierung einer strukturierten und positiven
Fehlerkultur.
Wir hoffen, der neuen DL einiges von diesem Mentalitätswechsel mitgeben zu können.

Datum: 10.01.2023 Autorin: Lea Franz
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1.1. DL Aufgabenverteilung
Teams, (Sach-) Ausschüsse und Arbeitskreise

Anna Lea Schmitty Teresa DS DA Weitere

AuWei x

ECoJET x

Satzungsteam x

Stufenteam x Sina

SpiriTeam x

TIM x

SAS ‘Leitung BU’ x

Wahlausschuss x

Kontaktgebiete

Anna Lea Schmitty Teresa DS DA Weitere

Alzey/ Gau-Bickelheim x

Bergstraße-Mitte x

Bergstraße-Ost x

Bergstraße-West x

Bingen x

Darmstadt x

DieBurg x

Mainz Stadt x

Mainz Süd x

Offenbach x

Rodgau-Seligenstadt x

Rüsselsheim x

Wetterau-West x

Worms x
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Vertretungsaufgaben

Anna Lea Schmitty Teresa DS DA Weitere

BDKJ x x

Bistum Mainz x

Forsthaus e.V. Markus M.
Andreas J.

KdFF Johannes

KjG Bundesebene x x

Aktionen und Projekte

Anna Lea Schmitty Teresa DS DA Weitere

Corporate Design x x

Homepage (Inhalte) x x

Homepage (Back-End) x Sebastian S.

Internationale Arbeit SAS Leitung BU

Spirituelles Angebot x

Öffentlichkeitsarbeit x x

Gender x

Institutionelles Schutzkonzept
(ISK)

x

Pastoraler Weg x

KjG Mainz e.V.

Anna Lea Schmitty Teresa DS DA Weitere

Mitgliederdatenbank (mida) x x

Mitgliedercontrolling x

Finanzen (Übersicht) x (bis Juli) x (ab Juli)

Buchführung x (bis Juli) x (ab Juli)

Überweisungen x (bis Juli) x (ab Juli)
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Diözesanstelle (DS)

Anna Lea Schmitty Teresa DS DA Weitere

Bus Pflege x

Bus Verwaltung x

Bus Zuständigkeit x

Bürogespräch x

Fahrtkosten x (für den DA) Johannes (für DL)

Hausbelegungen x

Raumbelegungen x

Mitgliederwesen x

Verleih/ Verkauf x x

Versicherungen x

Zuschüsse x

Sonstiges

Anna Lea Schmitty Teresa DS DA Weitere

Fundraising

Fachaufsicht Referentinnen* x

Fachaufsicht Verwaltungskraft x

Fachaufsicht Buchführung x

Fachaufsicht Honorarkraft x x
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1.2. Öffentlichkeitsarbeit
Homepage (www.kjg-mainz.de)

Meta-Daten:
Besucher*innen: 43.287
Seitenaufrufe: 165.036
(Zeitraum: Dez 2021 - Dez 2022)

Redakteurinnen der Seite:
Lea Franz
Sophia Seidel
Teresa Schöning

Administration:
Lea Franz
Sebastian Schöning

Bewertung
Nachdem die Homepage im Jahr 2021 stark im Fokus der Arbeit stand, war sie im letzten Jahr eher ein Hintergrundthema.
Die Teams haben ihre jeweiligen Seiten überarbeitet und weitere Unterseiten wurden gelöscht oder auf Überseiten
zusammengefasst. Außerdem versuchen wir, in jedem Quartal alle Links und Downloads zu überprüfen und ggf. anzupassen.
Eine Idee für die Zukunft ist, alle wichtigen Dokumente für die KjG-Arbeit auf einer Downloadseite zusammenzufassen, um
langes Suchen auf der Homepage zu vermeiden.

Social Media

Instagram (kjgdvmainz)
Follower*innen: 753
(Anstieg zum Vorjahr: 11%)

Facebook (KjG Diözesanverband Mainz)
“Gefällt mir”-Angaben: 884
(Anstieg zum Vorjahr: 9%)

Wer postet:
Lea Franz
Sina Reicherts
Sophia Seidel
Teresa Schöning

Bewertung:
Wie auch in den letzten Jahren konnten wir unsere Reichweite auf Instagram weiter ausbauen und neue Follower*innen
generieren. Die Interaktion mit Posts zu Aktionen ist super, wohingegen Werbung für z.B. Kurse nur eine niedrige Reichweite
haben. Über Storybeiträge und besonders Verlinkungen erreichen wir einen Großteil unserer aktiven Follower*innen.
Für das nächste Jahr soll besonders über Instagram als Kontaktarbeitsmedium nachgedacht und hier eine Strategie
entwickelt werden, um kontinuierlich in Kontakt zu bleiben und auch zu bisher nicht erreichten Gruppen einen ersten
Kontakt aufzubauen.
Die Interaktionen auf Facebook laufen bei fast allen Posts gegen null. Dies nehmen wir aber nicht als weiter schlimm war, da
unsere direkte Zielgruppe sich nicht oder nicht ausschließlich auf diesem Medium bewegt. Für die Zukunft sollte überlegt
werden, ob wir den Facebook-Account weiter bespielen wollen oder ggf. auch einfach löschen.

Datum: 31.12.2022 Autorin: Lea Franz
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1.3. Bericht Geistliche Leitung

In diesem Jahr habe ich die K-Einheit (K = katholisch → Spiritualität) überarbeitet und den Schwerpunkt weg vom
Wortgottesdienst hin auf die Vorbereitung und Durchführung von Impulsen gelegt, da diese in der Praxis der (angehenden)
Gruppenleiter*innen häufiger vorkommen.

Im Sommer gab es einige Anfragen für Reisesegen und Gottesdienste im Zeltlager. Leider konnte ich aufgrund der
Kurzfristigkeit und eigenem Urlaub nur den Reisesegen in einer Ortsgruppe feiern. Prüft daher gerne frühzeitig, ob ihr
jemanden habt, der*die mit euch den Reisesegen und/oder den Freizeit- oder Zeltlagergottesdienst feiern kann und kommt
gerne auf mich zu, wenn ihr niemanden habt. Ich komme gerne zu euch (wenn es nicht zu weit weg ist und ich nicht selbst
im Urlaub bin) oder organisiere jemanden, der*die zu euch kommt.

Vom 20. bis 22. Januar hatte ich ein Auszeit-Wochenende für alle Ehrenamtlichen ab 16 Jahren in Trechtingshausen geplant.
Diejenigen, die sonst immer für andere planen, organisieren und leiten, sollten sich ein Wochenende lang entspannen
können und das tun, was ihnen gut tut und dabei neue Kräfte sammeln können. Leider gab es nur zwei Anmeldungen, sodass
das Wochenende aufgrund zu geringer Teilnehmer*innenzahl ausgefallen ist.

Ich habe die KjG außerdem bei der Jugendseelsorgekonferenz des Bistums vertreten, allerdings in diesem Jahr nur einmal
aufgrund meines Mutterschutzes. Die Konferenz, bei der ich anwesend war, fand am 5. Dezember erstmals mit Daniel als
neuen Diözesanjugendseelsorger statt. Wir haben uns mit den neuen Jugendpastoralen Leitlinien der Deutschen
Bischofskonferenz auseinandergesetzt.

Beim Bundes-Geister-Treffen konnte ich in diesem Jahr aufgrund meines Mutterschutzes leider nicht teilnehmen. Am 1.
September hat Lisa Holzer als neue Geistliche Bundesleitung ihren Dienst begonnen. Mit ihr gab es ein einstündiges
Online-Treffen mit den Geistlichen Leitungen der deutschen Bistümer, in dem wir das Bundes-Geister-Treffen für den 10. bis
11. Februar 2023 geplant haben.

Stand: 16.12.2022 Autorin: Anna Mersch
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1.4. Diko Beschlüsse 2022

Antrag 1 – Termin Diko 2023

Wie auf der Diözesankonferenz (Diko) 2021 beschlossen, planen wir aktuell die Diko 2023 vom 03.�05.03.2023 in Präsenz im
Jugendhaus Don Bosco in Mainz stattfinden zu lassen. Natürlich haben wir die aktuelle Situation im Blick und halten euch
mit unseren weiteren Planungen auf dem Laufenden.

Antrag 2 – Jahresplanung 2022

Für das Jahr 2022 waren viele Veranstaltungen geplant und auch wenn erneut Dinge abgesagt und verschoben werden
mussten, konnte die Mehrheit an Terminen und Aktionen durchgeführt werden.
Durchgeführte Aktionen:

- 1 Gruppenleiter*innengrundkurs an Ostern in Präsenz
- 1 Gruppenleiter*innengrundkurs im Herbst in Präsenz
- 1 Gruppenleiter*innengrundkurs zwischen den Jahren in Präsenz
- 1 R-Kupa (renatured) in Präsenz
- Bildungsurlaub nach Israel/Palästina
- Jugendaktion - Schwarzlichtminigolf & Kart Fahren
- Ersatzprogramm für die Großveranstaltung der Bundesebene (inklusive Scotland Yard)

Nicht durchgeführte Aktionen:
- Großveranstaltung der Bundesebene
- Politischer Kindergipfel (mehr dazu im Bericht des SaS)
- Scotland Yard am Originaltermin

Antrag 3 – 0,7% Spende

Wie beschlossen, wurden 0,7% unseres Jahreseinkommens (731€) an das Projekt der Sternsinger gespendet.

Antrag 4 – Sachausschuss ‘Leitung Bildungsurlaub Israel/ Palästina’

Der Sachausschuss hat sich konstituiert und wurde von da an von einer DL begleitet. Der Bildungsurlaub wurde vom SaS
ausgeführt (s. Berichtsteil).

Antrag 5 – Satzungsänderung diverse Stellen

Die Änderung wurde in die Satzung eingefügt und vom Bundessatzungsausschuss genehmigt.

Antrag 6 – Aktualisierung AuWei Konzeption

Die Konzeption des AuWeis wurde aktualisiert und auf die stattgefundenen Kurse angewandt.

Antrag 7 – Sachausschuss ‘Kindergipfel’

Der Sachausschuss hat sich konstituiert und wurde von da an von einer DL begleitet. Der Kindergipfel musste leider
abgesagt werden und konnte nicht stattfinden (s. Berichtsteil).

Initiativantrag 1 – Unterstützung ‘LautStark!’

Der DV Würzburg hat sich dazu entschieden, der alleinige Kooperationspartner für ´LautStark‘ zu sein. Dementsprechend gab
es laut Antrag keinen Handlungsbedarf mehr.
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Initiativantrag 2 - geschlechterneutrale Stellenbesetzung:

Die DL brachte das Thema geschlechterneutrale Stellenbesetzung auf dem Herbstbundesrat im Oktober 2022 beim
Austausch unten den Diözesanverbänden ein. Dort stieß das Thema bei einigen DVs auf Interesse. Auch in anderen DVs ist
das Anliegen bereits Thema gewesen (Aachen, Rottenburg-Stuttgart, Freiburg, Trier und München & Freising). Leider ist das
Thema noch immer sehr umstritten innerhalb der KjG Bundesebene, sodass wir noch keine Tendenz ablesen können, ob und
wann dieser Wunsch Wirklichkeit werden könnte.
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1.5. Institutionelles Schutzkonzept
Die deutsche Bischofskonferenz hat alle deutschen Bistümer damit beauftragt, Institutionelle Schutzkonzepte durch alle
kirchlichen Rechtsträger innerhalb des Bistums erstellen zu lassen. Somit sind auch wir als KjG verpflichtet, ein
Institutionelles Schutzkonzept für unsere eigenen Strukturen zu erstellen.

Ein Institutionelles Schutzkonzept, oder kurz ISK, fasst alle Maßnahmen der Prävention sexualisierter, aber auch physischer
und psychischer, Gewalt in einem Dokument zusammen. Es soll Handlungssicherheit im Umgang miteinander bieten und
Wege aufzeigen, wie mit gefährdenden Situationen umgegangen werden kann. In der Erstellung des Konzeptes sollen der
eigene Verband und die dortige Arbeit mit Kindern und Jugendlichen genauer betrachtet, überprüft und bewertet werden.
Hierbei sollen risikobehaftete Strukturen, Situationen und Prozesse, sowie auch schützende Faktoren herausgearbeitet
werden. Aus diesen werden anschließend verbessernde Maßnahmen entwickelt. Die Erstellung eines solchen Konzeptes
fördert die Sensibilisierung für das Thema Prävention, den offenen Umgang mit (den eigenen) Fehlern, eine „Kultur der
Achtsamkeit“ als eine gemeinsame Haltung und Respekt sowie die Wertschätzung untereinander. Es kann also auch als ein
Qualitätsentwicklungsprozess gesehen werden.

Wir als Diözesanverband und auch alle Ortsgruppen sind dazu angehalten, ein solches ISK zu erstellen und bis zum 1.4.2023
dem Bistum vorzulegen. Dies ist uns ein Anliegen, nicht nur weil wir müssen, sondern weil uns der Schutz der uns
anvertrauten Kinder und Jugendlichen am Herzen liegt. Kinder und Jugendliche sollen die Möglichkeit haben, sich bei uns
frei entfalten und weiterentwickeln zu können. Und dabei sollen sie sich sicher und wertgeschätzt fühlen.

Um möglichst alle Gruppen im DV anzusprechen und den Prozess partizipativ zu gestalten, haben wir alle Teams, Gremien,
Arbeitskreise, Ausschüsse und auch Ortsgruppen eingeladen, sich im diözesanen ISK Team einzubringen. Das ISK Team des
Diözesanverbandes arbeitet seit Juni 2022 intensiv an der Erstellung des ISKs und ist auch für euch als Ortsgruppen da. Es
besteht derzeit aus sechs Personen aus unterschiedlichen Bereichen des Diözesanverbandes. Mitglieder sind Janis
Engelmann, Benedikt Marchlewitz, Hanna Mies, Verena Storch, Svenja Vogt und Teresa Schöning. Teresa als Diözesanleitung
und Verena als Präventionskraft koordinieren die Sitzungen.

