
 
 
 

 
 

 

An die  

Vorstände der BDKJ-Mitgliedsverbände und der 

BDKJ-Regionalverbände und an die beratenden 

Mitglieder der BDKJ-Diözesanversammlung 

z.K.  

den Diözesanstellen der BDKJ-Mitgliedsverbände 

 

  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Paderborn, 25.Mai 2017 

 

Einladung zur BDKJ-Diözesanversammlung 2017

 
 

Liebe Mitglieder der Diözesanversammlung! 
 
Hiermit laden wir euch sehr herzlich zur ordentlichen BDKJ-Diözesanversammlung 2017 
ein, die vom 30.06. bis 02.07.2017 im Jugendhaus Hardehausen stattfindet. 
 
Am 30.06. werden abends zudem die Diözesankonferenzen der Mitglieds- und 
Regionalverband tagen. 
 
Anbei findet ihr die vorläufige Tagesordnung, die der Diözesanhauptausschuss 
beschlossen hat. Zudem findet ihr in den Anlagen einen Vorschlag für den Zeitplan und 
eine Übersicht über die per Wahl zu besetzenden Positionen in den Gremien. 
 
Solltet ihr Anträge an die Diözesanversammlung haben, so müssen diese laut Satzung 
spätestens drei Wochen vor Beginn, also am 8.Juni 2017, in der BDKJ-Diözesanstelle 
eingereicht werden. 
 
Bis ebenfalls drei Wochen vor Beginn der Versammlung sind laut Geschäftsordnung die 
Delegierten zu benennen. 
 
Bitte meldet euch bis zum 10. Juni 2017 über die Homepage an unter:  
www.bdkj-paderborn.de/dv 
 
Entsprechend des Beschlusses der BDKJ-Diözesanversammlung 2016 werden euch alle 
Unterlagen nur noch digital zugestellt. Wer ein Druckexemplar des Berichtes zur 
Verfügung gestellt bekommen möchte, teile uns dies bitte bei der Anmeldung mit. 
Ansonsten findet ihr sämtliche Unterlagen zur jeweiligen Frist digital auf unserer 
Homepage unter oben angegebenem Link. 
 
Weiterhin weisen wir euch darauf hin, dass wir zukünftig Anträge gerne mit 
„AntragsGrün“ diskutieren wollen. Eine Kurzanleitung ist bei den Unterlagen. 
Wir bitten euch, Änderungsanträge nur darüber zu stellen. Während der Versammlung 
stehen außerdem Laptops bereit, um dies ggf. auch noch vor Ort zu machen.  
Unsere Anträge findet ihr unter: http://antraege.bdkj.digital  
 

http://www.bdkj-paderborn.de/dv
http://antraege.bdkj.digital/


 

Am Samstag wird ein offener Studienteil zum Thema „Ticken wir noch ganz christlich“ 
stattfinden, der sich mit der Umsetzung unseres jugendpastoralen Leitbeschlusses