Inzwischen gab es sechs Treffen in Präsenz und digital. Außerdem gab es vier offene Abende via Zoom, an denen die
Ortsgruppen noch einmal Fragen stellen und sich beraten lassen konnten.

Nach einer Kennenlernphase sind wir direkt inhaltlich in die Kultur der Achtsamkeit eingestiegen, wie wir sie in unseren
KjG-Kontexten bereits erleben oder wo wir Ausbaubedarf sehen. Wir haben Organigramme erstellt und viele Arbeitsbereiche
durchleuchtet. Aktuell erstellen wir Fragebögen für eine Schutz- und Risikoanalyse, die wir einer möglichst breiten
Zielgruppe zukommen lassen werden, um die vielfältigen Rückmeldungen weiter einzuarbeiten. Dies wird dann in einem
Verhaltenskodex münden. Also wundert euch nicht, wenn bei euch bald der ein oder andere Fragebogen ankommt ;)

Gleichzeitig versuchen wir die Ortsgruppen zu informieren und ansprechbar zu sein, sowie Hilfestellungen für die eigene
Erstellung zu geben.

Die Arbeit im Team ist gut strukturiert und produktiv. Es ist ein völlig neues Projekt für uns alle und damit auch eine
Herausforderung, die wir gemeinsam jedoch mit guten Ideen und auch Spaß an der Thematik gut bewältigen.

Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen und wir sind offen für Fragen. Das Team ist erreichbar unter
schutzkonzept@kjg-mainz.de.

Stand: 30.12.2022 Autorinnen*: Verena Storch, Teresa Schöning
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1.6. Projektbericht „KjG Bildungsurlaub Israel-Palästina 2022“
Der (Neu-) Beginn am Projekt „KjG Bildungsurlaub Israel-Palästina“ erfolgte unmittelbar nach der Corona-bedingten Absage
der Reise im vergangenen Jahr. In Absprache mit der Diözesanleitung wurde die Fahrt um ein Jahr in den September 2022
verschoben. Ab diesem Zeitpunkt wurde in Abstimmung mit dem Deutschen Verein vom Heiligen Lande (DVHL), mit dem als
Reiseveranstalter kooperiert wurde, sowie der KjG Diözesanstelle weiter die Fahrt geplant, was durch Andis
Studienaufenthalt ab Oktober 2021 bis August 2022 aus Jerusalem heraus stattfand. Durch den längeren Aufenthalt wurde
das Programm weiterentwickelt und einige Begegnungen vor Ort wurden noch aufgenommen. Darüber hinaus wurde in der
Vorbereitung weiter an der Akquise von Fördermitteln gearbeitet, sodass noch weitere Zuschüsse für die Fahrt gefunden
werden konnten.

Im Vorfeld der Fahrt fanden zwei Treffen zum Kennenlernen und inhaltlichen Einstieg ins Thema des Nahost-
beziehungsweise Israel-Palästina-Konfliktes statt. Bei der Reise selbst standen das Kennenlernen verschiedener Aspekte
des Konflikts sowie die Besichtigung religiös wie politisch bedeutsamer Stätten im Vordergrund. Zentral waren hierbei
Begegnungen mit Menschen vor Ort, um die Bedeutung der verschiedenen Orte mit den Geschichten von konkreten
Menschen zu verbinden. Ein Reisebericht sowie ein Tagebuch der Teilnehmenden finden sich auf der Homepage
(https://kjg-mainz.de/themen-projekte/kjg-bildungsurlaub-israel-palaestina/).
Zum Abschluss des Projektes wird es im Januar noch ein Nachtreffen geben, an dem neben der Rückschau auf die Fahrt
noch ein Ausblick auf die Konflikte der Region gegeben werden soll.
Die Rückmeldungen der Teilnehmenden waren in den Tagesreflexionen mehr als positiv, was sich auch in der ausführlichen
Evaluation der Reise widerspiegelte. Sowohl die Ausgestaltung des Programms als auch die Möglichkeiten in der Freizeit
wurden gelobt. Die Mischung zwischen politischen und religiösen Inhalten wurde als genau richtig empfunden. Highlights
waren der Tag in Bethlehem, das Schwimmen im Toten Meer sowie das Wohnen in Jerusalem. Hinzu kommt die Gruppe
selbst – für viele Teilnehmende wurde die KjG-Reise insbesondere durch die anderen Teilnehmenden zu einem
unvergesslichen Erlebnis.
Eine vollständige Darstellung der Reflexionsergebnisse würde den Rahmen des Berichts sprengen, kann aber gerne beim
Sachausschuss erfragt werden. Festzuhalten ist aber, dass das Projekt überaus positiv angenommen und wahrgenommen
wurde.
Aus Sicht der Projektleitung ist ein noch zu erwähnendes Highlight die Akquise von Fördergeldern. Zum Zeitpunkt der
Berichtslegung sind zwar noch nicht alle Zuschüsse bestätigt, es ist jedoch absehbar, dass die Kosten für die Teilnahme
erheblich reduziert werden konnten. Die Kosten von Seiten des DVHLs betrugen 1.855€ pro Person. Dieser Betrag wurde
bereits im Vorfeld nicht an die Teilnehmenden weitergegeben, sondern eine vorläufige Rechnung (U27: 1.000€ & Ü27: 1.400€).
Bis zur Diözesankonferenz wird es noch zusätzlich eine Rückzahlung von mehreren hundert Euro an die Teilnehmenden
geben.
Zum Abschluss möchte ich noch einige am Projekt beteiligte hervorheben und mich bedanken:

- Johannes und Teresa aus dem TIM für ihre Beiträge beim 1. Vortreffen,
- Sina aus dem DA für das Erstellen des Reiseheftchens/-tagebuch,
- den beiden Referentinnen Theresa und Sophia für einiges an Arbeitszeit, die in die Fahrt gesteckt wurden,
- Lea aus der DL für ihre Unterstützung und die Social-Media-Begleitung der Fahrt,
- Anja Krieg vom BDKJ-Referat für politische Bildung für die Unterstützung von Beginn der Planung bis zum

Daumendrücken beim Abflug und die Beantwortung von unzähligen Fragen
- und nicht zuletzt Martin Göbel, dessen Zusage als pädagogische Begleitung und offenes Ohr eine enorme

Sicherheit für die Planung darstellte.

Vielen Dank für Euren Beitrag zum Gelingen dieses großen KjG-Projektes!

Stand: Dezember 2022 Autor: Andreas Göbel
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Bericht der pädagogischen Begleitung des Bildungsurlaubs

Dass ein Bildungsurlaub (BU) eine pädagogische Begleitung braucht, ist nachvollziehbar und so gut wie allgemein bekannt.
Dass diese pädagogische Begleitung ebenfalls für den Träger des BU tätig sein muss, dürfte weniger bekannt sein,
zumindest wusste ich das bis zu Andreas’ Anfrage, ob ich die pädagogische Begleitung für die Israel-Palästinafahrt
übernehmen würde, nicht.

Die Anfrage erhielt ich gleich zweimal von Andreas, meinem jüngerem Bruder. Zunächst in seiner Rolle als Reiseleiter und ein
zweites Mal kurz vor der Fahrt auf o�ziellem Weg von ihm als Sachausschuss. Die kurzfristige Anfrage begründete er mit
einer spät gefallenen Entscheidung der DL. Wäre ich zu dem Zeitpunkt nicht schon für die Fahrt als Teilnehmer für den BU
angemeldet und registriert gewesen, wäre es mir wohl nicht möglich gewesen die pädagogische Leitung zu übernehmen,
zumal zeitgleich eine Abteilungsklausur des Bischöflichen Jugendamts in Gernsheim stattfand. So musste jedoch kein
weiterer Platz für eine pädagogische Begleitung geschaffen werden, was laut Sachausschuss mit Mehrkosten für alle
Teilnehmenden verbunden gewesen wäre (detaillierte Informationen und Berechnungen hierzu hat nur der Sachausschuss).

Über den Ablauf des BU kann ich meine große persönliche Zufriedenheit berichten. Sowohl aus der Perspektive des
Teilnehmenden, die ich, dank der guten Organisation durch den Sachausschuss, den Reiseveranstalter und vor allem auch
den großartigen Guide Raed vor Ort, auch immer wieder einnehmen konnte, als auch aus Sicht der pädagogischen
Begleitung. In vielen Gesprächen mit den Teilnehmenden und auch durch meine Beobachtungen, habe ich den Eindruck
gewonnen, dass die Reisegruppe diese Zufriedenheit ebenfalls teilte. Lediglich in den ersten Reisetagen musste das
Programm ein wenig angepasst werden, da es zu ambitioniert mit Blick auf die Agenda und den Reisezeiten zwischen den
einzelnen Programmpunkten war. Dies konnte jedoch gut nachgesteuert werden und hat der Stimmung und dem sehr guten
Gesamteindruck keinen Abbruch getan. Die ausgewählten Orte waren sehr interessant und abwechslungsreich und haben
mit den vergebenen Referatsthemen gut harmoniert. Die Begegnungen waren gerade wegen der verschiedenen
Perspektiven gut gewählt und recht ausgewogen. Wichtig für die Gruppe war das Ritual der Abendrunde (Rückschau,
Ist-Stand-Blitzlicht, Impuls und Ausblick).

Als persönliches Fazit kann ich sagen, dass Israel für mich immer eine Reise wert ist. Dieser BU war für mich insbesondere
durch die Gruppe sehr schön. Der Kontakt mit dem Sachausschuss war – wie in dieser Konstellation von mir auch erwartet –
gut und unkompliziert. Der Kontakt mit dem DV hat sich meist auf die angenehmen Kontakte mit Mitgliedern des DA und der
DL während der Vortreffen und der Reise beschränkt. Lediglich einen E-Mailverkehr mit dem DA gab es darüber hinaus von
meiner Seite. Thema war hierbei der Informationsfluss DA zu Sachausschuss gerade im Bereich Veränderungen von
Zuschussrichtlinien. Dieses Thema wurde meiner Wahrnehmung nach ein wenig schleppend behandelt und dann durch den
Sachausschuss recht gut gerettet. Für die Fahrt zwar eine Randerscheinung, aber sicher eine Verbesserungsmöglichkeit.

Stand: Dezember 2022 Autor: Martin Göbel
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1.7. Kontaktarbeit – Allgemeiner Bericht der DL
Zu vielen Dekanaten besteht schon seit vielen Jahren ein guter Kontakt, der auch in diesem Jahr aufrechterhalten wurde.
Dekanate bzw. Ortsgruppen, zu denen es lange wenig oder kaum Kontakte gab, konnten von der DL (wieder) erreicht werden.
Zu manchen Dekanaten bzw. Ortsgruppen bekommen wir weiterhin keine Resonanz auf Kontaktaufnahmeversuche.

Die Vernetzung der KjGs innerhalb der Dekanate und Bezirke gestaltet sich sehr unterschiedlich. In den aktiven Dekanaten
bzw. Bezirken treffen sich die Ortsgruppen zu gemeinsamen Aktionen und veranstalten regelmäßige Treffen der
Pfarrleitungen. Hierbei sind die jeweiligen DLer*innen nach Möglichkeit anwesend. In anderen Dekanaten/Bezirken
beschränkt sich die Vernetzung auf das Mindeste, die jährliche Dekanatsversammlung, an der die zuständigen DLer*innen
teilnehmen. In wieder anderen Dekanaten/Bezirken gibt es keine Zusammenarbeit, weil es nur jeweils eine Ortsgruppe im
Dekanat gibt oder kein Bedarf/Wunsch an Vernetzung besteht. Hier sprechen die DLer*innen die einzelnen Ortsgruppen
direkt an. Insgesamt stellen wir allerdings fest, dass der Trend weg von der Zusammenarbeit auf Dekanats-/Bezirksebene
geht und in manchen Fällen sogar eine zusätzliche Belastung darstellt. Da diese mittlere Ebene aber (wie alle Strukturen)
unterstützen und nicht hindern soll, wird hier in den nächsten Jahren, ggf. auch in Kombination mit dem Pastoralen Weg, zu
überlegen sein, ob und wenn ja in welcher Form es die mittlere Ebene in Zukunft geben soll. In diesem Jahr haben wir auf
diesen Trend bereits reagiert, indem wir Einzelkontakte zu Personen aus Ortsgruppen intensiviert haben. Außerdem haben
wir, zusätzlich zur Dekanats-/Bezirks-, eine Pfarreibefragung durchgeführt um einen guten Überblick über die Situation in
unserem Verband im ganzen Bistum zu bekommen.

Für die Kommunikation mit den Bezirks- und Dekanatsleitungen bzw. Kontaktpersonen auf Pfarreiebene nutzt die DL
E-Mails, WhatsApp, Telefonate oder Instagram. Auf dem DL-Klausurwochenende im April haben wir unsere Medien der
Kontaktarbeit überdacht und zwei weitere Medien wieder eingeführt: die Broadcast-Liste, über die jede*r, der*die
eingetragen ist, aktuelle Infos von DV-Ebene direkt per WhatsApp-Nachricht erhält und den Postversand, der zweimal
jährlich mit wichtigen Informationen und Veranstaltungshinweisen verschickt wird. In einigen Dekanaten werden wir durch
die KJB-Referent*innen in unserer Kontaktarbeit unterstützt. Aber nicht immer wird die Kontaktaufnahme von den Gruppen
angenommen und es entsteht eine recht einseitige Kommunikation. Wie im letzten Jahr beschrieben, ist in diesen Fällen
besonders Instagram das Medium der Wahl, um über die Arbeit vor Ort informiert zu bleiben und um durch das gezielte
Weiterleiten von Beiträgen, Anfragen in privaten Nachrichten und Verlinken in unseren Storys Kontakt aufzunehmen.

Zu den Themen ISK und Umsatzsteuerreform boten wir unkomplizierte Unterstützung zunächst durch Zoom-Info-Abende an,
die teilweise große Resonanz erfuhren. Dadurch bekamen wir Kontakt zu Ortsgruppen, zu denen schon lange kein Kontakt
mehr bestand. Für die Bewerbung der Info-Abende hat sich unser neuer Weg Mails und Briefe gezielt nur an die jeweiligen
Funktionsträger*innen (z.B. Kassenwart*innen beim Thema Umsatzsteuerreform) zu versenden als wirksam erwiesen. Bitte
haltet daher eure mida und auch alle Rollenzuteilungen immer möglichst aktuell!

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass allgemein beworbene Veranstaltungen auf Diözesanebene wenig angenommen
werden, Ortsgruppen sich aber freuen, wenn wir ihnen ein Angebot vor Ort machen. So sind einige Teams dazu
übergegangen, Veranstaltungen direkt vor Ort anzubieten oder in der Planung mit Ortsgruppen zu kooperieren.

Die KjG-Ortsgruppen Mariä Verkündigung in Seligenstadt, Messel, Maria Himmelskron in Worms-Horchheim,
Worms-Herrnsheim und Klein-Krotzenburg wurden aufgelöst, da sie schon lange inaktiv sind und teilweise nicht ausreichend
Mitglieder haben bzw. schon lange keine Mitgliedsbeiträge mehr zahlen.

In Wörrstadt besteht starkes Interesse an einer KjG-Gründung. Auch im Dekanat RoSe gibt es in einigen Gruppen, die
überlegen, KjG zu werden. In beiden Fällen sind die zuständigen DLer*innen in Kontakt mit den Gruppen, tw. gemeinsam mit
dem KJB.

Die Zuständigkeiten zu den einzelnen Dekanaten und Bezirken kann der Übersicht über die Aufgabenverteilung entnommen
werden.

Wie seht ihr die Zukunft der Dekanate/Bezirke?

Was ist für euch in der Kontaktarbeit mit der DL wichtig?
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2. Teams & Ausschüsse
2.1. AuWei
Kurzinfo: Was ist das AuWei?
Das AuWei ist das Schulungsteam des DVs. Es ist die Koordinationsstelle für Aus-und Weiterbildungsmaßnahmen. Es plant,
bietet an, koordiniert und begleitet die Schulungsarbeit für Einzelpersonen und Gruppen. Schulungsangebote werden
entwickelt, konzeptioniert, reflektiert, weiterentwickelt und angepasst. Das Team begleitet und betreut die
Schulungs-Teamenden und den Teamer*innen-Pool.

Mitglieder:
Johannes Münch, Paulina Scheuerpflug, Benedikt Marchlewitz, Lola Morgenstern, Michael ´Schmitty´ Schmitt, Benedikt Kiefer,
Philipp Friese, Andreas Göbel, Sophie Eberle, Simon Buttazzi, Sophia Seidel (Bildungsreferentin)
Verabschiedet: Sandra Buttazzi

Anzahl & Art der Treffen:
Seit der Diko 2022 fanden ca. alle 6 Wochen reguläre Sitzungen statt, dazu digitale Kurzabsprachen, eine Sitzung im
Mittelmeer (Tel Aviv), ein Team-Wochenende sowie ein Sommerfest.

Inhaltliche Themenschwerpunkte waren im vergangenen Jahr vor allem:
- Organisation und Bewerbung von Schulungen und Kursen
- Weiterentwicklung der Kurse
- Teamendenwertschätzung
- Teambuildung-Leitfaden ausgearbeitet
- Vorüberlegungen für modularen Wochenend-Gruppenleiter*innenkurs
- Teamendenvernetzung (z.B. WhatsApp-Gruppe für Teamende)

Veranstaltungen:
- drei G-Kupas an Ostern, im Herbst und an Weihnachten
- eine Outdoor- und Erlebnispädagogik-Schulung (R-KuPa)
- zwei Frischmacher

Dazu waren noch weitere Schulungen geplant, mussten jedoch abgesagt oder verschoben werden:
- ein G-KuPa im Herbst, ein T-KuPa (Teamer*innen-Schulung)

Tops (das lief dieses Jahr besonders gut):
- Stimmung im Team
- mehr Präsenz in Sitzungen, v.a. die Sitzung im Mittelmeer und AuWei-Wochenende nach Abstinenz
- Durchgeführte Schulungen
- Zusammenarbeit mit der neuen Bildungsreferentin
- AuWei-Sommerfest

Flops (das lief dieses Jahr nicht so großartig):
- Terminfindung
- Verantwortlichkeit im Team/für das Team, keine feste Teamleitung
- einige Themen blieben auf der Strecke (PAUL - Schulungshandbuch, TmT, Bewerbung von Kursen)
- Bewerbung von Kursen
- kleiner Teamenden-Pool, Teamenden-Mangel

Einschätzung des Teams zur Kommunikation mit der DL:
- Gut, dass eine DL im Team ist
- Nach stressiger Stimmung im Jahr 2021 verbesserte Stimmung im vergangenen Jahr
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-
Einschätzung des Teams zur Kommunikation mit den Referentinnen:

- Kommunikation top!
- Proaktiv, Eigeninitiative, kompetent
- Zeit der Vakanz war schwierig, gute Unterstützung von Verena

Einschätzung der DL
Das AuWei ist ein wichtiger Pfeiler unserer Diözesanebene, viele Gruppenleiter kommen jedes Jahr neu mit dem DV dadurch
in Kontakt. Es gibt auch Frischmacher, die besser genutzt werden sollten, da man hier Kompetenz nach Hause holen kann.
Denn in den Teammitgliedern ist sehr viel Fachwissen und Kompetenz versammelt, darauf können können wir Stolz sein,
zudem hat sich in letzten Jahr im AuWei ein sehr gutes Team neu zusammengefunden, das gerne die Kurs- und
Schulungsarbeit immer wieder neu anpackt.

Ausblick:
- Mehr Tagesschulungen und G-KuPa (Gruppenleiter*innen-Grundkurse) geplant, u.a. an Pfingsten
- T-KuPa (Teamer*innen-Schulung) für Ostern geplant
- Modularer Wochenende KuPa angedacht, Zielgruppe ab 18 Jahren

Stand: 10.01.2023                                                                                                      Autor*innen: AuWei, Michael “Schmitty” Schmitt

2.2. ECoJet
Mitglieder: Teresa Schöning, Lea Franz, Michael Schmitt

Arbeit im Team und an den Treffen:
Wir haben uns immer in Verbindung mit einer DL Sitzung über Anstehendes besprochen. Hin und wieder sind tolle Ideen und
Termine, an denen wir mit mehr Kapazität eine Veranstaltung machen wollten, an uns vorbei gerauscht. Eine Personalunion
mit der DL ist in diesem Fall nicht von Vorteil. Es hat aber Spaß gemacht, den Lasertag in Darmstadt und das Kanufahren in
Gießen anbieten zu können.

Veranstaltungen und Inhalte der Treffen
- Lasertag
- MachMal Ersatzaktion: Kanufahren
- Geplant waren auch Lasertag wie im Januar 22 im  Januar 23 zu wiederholen
- ein PubQuiz im Herbst kam leider nicht zustande

Einschätzungen des Teams zur Kommunikation mit der Diözesanleitung (DL)
- ¾ der DL sind Teammitglieder

Einschätzung des Teams zur Kommunikation mit den Referentinnen:
Das war aktuell nicht nötig.

Einschätzung der DL
Das Team hat in jedem Fall viel Potenzial und viele junge Erwachsene nehmen gerne auch Angebote in Anspruch, bei denen
sie nicht hauptverantwortlich sind.

Ausblick
Eine Herausforderung wird sein, mit den Veranstaltungen KjGler*innen aus allen Ecken des Bistums zu erreichen und nicht
immer nur Bezirke/ Dekanate, die wir schon jetzt mit Veranstaltungen gut bespielen.

Stand: 10.01.2022 Autor: Michael “Schmitty” Schmitt
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2.3. Satzungsteam
Das Satzungsteam traf sich im vergangenen Jahr zu keinem Treffen.
Es war schwierig, in dem Team Initiative zu ergreifen, da nicht ganz klar war, wer aktiv an dem Team beteiligt sein möchte.
Unsere Satzung enthält aktuell Änderungen seit dem Jahr 2014, die nicht durch den Bundessatzungsausschuss genehmigt
wurden und deshalb auch nicht so in unserer Satzung stehen dürfen. Ohne Zustimmung seitens der Bundesebene haben wir
eine ungültige Satzung.
Da die Diözesansatzung dringend durch den Bundessatzungausschuss geprüft und genehmigt werden muss, nahm die DL die
Arbeit auf. Die DL fasste alle Änderungen von 2014 bis 2022 zusammen und überreichte der Bundesebene alle Änderungen
zur Prüfung. In diesem Prozess wurde unsere gesamte Satzung noch einmal geprüft und wir wurden auf Unstimmigkeiten
und Unvereinbarkeiten mit der Bundessatzung hingewiesen. Seit Herbst liegt der DL nun ein Dokument mit allen zu
erledigenden Änderungen und Anpassungen vor. Diese Änderungen werden wir euch im diesjährigen
Satzungsänderungsantrag präsentieren.
Da die Arbeit im Satzungsteam im vergangenen Jahr eingeschlafen ist und die große Flut an Arbeit nun durch die DL
bearbeitet wurde, kam die Frage nach der Zukunft des Satzungsteams bei uns auf. In den kommenden Jahren stehen keine
großen Änderungen mehr an der DV Satzung an. Wir möchten die Frage nach der Zukunft eines Satzungsteams in den Raum
stellen. Es gibt voraussichtlich gerade nur Aufgaben, die nicht auch eine DL oder ein loseres Gremium, als ein Team,
bearbeiten könnten.

Stand: 31.12.2022 Autor*innen: Teresa Schöning, Michael “Schmitty” Schmitt

2.4. SpiriTeam
Mitglieder: Vanessa Karwat, Tamara Schön, Sophie Eberle, Sina Reicherts, Lea Franz, Annika Hau, (Andreas Göbel (hat dieses
Jahr pausiert)), Anna Mersch (Teamleitung)

Treffen: zehn Teamsitzungen, ein Teamtag

Veranstaltungen:
05.03. Diko-Gottesdienst
09.04. Osterkerzenaktion für Kinder in Gernsheim
13.04. Ölbergstunde für junge Erwachsene in Mainz-Kastel
08.05. JEtzt!-Gottesdienst zur Liebe
09.07. Offenes Gesprächsangebot bei granDIOS: Glaubens-Kaffeeklatsch
16.10. Teamtag mit Input zum Thema Frauen*priestertum mit Lisa Holzer (Geistliche Bundesleitung)
25.11. Kleidertauschparty

Das lief dieses Jahr besonders gut: Diko-Gottesdienst, Osterkerzenaktion in Gernsheim, Ölbergstunde in Mainz-Kastel,
Teamtag, Kleidertauschparty, vom Team gestaltete Postkarten zum Thema “Glaube” für das offene Gesprächsangebot bei
granDIOS.

Das lief dieses Jahr nicht so großartig: keine Anfrage zum Kamingespräch

Einschätzung der DL/Teamleitung:
- wir haben dieses Jahr Zuwachs bekommen: Vanessa ist neues Teammitglied
- wir sind ein Team mit einer guten Größe, freuen uns aber auch über weiteren Zuwachs
- wir haben tolle Ideen, es macht Spaß sie gemeinsam zu entwickeln
- wir tauschen uns immer wieder über unseren Glauben und unser Verhältnis zur Kirche aus, was sowohl für die

Mitglieder als auch für die inhaltliche Arbeit sehr bereichernd ist
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Ausblick:
- nächstes Jahr wollen wir die Reihe zu den 10 Geboten, die wir in diesem Jahr mit der Kleidertauschparty zum

Gebot „Du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut“ begonnen haben, mit drei Veranstaltungen
weiterführen

- es ist wieder eine Veranstaltung zu „Beer `n more“ geplant
- wir sind dabei, das Kamingespräch zum Thema „Ich, die Kirche und der Sex“ neu aufzulegen und haben begonnen

uns mit dem Unterthema Frauen*priestertum intensiver zu beschäftigen. Weitere Unterthemen dazu werden wir im
nächsten Jahr bearbeiten. Fragt uns gerne an, wenn ihr ein Kamingespräch wünscht und zu einem der Themen
Hintergrundwissen bekommen und darüber diskutieren wollt

Stand: 15.12.2022 Autorin: Anna Mersch

2.5. Stufenteam
Mitglieder:
Andreas Göbel, Franziska Rohr, Julian Scammell, Lara Schliebs, Lea Franz, Marc Buschmeyer, Michael ‘Schmitty’ Schmitt, Sina
Reicherts, Sophie Luise Eberle, Svenja Vogt und Tamara Schön, Teresa Schöning (Begleitende DL)

Anzahl & Art der Treffen:
5 Treffen
1 krankheitsbedingt entfallendes Team-WE

Veranstaltungen/ Inhalte der Treffen:
- Postkartenversand an die Kinder- und Jugendstufe
- Starterkit für neue Gruppenleiter*innen (wird auf den Kursen verteilt)
- Scotland Yard Spiel in Frankfurt
- Jugendaktion: Kart-Fahren & Schwarzlicht-Minigolf
- Jahresplanung 2023

Tops (das lief dieses Jahr besonders gut):
- Schwarzlicht-Minigolf/Kartfahren (über 15 Jugendliche)
- Länger geplante Projekte konnten umgesetzt werden (so wie das Erstellen der Gruppenleiter*innen-Starterkits

gefüllt mit Spielideen und Tipps für die Gruppenstunde, welche regelmäßig mit neuen Inhalten erweitert werden,
die über die G-Kupas an die Ortsgruppen verteilt werden sollen)

Flops (das lief dieses Jahr nicht so großartig):
- Scotland Yard musste abgesagt werden. Nachfrage des Konzeptes ist generell zurückgegangen
- Absage des Kindergipfels, dessen Antrag wir als Team gestellt haben und an dessen Konzeption und Durchführung

wir stark involviert waren, konnte nicht stattfinden
- Team-Wochenende musste Corona-krankheitsbedingt ausfallen

Einschätzung des Teams zur Kommunikation mit der DL:
- Wurde kaum benötigt, da das Team sehr autonom arbeitet

Einschätzung des Teams zur Kommunikation mit den Referentinnen:
- Wurde kaum benötigt
- Bei Fragen zum Versand jedoch bzw. dessen Vorbereitung war sie reibungslos und schnell
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Einschätzung der DL:
Das Team besitzt nur Teammitglieder, die motiviert sind und ihre Aufgaben, trotz ihrer generell hohen Arbeitsbelastung,
gewissenhaft durchführen. Absprachen für Aktionen funktionieren schnell und unkompliziert. Das Arbeitsklima ist sehr
gelöst und angenehm. Das Team ist sehr engagiert und motiviert, tolle Aktionen für die Kinder- und Jugendstufe zu
organisieren. Es wird immer wieder nach neuen Ideen und Konzepten gesucht. In Zukunft soll es auch Aktionen mit Gruppen
vor Ort geben. Wenn eine Gruppe Interesse daran hat, kann sie sich gerne ans Team wenden.
Das Team arbeitet sehr eigenständig. Es hat dennoch einen engen Kontakt zur Diözesanebene, da einige Teammitglieder
Mitglieder des DA und der DL sind.

Ausblick:
Für das nächste Jahr sind unterschiedliche Aktionen geplant, welche in enger Zusammenarbeit mit Ortsgruppen stattfinden
sollen. Darüber hinaus planen wir erneut ein Kinder- und Jugendwochenende vom 06.-08.10.23. Perspektivisch wird sich das
Team verkleinern, da einige Teammitglieder ausscheiden. Umso mehr freuen wir uns über jedes neue Gesicht!

Stand: 30.12.22                                                                                                             Autor*innen: Teresa Schöning, Sina Reicherts

2.6. TIM
Mitglieder: Clara Löw, Johannes Münch, Lea Franz, Lara Schliebs, Tamara Schön, Teresa Schöning, Tabea Tentz & Elisa

Treffen: vier digitale Treffen

Veranstaltungen: keine

Das lief dieses Jahr besonders gut: zwei neue Teammitglieder, viele neue Ideen, welche Themen bespielt werden könnten.

Das lief dieses Jahr nicht so großartig: Leider ist die Arbeit des Teams ab dem Sommer eingeschlafen.

Einschätzung der DL/Teamleitung: Ab dem Sommer kamen wenig Rückmeldungen innerhalb der Gruppe und auch ich als
begleitende DL hatte viel um die Ohren. Da fiel die Arbeit im TIM leider hinten herunter.
Die Arbeit im TIM war immer sehr zwanglos. Die Zusammenarbeit war geprägt von persönlichen Interessen und viel
persönlichem Austausch zu den Themen, die das TIM betreffen. Aus diesem Austausch heraus entwickelten sich viele Ideen,
wie man diese Themen auch in den Verband tragen könnte. Das Team hatte sich vorgenommen eine Reihe von Posts und
einen Workshoptag zum Thema Alltagsrassismus und Vorurteilen für alle KjG-Mitglieder vorzubereiten. Leider kam es nicht
dazu.

Ausblick: Den Mitgliedern im Team liegt persönlich viel an den Themen der internationalen Solidarität, Nachhaltigkeit,
Ökologie, Menschlichkeit, Anti-Rassismus-Arbeit uvm. Aber die Mitglieder im Team sind vielfältig engagiert und haben schon
eine hohe Arbeitsbelastung, weshalb wir versucht haben, die Arbeitsbelastung innerhalb des Teams möglichst gering zu
halten. Das sollte auch in Zukunft so sein. Das Team lässt sich sicherlich wieder reaktivieren.

Stand: Januar 2023 Autorin: Teresa Schöning

2.7. Wahlausschuss
wird nachgereicht
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2.8. SAS Leitung BU

Mitglieder: Andreas Göbel

Anzahl der Treffen: In der Arbeitsform schwer zu bemessen, aber natürlich zeitintensiv und praktisch immer etwas auf der
ToDo-Liste.

Inhalte der Treffen:

Generell die (weitere) Planung des Projektes „KjG Bildungsurlaub nach Israel-Palästina“ in programmatischer,
organisatorischer, koordinatorischer und finanzieller Hinsicht.

Dazu zählten u.a.:
● Kommunikation mit den Teilnehmenden des BU
● Kommunikation mit dem Deutschen Verein vom Heiligen Land (DVHL) als Reiseveranstalter
● (weitere) inhaltliche Ausgestaltung des Programms
● Vorbereitung und Durchführung der Vor- und des Nachtreffens
● Absprachen mit dem BDKJ zur Anerkennung der Reise als Bildungsurlaub
● Akquise von Fördermitteln (Suche, Absprachen, Antragstellung)

Veranstaltungen:
● Zwei Treffen zum inhaltlichen Einstieg und Kennenlernen im Vorfeld der Fahrt (24.06., digital & 09.09.2022, Mainz)
● 10-tägiger Bildungsurlaub nach Israel-Palästina (19.�28.09.2022)
● Nachtreffen zur Rückschau und thematischem Ausblick (nach Berichtslegung, 13.01.2023, Mainz)

Tops (das lief dieses Jahr besonders gut):
● Erfolgreiche Durchführung des Bildungsurlaubs
● Die Dynamik, das Interesse und die Wertschätzung der Reisegruppe
● Die Akquise von Fördergeldern
● Die Wahrnehmung und Wirkung über die KjG hinaus (andere DVs, BDKJ, Bistum Mainz)
● Unterstützung durch Mitarbeitende des BDKJ/BJA·

Flops (das lief dieses Jahr nicht so großartig):

● Kommunikation sowie Wertschätzung durch den DA
○ Einseitiger Informationsfluss durch den Sachausschuss (z.B. Finanz- und Zuschussfragen)
○ Eindruck der Fahrt als kein zentrales Projekt des Diözesanverbandes
○ Diskussion um die mögliche Begleitung durch den KjG-Referenten bzw. die KjG-Referentin
○ Vergessen des Honorarvertrags

● Absage von zwei Teilnehmenden aus privaten Gründen sowie eine corona bedingte nicht-Teilnahme

Einschätzung des Teams zur Kommunikation mit der DL:

Die Kommunikation mit dem Sachausschuss verlief fast immer aktiv von Seiten des Sachausschusses aus zur DL. Die
Rückmeldung auf Anfragen und Informationen erfolgte hinsichtlich der Zeit bis zur Rückmeldung oder auch der
Wertschätzung unterschiedlich.

Insgesamt war der Kontakt allerdings gut, auch wenn hinzuzufügen ist, dass die Arbeitsform eines Sachausschusses eine
sehr unabhängige ist und daher nicht immer Rücksprachen nötig sind.
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Einschätzung des Teams zur Kommunikation mit den Referentinnen dem Büro:

Wie schon im letzten Jahr lagen auch die administrativen Arbeitsfelder (Verwaltung der Anmeldungen, Kommunikation mit
dem Reiseveranstalter, etc.) beim Sachausschuss, so dass die (Teil-)Vakanz der Referent-Stelle keine größeren
Schwierigkeiten für die Arbeit des Sachausschusses bedeutete.

Nach der Einstellung von Sophia als Referentin konnten die vor der Reise anfallenden sowie die bis zur Konferenz
voraussichtlichen abgeschlossenen Themen zu Inhalten, Finanzen und kleineren Zusätzen (z.B. das Reiseheft, Homepage-
und Newsletterartikel) abgesprochen werden. Die Kommunikation mit dem Büro und insbesondere Sophia lief hierbei
wirklich hervorragend und erleichterte die Arbeit ungemein.

Einschätzung der DL:

Die Zusammenarbeit mit dem Sachausschuss war von Beginn an durch starke Eigeninitiative der Sachausschussleitung
geprägt. Bald nach der Diko 2022 konnte die Frage nach der pädagogischen Begleitung geklärt werden und der Großteil der
noch anstehenden ToDos wurde durch die Leitung selbst erledigt.
Die Kommunikation war immer problemlos, auch wenn die Monate vor der Fahrt nur sporadisch Unterstützung/
Kommunikation von Seiten der begleitenden DL möglich waren; die DL war für drei Monate nicht im Land.

Ausblick:

Nach der erfolgreichen Vorbereitung und Durchführung der Reise wird das Projekt „KjG Bildungsurlaub Israel-Palästina“ mit
dem Nachtreffen und einer abschließenden Reflexion voraussichtlich bis zur Diözesankonferenz abgeschlossen sein. Hiermit
wird die Arbeit des Sachausschuss enden.

Das Projekt hat das Potenzial internationaler Bildungsarbeit innerhalb der KjG sowie des BDKJ deutlich werden lassen und
ermutigt für eine Neuauflage des Projektes oder zu neuen Reisezielen. Für zukünftige Projekte kann hier auf einen großen
Erfahrungsschatz bezüglich der Konzeption und Durchführung einer solchen Fahrt sowie der Finanzierung großer Projekte
insbesondere bezogen auf Israel-Palästina zurückgegriffen werden.

Stand: 31.12.2022 Autor*innen: Andreas Göbel und Lea Franz

2.9. Sachausschuss Kindergipfel

Mitglieder: Jacqueline Stosberg, Johannes Vock, Sina Reicherts, Sophie Eberle

Anzahl der Treffen: 5

Inhalte der Treffen: Social Media, Rahmenplanung, Inhalte, Anfrage von Referent*innen und Politiker*innen

Veranstaltungen: -

Tops (das lief dieses Jahr besonders gut):
- Programmplanung
- Interne Arbeitsweisen
- Design des Werbematerials

Flops (das lief dieses Jahr nicht so großartig):
- Frage nach der Zielgruppe “Kinder”
- Landtag war laut dem Arbeitskreis zugesagt, leider haben wir schlussendlich doch eine Absage erhalten
- Werbekanäle
- Veranstaltung musste wegen zu weniger Teilnehmer*innen leider ausfallen
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Einschätzung des Teams zur Kommunikation mit der DL:
Lea war unsere begleitende DL und als solche stets bei Treffen dabei und ansprechbar. Die Kommunikation mit ihr war an
sich unkompliziert.

Einschätzung des Teams zur Kommunikation mit den Referentinnen:
Ansprechpersonen im Büro haben oft gewechselt, deswegen war unklar, wer wann ansprechbar ist.
Zeitweise war die Personalsituation im Büro so schwach, dass wir keine Arbeitsaufträge weitergeben konnten, da die Stelle
noch nicht neu besetzt war.
Nach der Neubesetzung wurde uns viel Unterstützung angeboten, die wir aber aufgrund der Absage der Veranstaltung nicht
mehr brauchten.

Einschätzung der DL:
Der Sachausschuss hat von Anfang an für das Thema und die Veranstaltung gebrannt!
Mit den Ergebnissen des Arbeitskreises wurde inhaltlich weitergearbeitet, auch wenn die Übergabe nicht an allen Punkten
gut gelaufen ist.
Wir hatten schnell ein Werbekonzept und auch Merchandise auf die Beine gestellt, leider gestaltete sich die Weitergabe der
Informationen an die eigentliche Zielgruppe als schwierig. In der Reflexion haben wir diese Frage auch nochmal aufgeworfen
und hoffen mit den Reflexionsergebnissen kommenden Sachausschüssen oder Teams weiterhelfen zu können.

Ausblick:
Die Reflexionsergebnisse wurden in den DA getragen, um idealerweise auch die generelle Kontaktarbeit zu verbessern. Die
komplette Reflexion kann gerne beim SaS erfragt werden.
Die Ergebnisse der Arbeit stellen wir gerne für einen potenziellen Neuversuch zur Verfügung! Darüber hinaus können wir uns
auch vorstellen, dass die Thematik in anderen Formaten und Kontexten, z.B. mit einem größeren Fokus auf die spielerischen
Aspekte wie Planspiele oder niedrigschwelliger durch einzelne Tagesveranstaltungen mit Politikern, aufbereitet werden
kann, um dort wirksamer und erfolgreicher zu sein.

Stand: 21.12.2022 Autor*innen: Lea Franz und Sina Reicherts

2.10. Diözesanausschuss
Der Diözesanausschuss besteht zurzeit aus: Hanna Mies, Johannes Münch, Sina Reicherts und der Diözesanleitung
Im Berichtszeitraum traf sich der DA regelmäßig alle vier bis sechs Wochen zu einer gemeinsamen Sitzung. Zusätzlich wurde
sich zu Kleingruppenarbeiten getroffen. Im Mai und Oktober fand jeweils nochmal ein gemeinsames Wochenende statt, an
denen nochmals intensiver an Themen gearbeitet werden konnte.
Nicht immer konnten alle Mitglieder aus beruflichen, privaten, studiumsbedingten, gesundheitlichen oder persönlichen
Gründen teilnehmen, sodass nicht alle Sitzungen vollständig besetzt waren. Dennoch konnten die Kernaufgaben des DA im
letzten Jahr erfolgreich gemeistert werden, wobei der Schwerpunkt häufig vor allem auf finanziellen Themen lag. Die
Stimmung innerhalb des DAs war vorwiegend positiv und produktiv, auch wenn inhaltliche Differenzen in manchen Punkten
bestanden und weiterhin bestehen. Während des gemeinsamen Wochenendes wurde z.B. weiter überlegt, wie wir die
Strukturen in DA und DL weitergehend optimieren können, was jedoch zu keinem abschließenden Konzept gekommen ist.
Der Diözesanausschuss berät über die Arbeit und beschließt über laufende wichtige Angelegenheiten des
Diözesanverbandes. (2.2. Satzung der KJG Mainz)
Aufgaben des Diözesanausschusses sind insbesondere bisher gewesen: (2.2.1. Satzung der KJG Mainz)

- Planung und Vorbereitung der Diözesankonferenz
- Sorge für die Durchführung der Beschlüsse der Diözesankonferenz,
- Beschlussfassung über den Etat des Diözesanverbandes,
- Schlichtung und Entscheidung bei Konfliktfällen,
- Sorge für die Sicherstellung der Kontaktarbeit,
- Sorge für die Funktionsfähigkeit des „KjG Diözesanstelle Mainz e.V.“.
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Außerdem wurde sich in den Sitzungen und in Kleingruppenarbeit unter anderem mit Finanzen und Haushalt, Controlling,
Vor- und Nachbereitung der Diko, Wissensmanagement, dem Bildungsurlaub, Grandios, dem BDKJ, Kontaktarbeit und allem,
was kurzfristig anfiel, beschäftigt. Ebenso wurde die DL bei der Vertretung in anderen Gremien unterstützt.
In den nächsten Sitzungen wird vor allem die Diko-Vorbereitung weitergeführt.

Stand: 12.01.2023 Autor*innen: Johannes Münch
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3. Vertretungsaufgaben
3.1. Bundesebene
3.1.1. Bundeskonferenz (Buko)
Termin: 30. März�03. April 2022
Die Bundeskonferenz tagte 2022 schon im März, da im Sommer rund um den eigentlichen Termin die
Bundesgroßveranstatung MachMal! stattfinden sollte.
Delegation: Lea Franz, Michael ‘Schmitty’ Schmitt, Selina Krieger, Patrick Gerke, Teresa Schöning
Themen:

- MachMal! und dessen schließliche Absage
- Neuwahl der geistlichen Bundesleitung: Lisa Holzer
- neue, erweiternde Schreibweise des Wortes Gott durch ein + → Gott+
- Lautstark! (ein Kinder- und Jugendgipfel analog zu unserem Konzept des Kindergipfels)
- neue Schwerpunktthemen des Bundesverbandes wurden beschlossen: Inklusion und Antifaschismus.
- x

3.1.2. Bundesrat
Termin: 21.�23. Oktober 2022
in 2022 tagt ausnahmsweise nur ein Bundesrat, da der Frühjahrsbundesrat mit der Buko zusammengefallen ist.
Delegation: Michael ‘Schmitt’ Schmitt, Teresa Schöning
Themen:

- Satzung
- Austausch zwischen den Diözesanverbänden
- Reflexion der abgesagten Großveranstaltung
- 0,3% und 0,7% Spendenziele
- Forschungsprojekt des BDKJ zu sexualisierter Gewalt in Kinder- und Jugendverbänden und deren Aufarbeitung

Stand: Januar 2023 Autorin: Teresa Schöning

3.2. BDKJ DV
tagt einmal im Jahr
Termin: 20� 22. Mai 2022 | Mainz
Delegation: Lea Franz, Sina Reicherts, Michael ‘Schmitty’ Schmitt, Johannes Münch
Themen:

- Entgegennahme des Berichts des BDKJ-Vorstandes
- Wahlen
- Neugestaltung der mittleren Ebene des BDKJ

Stand: 31.12.2022 Autorin: Lea Franz

3.3. KdMgV
tagte im Berichtszeitraum vier Mal
Themen:

- Austausch zwischen den Mitgliedsverbänden
- Arbeit in den Verbänden nach/mit Corona
- Vor- und Nachbereitung der BDKJ DV
- granDIOS Verbandspräsenz
- Schulungskonzeption der Verbände

Stand: 31.12.2022 Autorin: Lea Franz
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3.4. KdFF

Ein Verein ehemaliger und aktiver KjGler*innen, die die KjG weiterhin unterstützen und den Kontakt untereinander pflegen
wollen. Er unterstützt die pfarreibezogene Arbeit der KjG in der Diözese Mainz sowohl in finanzieller als auch in ideeller
Hinsicht. Das bedeutet, dass Pfarrgemeinschaften, Bezirke / Dekanate und sonstige Gruppierungen der KjG einen Antrag auf
Bezuschussung stellen können.

Der Vorstand wird aktuell durch den 1. Vorsitzenden Reinhold Langer, den Geschäftsführer Hermann Jehl und die Beisitzer
Martin Göbel und Stefan Eckardt gestellt. Der KjG DV Mainz wird durch Johannes Münch als 2. Vorsitzenden vertreten.

Auch im Jahr 2022 wurden mehrere KjG-Gruppen finanziell bei Anschaffungen und Aktionen unterstützt. Der Bildungsurlaub
des DV nach Israel/ Palästina wurde ebenfalls finanziell unterstützt. Eine Vollversammlung der Mitglieder mit einem
gemütlichen Wochenende, zu dem auch alle KjG´ler*innen immer herzlich eingeladen sind, fand ebenfalls im September
statt.

An dieser Stelle nochmal die Erinnerung und herzliche Einladung Anträge an den KdFF zur Unterstützung eurer Ortsgruppe zu
stellen. Diese sind sehr unkompliziert und formlos zu stellen. Jedoch sind Informationen wie Anschaffungsgrund und
-kosten, Kontaktdaten und eine Bankverbindung nötig.Zudem ist eine Bedingung an die antragstellenden Gruppen, dass sie
ihre Mitgliedsbeiträge für das laufende Jahr gezahlt haben.

Stand: 12.01.2022 Autor*in: Johannes Münch

3.5. Forsthaus e.V.
Aktuell nimmt keine Person der Diözesanleitung oder des Diözesanausschusses eine Vertretungsaufgabe im Forsthaus e.V.
wahr. Der Kontakt besteht aktuell vor allem über Andreas Hiemstra und Markus Mischler, die den KjG Diözesanverband im
Verein vertreten. Sie stellen dem Diözesanausschuss alle Unterlagen und Protokolle zur Information zur Verfügung. An dieser
Stelle nochmal vielen Dank an Andreas und Markus, dass sie diese Aufgabe weiterhin für uns wahrnehmen. Als kleiner
Hinweis: Bei einer frühzeitigen Planung kann zudem von unserem Frühbucher*innen-Recht als Vereinsmitglied Gebrauch
gemacht werden.
Stand: Dezember 2022 Autor: Markus Mischler
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4. Diözesanstelle

In der Diözesanstelle in Mainz arbeiten derzeit:
- Sophia Seidel (100%), Bildungsreferentin seit 1.7.2022, zuständig für: Geschäftsführende Tätigkeiten,

Hausbuchung, Kursarbeit, Finanzen und Versicherung, inhaltliche Arbeit, Begleitung der Gremien und
Kursvorbereitung

- Verena Storch (25%), Bildungsreferentin, zuständig für: Newsletter, Wissensmanagement, inhaltliche Arbeit,
Begleitung der Gremien, Institutionelles Schutzkonzept, Präventionskraft

- Anna Mersch (50%), Geistliche Leitung, zuständig für: Leitung des SpiriTeams, Kontaktarbeit, Pastoraler Weg,
Leitung der Bürogespräche, Fachaufsicht über die Referentinnen

- Martina Sche�er (25%), Verwaltung, seit Oktober 2022, zuständig für: Bus “Tizian”, Verkauf und Verleih,
Mitgliedsanfragen, Versand und Rechnungen

- Anke Maus, Honorarkraft AuWei, zuständig für die Vorbereitung und das Packen des Kursmaterials

Dieses Jahr war ziemlich turbulent und geprägt durch zahlreiche Personalveränderungen. Im März wurde die Stelle von
Theresa Weber frei und erst im Juli durch Sophia Seidel neu besetzt. Auch unsere lan�ährige Verwaltungsmitarbeiterin
Angela Veith hat uns im Februar kurzfristig verlassen und wurde durch Beatrix Hafner ersetzt, die wiederum selbst seit
August vorerst nicht mehr bei der KjG arbeitet. Seit Oktober sind wir froh, Martina Sche�er aushilfsweise mit 10 Stunden als
Unterstützung zu haben. Von März bis Juni waren Verena und die neue Kollegin Bea alleine im Büro und das war für alle
Beteiligten eine große Herausforderung. Seit August sind wir durch die Rückkehr von Anna Mersch aus der Elternzeit wieder
gut besetzt und konnten mit vereinten Kräften in die Aufgaben nach den Sommerferien starten. Dabei stand vor allem auch
die Einarbeitung von Sophia und später von Martina im Vordergrund.

Ein weiterer großer Punkt war die Errichtung eines Teams, das das Institutionelle Schutzkonzept erarbeitet und die
Begleitung des Teams sowie Information und Kontakt zu den Ortsgruppen diesbezüglich. Verena Storch hat an
entsprechenden Schulungen der Koordinationsstelle Prävention gegen sexualisierte Gewalt teilgenommen und wurde im
Juni o�ziell als Präventionskraft der KjG im Bistum Mainz ernannt. Wir werden den Präventionsbereich weiter ausbauen und
sind für eure Fragen und Anmerkungen jederzeit ansprechbar.
Mit neuen Menschen ändern sich auch Abläufe. Deswegen haben wir wöchentliche Bürogespräche eingeführt, in denen wir
anfallende Aufgaben besprechen. Wir arbeiten im Büro strukturiert und sehr gut miteinander. Außerdem haben wir weitere
Ideen gesammelt zum Fundraising und für die Übergabe und Einarbeitung der Gremien (DL und DA) (s.
Wissensmanagement).

Weitere Aufgaben im Überblick:
- Begleitung DL und DA und wir sind ansprechbar für alle weiteren Gremien
- Versenden Materialpakete und Briefe
- Verleih Technik und KjG-Bus.
- ansprechbar bei allen Anliegen rund um die KjG und Ortsgruppen, Mitglieds-, Zuschuss-, Abrechnungs- und

Versicherungsfragen
- Einsichtnahme der Erweiterten Führungszeugnisse
- Ausstellung von KjG-Ehrenamtsbescheinigungen.

Wir sind gerne jederzeit bei KjG-Fragen für euch da. Aber wir haben gerne auch ein offenes Ohr für eure persönlichen
Anliegen. Ruft oder schreibt uns einfach an!

Stand: 31.12.2022 Autorin: Verena Storch, Anna Mersch
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5. KjG Diözesanverband Mainz e.V.

Der KjG Diözesanstelle e.V. ist der Rechts- und Vermögensträger der KjG in der Diözese Mainz. Dieser
Rechts- und Vermögensträger besteht aus allen stimmberechtigten Mitgliedern des Diözesanausschusses
(DA) und wählt aus diesen Mitgliedern zwei Vorstände. Den aktuellen Vorstand bilden Lea Franz (Diözesanleitung)
und Sina Reicherts (DA).
Themen der e.V. Sitzungen waren das Haushaltscontrolling und der Haushalt für das Jahr 2023. Weiterhin
stellt sich die Haushaltsplanung und das Controlling als Herausforderung im Vergleich zu früheren Jahren
dar. Insgesamt war die Arbeit zwar intensiv, aber zufriedenstellend. Für die nächsten Jahre soll der Fokus der e.V. Arbeit auf
einem realistischen und ressourcensparenden Haushalt liegen.

Stand: 02.01.2023 Autorin: Lea Franz
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6. Finanzbericht

Zu Beginn meiner Tätigkeit als Bildungsreferentin bei der KjG habe ich mich in die Finanzen des Diözesanverbandes
eingearbeitet. Dazu gehören das Bus-Konto, das Giro-Konto, die Handkasse und mehrere Bausparverträge. Nach der
Übergabe und Einarbeitung durch Lea Franz, die die Konten im Übergang betreut hat, habe ich die Buchhaltung und
Überweisung der anstehenden Rechnungen übernommen. Offene Rechnungen, Mitgliedsbeiträge und Teilnahmebeiträge
wurden geprüft und erinnert. Zudem konnten offene Rücküberweisungen von ausgefallenen Veranstaltungen festgestellt
und rückerstattet werden.
Durch den Ausfall unserer Verwaltungskraft musste die Möglichkeit von SEPA-Einzügen pausieren, da ich keinen Zugang zu
dem notwendigen Tool hatte. Mit dem Umschreiben der Kontovollmacht konnte im Dezember 2022 ein Zugang für das Tool
beantragt werden, so dass wir nun hoffen, diese Lücke schließen zu können.

Im August 2022 hat der Diözesanausschuss ein Controlling durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass die Inflation und die
Auswirkungen der Krisen (Corona, Krieg, Energie) auch im Haushalt des KjG Diözesanverbandes Mainz sichtbar geworden
sind. So haben die Tagungshäuser des Bistums, aber auch darüber hinaus, ihre Preise für Raumbuchungen, Verpflegung und
Übernachtung an die steigenden Preise angepasst. Dies hat zur Folge, dass allein 2022 die Kosten für Veranstaltungen (z.B.
Kupas, Tagesaktionen etc,) um über 10 % gestiegen sind. Eine solch hohe Preissteigerung war im Haushalt 2022 nicht
eingeplant. Folglich hat sich der Diözesanausschuss intensiv mit der Thematik beschäftigt. Es wurde diskutiert und
abgewogen, ob eine Preissteigerung z.B. bei Veranstaltungen an die Teilnehmer*innen weitergegeben werden kann/soll.
Final wurde sich auf eine Erhöhung der Teilnahmebeiträge für Kupas und die Diko verständigt. Der Diözesanverband plant
bei der Diko und den Kupas immer einen großen Eigenanteil von 1000,00 € bis 1900,00€ ein, der als Eigenanteil und somit
als Minus getragen wird. Da dieser Eigenanteil nicht beliebig gesteigert werden kann, wurden die Preiserhöhungen
beschlossen. Die Teilnahmebeiträge für G-Kupas sind für KjGler*innen nun 120,00€ und für Externe 150,00€. Für T-Kupas
110,00€ und für Externe 130,00€.
Zusätzlich zu den steigenden Kosten konnte festgestellt werden, dass eine größere Differenz zwischen gemeldeten
Mitgliedern an die Bundesebene und den tatsächlich gezahlten Mitgliedern der Ortsgruppen besteht. (Beispiel: Die
Bundesebene stellt uns die gemeldeten Mitglieder von 2021 in Rechnung, der DV erhebt den Mitgliedsbeitrag der gemeldeten
Mitglieder aus den Ortsgruppen von 2023. D.h. Es kann dazu kommen, dass der DV mehr Mitgliedsbeiträge an die
Bundesebene zahlen muss, als er selbst von den Ortsgruppen erhebt.) Aus diesem Grund bitten wir die Ortsgruppen noch
einmal dringend, die mida zu pflegen und ausgetretene Mitglieder zu entfernen, da der DV dies bei der Meldung nicht
erkennen kann und somit ggf. falsche Zahlen meldet.

Ausführlicher Finanzbericht mit graphischen Darstellungen und Zahlen wird auf der Diko mündlich in Form einer
Präsentation erfolgen.

Stand: 03.01.2023 Autorin: Sophia Seidel

31



6.1. Mitgliederentwicklung
wird an der Diko mündlich präsentiert

6.2. Nicht-zahlende KjGs
Im vergangenen Jahr haben wir uns innerhalb des Diözesanausschusses (DA) und in Zusammenarbeit mit der Diözesanstelle
(DS) vermehrt mit nicht zahlenden KjGs beschäftigt. Es wurde Kontakt zu den nicht zahlenden KjGs gesucht. Bei den meisten
Gruppen konnte dieser erfolgreich aufgebaut werden, leider nicht bei allen. Insgesamt sind 8 KjG-Ortsgruppen in der Zahlung
rückständig. 4 dieser Ortsgruppen haben bereits mehrfach den Mitgliedsbeitrag nicht bezahlt. Hier steht die Klärung aus, ob
es sich ggf. um inaktive Gruppen handelt bzw. ob sich diese Gruppen aufgelöst haben.
Generell möchten wir darauf hinweisen, dass ihr euch bei Zahlungsunklarheiten, Fragen oder Schwierigkeiten immer an die
DL oder DS wenden könnt. Es gibt für alles eine Lösung.

Weiterhin wurde erneut Zeit in der DS und in der Kontaktarbeit darauf verwendet, die Ortsgruppen für eine
Mitgliederabrechnung (SEPA-Einzug) über die DS zu begeistern, da damit ehrenamtliche sowie hauptamtliche Zeit
eingespart werden kann.
Wenn ihr Interesse habt, eure Beiträge von der DS einziehen zu lassen meldet euch gerne bei
sophia.seidel@bistum-mainz.de

Stand: 02.01.2023 Autorin: Sophia Seidel
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Dank

Ihr seid die KjG im Bistum Mainz: Die KjG funktioniert nicht ohne euch, eure Zeltlager, Gruppenstunden, Leiterrunden und
alles, was ihr in den Ortsgruppen schafft. Danke, dass ihr euch mit euren Visionen, euren Ideen, mit euren Kompetenzen und
nicht zuletzt mit eurer Zeit für die KjG einsetzt.

In besonderer Weise danken wir allen, die sich auf Diözesanebene in verschiedensten Gremien und in der DS einbringen:
Bei unserem Diözesanausschuss: Hanna Mies, Johannes Münch, Sina Reicherts
Bei dem Team in der Diözesanstelle: Sophia Seidel, Verena Storch, Martina Sche�er
Bei unseren Honorarkräften: Anke Maus (AuWei), Sebastian Schöning (Homepage)
Im Stufenteam: Marc Buschmeyer, Sophie Eberle, Lea Franz, Andreas Göbel, Sina Reicherts, Franziska Rohr, Julian Scammell,
Lara Schliebs,  Michael ‘Schmitty’ Schmitt, Tamara Schön, Svenja Vogt
Im ECoJET: Lea Franz, Michael Schmitt, Teresa Schöning
Im TIM: Lea Franz, Clara Löw, Johannes Münch, Lara Schliebs, Tamara Schön, Teresa Schöning, Tabea Tentz, Elisa
Im SpiriTeam: Sophie Eberle, Lea Franz, Andreas Göbel, Annika Hau, Vanessa Karwat, Anna Mersch, Sina Reicherts, Tamara
Schön
Im Aus- und Weiterbildungsteam:  und den Teamer*innen unserer Kurse
Im Sachausschuss Leitung Bildungsurlaub Israel/Palästina: Andreas Göbel
Im Wahlausschuss:
Im Sachausschuss Kindergipfel: Sophie Eberle, Sina Reicherts, Jacqueline Stosberg, Johannes Vock
Und wir danken allen Pfarr-, Bezirks- und Dekanatsleiter*innen, allen Gruppenleiter*innen und allen, die sich ehrenamtlich in
ihrer Freizeit für die KjG engagieren.
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7. Anträge
7.1. Antrag 1: Termin Diko 2024
Antragsteller*in: Diözesanausschuss

Die Diözesankonferenz 2023 möge beschließen:
Die Diözesankonferenz 2024 findet vom 01.�03.03.2024 im Jugendhaus Don Bosco statt.

Begründung:
Für den Diözesanausschuss als Veranstalter und Organisationsgremium ist es einfacher, die Konferenz an dem Ort
auszutragen, wo es alle Materialien und genügend Unterbringungsmöglichkeiten gibt. Daher schlagen wir weiterhin das
Jugendhaus Don Bosco in Mainz als Ort für die Diko 2024 vor.

7.2. Antrag 2: Jahresplanung
Antragsteller*in: Diözesanausschuss

Die Diözesankonferenz 2023 möge beschließen:

Im Jahr 2023 finden die unten genannten Veranstaltungen statt. Die Delegierten der Diözesankonferenz verpflichten sich,
für die Teilnahme an allen ausgeschriebenen Veranstaltungen zu werben.

Wann Was Wo

1.04�6.04.2023 G- Kupa Don Bosco, Mainz

1.04�6.04.2023 T-Kupa Haus effata, Neuerkirch

11.04�16.04.2023 G-Kupa Maria Einsiedel

28.04�30.04.2023 G-Kupa für “Quereinsteiger*innen” /Teil 1 in Klärung

30.05�4.06.2023 G-Kupa Maria Einsiedel

10.06.23 Ausflug in den Holiday-Park Haßloch

30.06�02.07.2023 G-Kupa für “Quereinsteiger*innen”/Teil 2 in Klärung

06.10.�08.10.2023 Kinder- und Jugendwochenende Stufenteam Julius-Rumpf-Heim Bad Schwalbach

23.10�28.10.2023 G-Kupa Don Bosco, Mainz

23.10�28.10.2023 G-Kupa Kloster Jakobsberg

26.12�31.12.2023 G-Kupa Kloster Jakobsberg

26.12�31.12.2023 K-Kupa Don Bosco, Mainz

26.12�31.12.2023 T-Kupa Don Bosco, Mainz
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Begründung: Auch im Jahr 2023 soll es wieder Aktionen und Veranstaltungen auf Diözesanebene geben. Die
Veranstaltungen haben unterschiedliche Schwerpunkte (z.B. Aus- und Weiterbildung, Spiel und Spaß, Spirituelle Angebote
usw.) und sollen darüber hinaus Möglichkeit bieten, als KjGler*in neue Kontakte und Freundschaften auf Diözesanebene zu
knüpfen und Wissen auszutauschen.

7.3. Antrag 3: Satzungsänderung
Antragsteller*in: Diözesanleitung

Da der Antrag sehr umfangreich ist, haben wir uns entschlossen, ihn in ein separates Dokument einzufügen.
Hier ist der Link zu einem separaten Google Docs zum Anschauen und Kommentieren:
https://docs.google.com/document/d/1vtPaXge2nZrnW7958dzDk5FjU8lbnaDN/edit#

Begründung:
Die Erläuterungen zu den einzelnen Änderungen findet ihr in der Spalte ganz rechts in der Tabelle. Unsere Satzung wurde
seit 2014 leider nicht regelmäßig zur Genehmigung an den Bundessatzungsausschuss weitergereicht bzw. dessen
Anmerkungen wurden nicht immer umgesetzt. Manche Passagen waren auch schon genehmigt, sind aber leider veraltet.
Deshalb haben wir in Zusammenarbeit mit dem Bundessatzungsausschuss noch einmal unsere gesamte Satzung geprüft
und möchten nun alles ändern, was einer vollständigen Genehmigung noch im Weg steht.

7.4. Antrag 4: Änderung der Geschäfts- und Wahlordnung
Antragsteller*in: Diözesanleitung

Zur Übersichtlichkeit ist dieser Antrag ebenfalls in einem separaten Dokument zu finden. Ihr könnt es hier anschauen und
kommentieren:
https://docs.google.com/document/d/1D7GMDSChqLQjxSidDPlpFrcZUo1CTG3ew23KGP5LKNM/edit

Begründung:
Es sind einige Kleinigkeiten aufgefallen, die wir gerne anpassen würden, damit Satzung und Geschäftsordnung
übereinstimmen. Außerdem haben wir die Grenze zur Beschlussfähigkeit der Diko runtergesetzt und sind hier gespannt auf
eure Meinung. Wir haben uns für diesen Vorschlag entschieden, weil wir in den letzten Jahren immer wieder knapp an der
Beschlussfähigkeit waren und ohne diese keine Diko stattfinden kann.

7.5. Antrag 5: 0,7% Spende
Antragsteller*in: Diözesanausschuss

Die Diözesankonferenz 2023 möge beschließen:
Die jährliche 0,7% Spende des KjG Diözesanverbandes Mainz für das Jahr 2022 wird an diese Einrichtung gespendet:
________________.

Begründung:
Seit 2012 spendet der Diözesanverband 0,7% seines Brutto-Jahreseinkommens an ein entwicklungspolitisches Projekt.
Wohin die Spende für das Jahr 2022 geht, möchten wir in diesem Jahr wieder gemeinsam mit den Delegierten beschließen.
Folgende Vorschläge für Projekte haben wir auf vergangenen Diözesankonferenzen und im DA bereits gesammelt:
• Die Begegnungsstätte Tent of Nation in den palästinensischen Autonomiegebieten.
• Die Geflüchtetenhilfe im Libanon, die seit 1948 die palästinensischen Geflüchteten im Libanon unterstützt.
Weitere Vorschläge sind ausdrücklich willkommen!
Hier findet ihr eine Übersicht, wohin das Geld in den letzten Jahren gespendet wurde:
https://kjg-mainz.de/themen-projekte/07-spende/
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7.6. Antrag 6: Diözesangroßveranstaltung
Antragsteller: Bezirk DieBurg

Die Diözesankonferenz 2023 der KjG Mainz möge beschließen, dass im Jahr 2025 eine Großveranstaltung des
Diözesanverbands Mainz stattfindet.
Für die vorläufige Planung, die Festlegung des Termins und des Ortes sowie die Buchung eines Platzes wird (bis zur nächsten
ordentlichen Diözesankonferenz) ein AK "Großveranstaltung" eingerichtet. Darüber hinaus soll der AK mit den Ergebnissen
der Reflexion der vergangenen – durchgeführten wie nicht stattgefundenen – Großveranstaltung arbeiten sowie in
Vorbereitung für die Leitung der Großveranstaltung aufbereiten. Vorschläge zur Leitungsform der Veranstaltung werden
nach der Arbeit des Arbeitskreises durch den Diözesanausschuss auf der nächsten ordentlichen Diözesankonferenz
eingebracht.

Begründung:
Die letzte Großveranstaltung der KjG Mainz liegt bereits viele Jahre zurück („Aipotu“ im Jahre 2015), da die vergangenen
Veranstaltungen aufgrund von Corona (2020) oder nicht Umsetzung des entsprechenden Antrags (2023) ausgefallen sind.
Insbesondere bei diözesanweiten Veranstaltungen für alle Altersstufen wird die ganze Vielfalt und die Vorteile der KjG als
Verband deutlich. KjG´ler*innen aus dem ganzen Bistum haben die Möglichkeit zusammenzukommen und neue
Freundschaften können geknüpft werden. Für Kinder und Jugendliche kann eine solche Veranstaltung in besonderer Weise
prägend sein sowie durch ein ganz konkretes Erleben zeigen, was es bedeutet, KJG zu sein. Für junge Erwachsene bietet
eine solche Veranstaltung die Möglichkeit, stärker in der Rolle als Teilnehmende zu partizipieren und etwas für ihr
Engagement in den Ortsgruppen zurückzubekommen. Darüber hinaus können im Rahmen einer Großveranstaltung, je nach
thematischer Ausrichtung, starke inhaltliche Signale in Kirche und Gesellschaft gesendet werden. Hinzu kommt, dass sich
das Jahr 2025 als 55-jähriges Jubiläum hierfür besonders eignet. Das Gremium “Arbeitskreis” unter Leitung der
Diözesanleitung soll die enge Abstimmung bei der Festlegung des organisatorischen und inhaltlichen Rahmens der
Großveranstaltung gewährleisten.
Weiter wird hierdurch die Möglichkeit der offenen Mitarbeit an der Großveranstaltung gegeben. Darüber hinaus können durch
den AK schon Kandidat*innen für das zukünftige Leitungsteam und Helfer*innen für die Großveranstaltung akquiriert
werden.

7.7. Antrag 7: Internationale Fahrt

Antragsteller*in: Diözesanleitung

Die Diözesankonferenz 2023 der KjG Mainz möge beschließen, dass im Jahr 2024 oder 2025 eine internationale Fahrt
durchgeführt wird.
Die Fahrt soll möglichst kostengünstig gestaltet werden, für 15 bis 25 Teilnehmer*innen ausgelegt sein und kann mit
politischen und/oder religiösen Schwerpunkten junge Erwachsene (im Sinne der Altersstufen der KjG) erreichen.
Das Reiseziel wird im Rahmen der Antragsdiskussion beschlossen. Für die Vorbereitung der Reise wird ein Arbeitskreis
eingerichtet. Das Datum der Reise sowie die Reiseleitung werden durch die Diözesanleitung in Abstimmung mit dem
Arbeitskreis festgelegt.

Begründung:
„Die KjG setzt sich ein für eine Politik, die sich orientiert an der weltweiten Verwirklichung gleicher und gerechter
Lebensbedingungen für Mädchen und Jungen […]. In diesen Anliegen erklärt sich [die KjG] solidarisch mit anderen Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Sie suchen sowohl im eigenen Land als auch über Ländergrenzen hinweg, die
partnerschaftliche Zusammenarbeit und Begegnung mit ihnen“.
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Diese Zeilen lassen sich in den Grundlagen und Zielen der KjG, beschlossen 1995 in Altenberg, finden. In diesem Rahmen hat
sich auch der Diözesanverband (DV) Mainz in der Vergangenheit mit internationalen Projekten beschäftigt. Besonders das
Projekt des Israel-Palästina-Bildungsurlaubs hat hierbei in den letzten Jahren große Beliebtheit erfahren. Ähnliche
Erfahrungen wurden u.a. bei der internationalen Jugendbegegnung in Ruanda 2018 gemacht.
Aufbauend auf diesen Erfolgen und basierend auf dem offensichtlichen Interesse an internationalen Fahrten in diversen
Formaten, sollen diese auch in den kommenden Jahren angeboten werden. Die Diko ist hierbei das höchste beschlussfähige
Gremium unseres DVs. Ihre Delegierten repräsentieren die verschiedensten Ortsgruppen des DVs. Dadurch kommt es zu
einer Zusammensetzung an einer Vielzahl von Interessen und Kompetenzen. Dementsprechend soll der Konferenz ein hohes
Maß an Mitbestimmung ermöglicht werden.
Diesen Faktor der Mitbestimmung halten wir persönlich als essentiellen Faktor des Selbstbildes der KjG, weshalb wir uns
dazu entschlossen haben, einen Antrag mit einem offenen Reiseziel zu stellen. Dies soll dazu führen, dass möglicherweise
noch unbekannte Expertise und Motivation für andere Reiseziele eingebracht werden kann. Dieser Antrag soll also der
Öffnung von neuen Räumen und Potenzialen dienen. Uns ist bewusst, dass ein anderer Antrag mit ähnlichem Inhalt gestellt
ist. Es ist keineswegs so, dass wir eine Neuauflage des diesjährig durchgeführten Bildungsurlaubs für negativ erachten. Wir
wollen lediglich die Chance bieten, mögliche Alternativen zum anderen Reiseziel aufzuzeigen.
Deshalb soll die Konferenz auch entscheiden, mit welchem der Anträge sie sich zuerst befassen wollen.
Ihr habt also ein Reiseziel, für das euer Herz brennt? Vielleicht habt ihr dort ein Auslandssemester gemacht, ein FSJ oder
wart von dem Ort einfach schon lange begeistert. Schreibt diese Vorschläge gerne als Kommentar in den Bericht. Vielleicht
finden sich ja dort bereits andere Personen mit ähnlichen Ideen.

7.8. Antrag 8: Neuauflage Israel-Palästina-Fahrt
Antragsteller: Sachausschuss 'Leitung Bildungsurlaub Israel-Palästina'

Die Diözesankonferenz 2023 der KjG Mainz möge beschließen,
dass im Jahr 2024 oder 2025 (wieder) eine Fahrt ins sogenannte Heilige Land durchgeführt wird. Diese soll möglichst
kostengünstig gestaltet werden, für 15 bis 25 Teilnehmer*innen ausgelegt sein sowie mit politischen und religiösen
Schwerpunkten junge Erwachsene (im Sinne der Altersstufen der KjG) erreichen. Die Ausschreibung muss mindestens ein
Jahr vor der Fahrt publiziert und beworben werden. Für die Vorbereitung der Reise wird ein Arbeitskreis eingerichtet. Für die
Arbeit in diesem Arbeitskreis soll aktiv auf die Teilnehmenden des 2022 stattgefundenen Bildungsurlaubs zugegangen
werden. Das Datum der Reise wird durch die Diözesanleitung in Abstimmung mit dem Arbeitskreis festgelegt. Auf der
ordentlichen Diözesankonferenz vor der Durchführung der Fahrt wird über die Leitung beraten. Eine Wahl kann durch die
Bestimmung einer Arbeitsform wie die eines Sachausschuss erfolgen.

Begründung:
Bereits während der Organisation des Bildungsurlaubs deutete sich in der Arbeit des Sachausschusses das Potenzial einer
Neuauflage an, was sich durch die Durchführung und Reflexion sowie insbesondere die Rückmeldungen der Teilnehmenden
bestätige. Der Sachausschuss teilte diesen Eindruck mit der Frage nach weiterem Vorgehen dem Diözesanausschuss mit.
Die Rückmeldung hierzu war grundsätzlich positiv. Zusätzlich wurde auf die Möglichkeit weiterer Reiseziele und einer
offeneren Antragsstellung hingewiesen. Bis zum Berichtsschluss wurde jedoch kein Kontakt mehr bezüglich eines
gemeinsamen Antrags aufgenommen, weswegen der Sachausschuss hier alleiniger Antragsteller ist. Nach dem äußerst
erfolgreichen Projekt des Bildungsurlaubs nach Israel-Palästina im Jahr 2022, liegt es nahe eine solche Veranstaltung zu
wiederholen. Vor dem Hintergrund der positiven Rückmeldungen der Teilnehmenden, der begrenzten und schnell
ausgebuchten Plätze, dem erarbeiteten Wissen und den gemachten Erfahrungen sowie der Möglichkeit die Teilnehmenden
der vergangenen Reise in die Planung einzubeziehen, ist der Antrag auf eine Neuauflage der Reise nach Israel-Palästina
gestellt (und nicht für ein neues Reiseziel). In der Reflexion durch die Teilnehmenden wurde der besondere Charakter einer
KjG-Fahrt hervorgehoben. Die im Vorfeld der Fahrt beschriebene religiöse Wirkmächtigkeit des sogenannten 5. Evangeliums
als auch die geschichtliche und politische Bedeutung der Region, bestätigte sich bei der Durchführung des Projekts, weshalb
eine (weitere) KjG-Reise ins Heiligen Land erstrebenswert ist.
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7.9. Antrag 9:  Versicherungen im Verband
Antragsteller: KjG Dekanat Rüsselsheim

Die Diözesankonferenz 2023 der KjG Mainz möge beschließen:
Die Diözesanleitung sucht nach Möglichkeiten, den Versicherungsschutz innerhalb des Verbandes zu verbessern und dem
Niveau von nicht-verbandlichen Pfarreigruppen/Jugendgruppen anzugleichen. Dies umfasst insbesondere eine möglichst
kostengünstige und einfach abzuschließende KfZ-Versicherung, sowie die Absicherung der Mitglieder über die
Berufsgenossenschaft im Krankheits-/Verletzungsfall.
Hierzu kann eine Kooperation mit dem Bistum angestrebt werden, mit den anderen Mitgliedsverbänden des BDKJ Mainz, oder
auch der KjG Bundesebene.
Die Diözesanleitung bringt das Anliegen zudem bei der BDKJ Diözesanversammlung 2023 mit ein. Wünschenswert ist hierbei
ein gemeinsamer Antrag mit weiteren Verbänden oder Dekanatsvorständen.

Begründung:
Bisher war es gängige Praxis, z.B. Zeltlager in Kooperation mit der Ortspfarrei zu veranstalten. Dies bewirkte eine Abdeckung
der Jugendleiter*innen über die Rahmen-versicherungen der Pfarrei, bzw. des Bistums. Dies beinhaltete die formlose
Meldung von genutzten Fahrzeugen bei der Pfarrei, um den Versicherungsschutz zu erhalten. Außerdem waren alle
Gruppenleiter*innen (egal ob KjG Mitglied oder nicht) über die BG geschützt, falls es bei einer Veranstaltung zu einer
Verletzung kommt.
Inzwischen hat die Versicherungsabteilung im Bischöflichen Ordinariat (BO) aber klargestellt, dass dies nicht weiter möglich
ist. Ein Versicherungsschutz über die Pfarrei besteht nur dann, wenn die Pfarrei auch Hauptträgerin der Maßnahme ist. Dies
ist bei Freizeiten und Zeltlagern von KjGs selten der Fall. Alle Versicherungsgeschäfte müssen daher über den Verband
abgewickelt werden.
Dies bedeutet insbesondere für KfZ-Versicherungen enorme Zusatzkosten bei größeren Veranstaltungen. Ebenso fehlt die
bessere gesundheitliche Versorgung durch die BG. Im Grunde genommen ist es nun so, dass jede nicht-verbandliche
Zeltlagergruppe, oder Messdienergruppe besser versichert ist als wir Verbandler*innen. Dies ist eigentlich nicht hinnehmbar
und erschwert auch bei der Werbung um neue KjG Gruppen die Argumentation für die Verbandlichkeit.
Aus diesem Grund soll die DL beauftragt werden, nach Lösungen für diese Lücken zu suchen. Sei es eine Einigung mit dem
Bistum, die KjG in dessen Rahmenverträge aufzunehmen, oder eine verbandsinterne Lösung, die ggf. sogar bundesweit
greifen könnte.
Da dies auch für die anderen BDKJ Mitgliedsverbände gilt, soll die Thematik auch bei der BDKJ DV 2023 angesprochen
werden (Stichwort: Verband verbindet). Ggf. lässt sich so eine größere Hebelwirkung erzielen.
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8. Vorstellungen
8.1. DL - geistliche Leitung

Anna Mersch

Liebe KjGler*innen,

ihr kennt mich vielleicht aus meinen letzten zwei Jahren als Geistliche
Diözesanleiterin oder aus meiner ehrenamtlichen Zeit in der KjG davor. Für alle,
die mich noch nicht kennen, stelle ich mich hier noch einmal vor: Ich bin 35 Jahre
alt, Pastoralreferentin, verheiratet und habe zwei Kinder im Alter von drei Jahren
und einem Jahr. Ich habe Praktische Theologie auf Bachelor an der Katholischen
Hochschule in Mainz und Theologie auf Magister in Sankt Georgen in Frankfurt
studiert und wurde nach meinem Pastoralkurs im Bistum Mainz 2018 von Bischof Kohlgraf als Pastoralreferentin in den
Dienst des Bistums gesendet. Auf meiner ersten Stelle war ich Dekanatsreferentin im Dekanat Offenbach. Seit März 2021 bin
ich Geistliche Diözesanleiterin der KjG. Da im Februar 2022 mein zweiter Sohn geboren wurde, habe ich meine Arbeit für
dreieinhalb Monate komplett pausiert (Mutterschutz) und für weitere vier Monate mit nur einigen Wochenstunden wieder
gearbeitet. Seit Mitte August bin ich wieder mit der halben Stelle im Einsatz.

Seit 1997 bin ich KjG-Mitglied. Zunächst war ich in meiner Heimatgemeinde St. Josef in Darmstadt-Eberstadt als
Gruppenleiterin, Pfarrleiterin und später auch als Lagerleiterin aktiv. Über den G-KuPa und die Pfarrleiterschulung, die Zeit
als Bezirksleitung und schließlich durch meinen Umzug nach Mainz aufgrund des Studiums kam ich in Kontakt mit der
Diözesanebene und arbeitete im AuWei und bei der Vorbereitung der Großveranstaltungen 2010 und 2014 mit. Zusammen mit
dem damaligen Geistlichen Leiter Tonke Dennebaum und mit Matthias Göbel gründete ich das SpiriTeam, in dem ich bis
heute aktiv bin. 2009 nahm ich an der Teamer*innenschulung teil und leitete anschließend mehrere G-KuPas, zuletzt den
ersten K-Kupa 2018. Auch den Glaubenskurs „feel the spirit“, der auch auf das Amt als Geistliche Leitung vorbereitet und nun
beim BDKJ angesiedelt ist, bereitete ich mit vor und leitete ihn in der ersten Runde mit. Durch meine ehrenamtliche Arbeit in
der KjG habe ich den Wunsch entwickelt, hauptamtlich in der Kirche arbeiten zu wollen. Dass das seit zwei Jahren und
hoffentlich durch eure Wahl weitere zwei Jahre sogar direkt in der KjG möglich ist, macht mich richtig glücklich!

Mir ist es wichtig, meinen Glauben im Alltag zu leben. In der KjG wird in vielfältiger Hinsicht aus einem christlichen Geist
heraus gehandelt – sei es bei Veranstaltungen, in denen die Gemeinschaft im Vordergrund steht, bei eher politisch
geprägten Aktionen oder bei expliziten Glaubensgesprächen. Das ist für mich der Grund, weshalb ich mich ununterbrochen
bis heute in der KjG engagiere. Gerne möchte ich die Arbeit der Ehrenamtlichen auf Diözesanebene und in Kontakt mit der
Dekanats- und Pfarreiebene auch in den nächsten zwei Jahren geistlich (beg-)leiten. Mir ist es wichtig, dass die geistliche
Dimension weiterhin in unser Tun einfließt, sei es explizit in Impulsen, Gottesdiensten, spirituellen Angeboten oder implizit
durch das Achten darauf, welcher Geist in unserem Miteinander und unserem Arbeiten herrscht. Uns als KjG weiterhin als
einen wichtigen Teil von Kirche und Gesellschaft einzubringen, daran möchte ich als Eure Geistliche Diözesanleitung ebenso
mitarbeiten.

Solltet ihr im Vorfeld zur Diko Fragen an mich haben, meldet euch gerne unter 0176-12539999 oder
anna.mersch@kjg-mainz.de. Ich freue mich auf ein (Wieder-)Sehen mit euch an der Diko!
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8.2. DL

Sina Reicherts

Ahoi,

ich bin Sina und möchte auf der diesjährigen DiKo für die Diözesanleitung kandidieren.

Ich bin 22 Jahre alt, meines Zeichens Bücherwurm und passionierte Bäckerin. Neben Uni,
Arbeit und der KjG bin ich außerdem regelmäßig auf dem Tennisplatz zu finden. 2018 bin
ich für mein Studium nach Mainz gezogen und habe dort Buchwissenschaft und
Publizistik studiert. Mittlerweile habe ich meinen Bachelor und absolviere einen darauf aufbauenden Master mit der
Spezialisierung auf Kinder- und Jugendliteratur.

Die letzten beiden Jahre war ich im Diözesanausschuss tätig, hab‘ allerdings meine eigentliche Geschichte mit der
Jugendarbeit ganz woanders begonnen. Aufgewachsen bin ich in einem kleinem Dörfchen in der Nähe von Duisburg in NRW.
Dort habe ich ganz klassisch über die eigene Teilnahme an Aktionen als Kind zu der Jugendarbeit von meiner alten Pfarrei
gefunden, die ich seit 2013 auch aus der Gruppenleiterperspektive erleben durfte. Seitdem habe ich dort diverse Projekte
be- und geleitet. Besonders im Kopf hängen geblieben sind mir dabei Kinderfreizeiten, Lesenächte, Bibelspieltage und
unsere Nachwuchsbetreuung.

Nach längerer Eingewöhnungszeit in Mainz ist mir allerdings stark aufgefallen, dass mir die Jugendarbeit vor Ort gefehlt hat,
woraufhin ich mich Ende 2019 dazu entschied wieder aktiv einzusteigen. So habe ich meinen Weg zu der KjG in Gonsenheim
im Dekanat Mainz-Stadt gefunden. Dort habe ich seitdem Zeltlager begleitet und wieder eine eigene Gruppenstunde
übernommen. Seit mittlerweile mehreren Jahren bin ich darüber hinaus ein fester Bestandteil des Stufen- und Spiri-Teams.
Durch diese beiden Teams konnte ich zum ersten Mal Verbandsluft schnuppern und bin seitdem Feuer und Flamme für die
KjG. Besonders das Stufenteam und seine Arbeit ist mir dabei unglaublich ans Herz gewachsen. Der Fokus auf die jüngeren
KjGler, ihr Recht auf Mitbestimmung und der zentralen Funktion, die sie in unserem Verband spielen, ist und wird für mich
immer ein Herzensthema sein, da er für mich den Kern der gesamten Jugendarbeit und auch meiner eigenen Motivation
dafür bildet.

Die letzten beiden Jahre im DA haben mich immens geprägt und in mir den Wunsch aufkommen lassen, viel mehr aktiv
inhaltlich den Verband mitgestalten zu können, weswegen ich jetzt für die Diözesanleitung kandidiere. Gerade die
Corona-Pandemie hat in meinen Augen einige aktuelle Problemstellen der Jugendarbeit offengelegt, bei denen ich ansetzen
würde.

So wäre es mir zum Beispiel ein großes Anliegen die Zusammenarbeit innerhalb des DVs wieder zu stärken. Der Grundkern
unserer Arbeit ist das Ziel, Kinder und Jugendlichen einen Raum zu eröffnen, in dem sie Spaß haben, sich erproben und
weiterentwickeln können. Dafür muss gerade die Diözesanebene den Gruppen vor Ort die Rahmenbedingungen stellen sowie
jegliche Unterstützung geben, sodass sie allen KjGlern diesen Erprobungsraum geben können.

Dazu gehören ein reger Austausch sowie offene Informations- und Kommunikationskanäle zwischen Diözesan- und
Ortsebene, aber auch die Möglichkeit der Vernetzung über das gesamte Bistum für KjGler, um sich gegenseitig inspirieren
und unterstützen zu können. Gerade in Angeboten für Jugendliche und junge Erwachsene (wie z.B. die vergangene
Israel-Fahrt, aber auch kleineren, regelmäßigeren Veranstaltungen, wie klassischen Pub-Quizzen o.ä.) sehe ich unglaublich
viel Potential dies zu ermöglichen. Aktuell halte ich für solche Aktionen auch eine engere Zusammenarbeit mit den
Ortsgruppen selbst für sehr sinnvoll.

Diesen wichtigen Schwerpunkt der Vernetzung sehe ich allerdings nicht nur innerhalb unseres eigenen Verbandes, sondern
auch innerhalb des gesamten Mainzer BDKJs. Jeder Verband hat seine Stärken und durch die gegenseitige Zusammenarbeit
können wir viel voneinander lernen. Unter anderem deswegen hätte ich unglaublich viel Spaß daran, die Interessen der KjG
dort zu vertreten und die Kontakte zu vertiefen.
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Ich hoffe, ihr konntet jetzt einen kleinen Eindruck von mir bekommen. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben oder
einfach so mal mit mir quatschen wollen, könnt ihr das bei der Diko gerne tun, mir eine E-Mail schreiben
(SinaReicherts@web.de) oder mich auch per Insta (Sina_r00) kontaktieren.

Ich freu’ mich auf euch.

Sina
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Andreas Göbel
Gude zusammen!

Mein Name ist Andi, ich bin 23 Jahre alt und habe meine KjG-Heimat in der Gemeinde St.
Bartholomäus Groß-Zimmern im wunderschönen Bezirk DieBurg. Seit Oktober 2017 wohne ich in
Mainz und studiere im Doppelstudium katholische Theologie und Politikwissenschaften auf
Lehramt sowie Theologie im Magister, was ich zudem im Rahmen des Theologischen
Studienjahres 2021�2022 für zwei Semester in Jerusalem tun durfte.
Neben dem Studium verbringe ich viel Zeit mit Freunden und Familie, versuche mich immer
wieder zum Taekwon-Do zu motivieren, sammle Kronkorken – und nicht zuletzt ist die KjG ein
großer Teil meines Lebens.
Zur KjG bin ich klassisch – mit gewisser familiärer Vorprägung – nach meiner Erstkommunion
gekommen. Seit 2008 durfte ich mit meinem großartigen Gruppenleiter Gruppenstunden, verschiedenen Aktionen und unser
jährliches Zeltlager erleben. Als Gruppenleiter hatte ich von 2014�2020 eine Gruppenstunde, war viele Jahre Pfarrleitung
und Lagerleitung sowie für fünf Jahre Bezirksleiter. Soweit es von Mainz aus möglich ist, bin ich in meiner Ortsgruppe aktiv
und werde in diesem Jahr wieder als Lagerleitung das Zeltlager organisieren.
Ich war im BDKJ-Dekanatsvorstand in Dieburg, habe in einigen BDKJ-Gremien mitgewirkt und war in der Zeit vor meinen
Auslandssemestern an der Vorbereitung der 2. Mainzer Jugendsynode beteiligt.
Auf Diözesanebene bin ich seit vielen Jahren in unterschiedlichen Funktionen aktiv. Neben „meinen“ Teams (StuTe,
SpiriTeam, AuWei) war ich u.a. im Sachausschuss für die Corona-bedingt ausgefallene Großveranstaltung 2020, bin
Schulungsteamer, war zwei Jahre DA-Geist und habe zuletzt den Bildungsurlaub nach Israel-Palästina organisiert und
durchgeführt.
Und nun also Diözesanleitung? „Hast du Interesse an den Inhalten und Strukturen der KjG und möchtest diese kreativ
mitgestalten? Bist du kontaktfreudig, begeisterungsfähig und hast keine Scheu, entstehende Konflikte anzusprechen und
anzugehen?“ – Das sind Fragen aus der Wahlausschreibung für die DL und ich würde definitiv „Ja!“ sagen.
Ich kenne mich in den Strukturen der KjG, des BDKJs und des Bistums gut aus, habe dort ein breites Netzwerk und große
Freude, die KjG hier zu vertreten, sowie mich für unsere Interessen stark zu machen. Bei den laufenden Veränderungen
innerhalb unseres Bistums möchte ich mich für Kinder und Jugendliche einsetzen und auch potenziell anstehende
Veränderungen in den Strukturen der KjG gestalten. Es ist mir wichtig zu zeigen, warum es attraktiv ist, Verband und
insbesondere KjG zu sein.
Innerhalb der KjG ist die Kontaktarbeit zu den einzelnen KjG-Gruppen ein Schwerpunkt, um die vielen Aktiven zu unterstützen
und zu begeistern sowie neue Gruppen kennenzulernen, die möglicherweise als KjG gewonnen werden können.

Zentral sind für mich die Veranstaltungen und Projekte auf Diözesanebene. Das Schulungsangebot der KjG und vorrangig die
Juleica-Gruppenleiterkursen (G-KuPas) empfinde ich als sehr wichtig und möchte dieses noch weiter ausbauen. Gleichzeitig
ist es mir ein Anliegen die Kinder und Jugendlichen in den Blick zu nehmen und beispielsweise durch die Postkarten der
StuTe Kontakt zu halten, aber auch größere Projekte wie ein Diözesanlager bzw. eine diözesanweite Großveranstaltung
anzugehen. Dabei scheue ich mich nicht, kreativ zu werden und mich in neue Themen einzuarbeiten, was ich durch den
Bildungsurlaub nach Israel-Palästina noch einmal vor Augen geführt bekommen habe.

Bei aller Arbeit ist mir das Bewusstsein als katholischer Jugendverband wichtig. In meinem Verständnis sind wir zweifelsfrei
Teil dieser Kirche und nicht eine irgendwie geartete Opposition, was allerdings nicht bedeutet, in künstlicher Harmonie
agieren zu müssen. Konkret habe ich hierbei den Aufruf des Papstes an die Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Ohr,
eine unbequeme Jugend zu sein und es sich nicht gemütlich zu machen, sondern Spuren zu hinterlassen.

Falls ihr noch Fragen an mich habt, die in dem kurzen Text nicht beantwortet werden konnten, fragt gerne! Kontaktiert mich
über Mail (andreas.goebel@kjg-mainz.de), WhatsApp oder Brieftaube – oder sprecht mich einfach an der Diko an.

Wir sehen uns spätestens im März!
Euer Andi
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8.3. DA

Leander Schmidt
Hallo alle zusammen,
mein Name ist Leander Schmidt, ich bin 22 Jahre alt und bewerbe mich hiermit für den Diözesanausschuss.

Wie komme ich darauf mich bewerben zu wollen?
Seit dem Jahr 2016 bin ich bei uns in der KjG Eberstadt aktiv. Ich wurde damals direkt in das Amt der Pfarrleitung gewählt
und habe dieses bis zu diesem Jahr auch wahrgenommen. Inzwischen ist es Zeit, die Aufgaben an die aktuellen Leiter
unserer Leiterrunde zu übergeben, weshalb ich das Amt abgeben werde. Daher habe ich mehr Ressourcen für neue Aufgaben
und würde mich freuen, diese auf der Diözesanebene wahrnehmen zu können.

Was verbinde ich mit der KjG?
Mit der KjG verbinde ich Gemeinschaft, Glaube und Freude und hoffe, dass ich diese Werte in meiner Arbeit im Ausschuss
leben kann. Bei meiner bisherigen Arbeit haben mir vor allem die organisatorischen und technischen Themen zugesagt.
Darunter waren Aufgaben als Leitung von verschiedenen Freizeiten/Gruppen und die Einrichtung von verschiedenen
Kommunikationstools/-seiten. Ich hoffe, dass ich die Diözesanleitung in diesen beiden Themen als Mitglied des Ausschusses
unterstützen kann. Finanzen zu kontrollieren und Projekte voranzutreiben, bin ich durch meine Arbeit im Studierenden
Parlament der Hochschule Darmstadt gewohnt.

Was plane ich die nächsten Jahre in meinem Leben?
Aktuell schreibe ich meine Bachelorarbeit, welche ich hoffentlich diesen März abschließe. Danach werde ich mir vermutlich
einen Masterplatz in Darmstadt oder in der Nähe suchen. Selbst wenn ich weiter wegziehen sollte, ist und bleibt Darmstadt
und damit auch die Diözese Mainz meine Heimatgemeinde und ich möchte mich hier weiterhin regelmäßig engagieren. Falls
ihr noch Fragen an mich habt, könnt ihr mich gerne auf der Konferenz ansprechen.

Viele Grüße
Leander
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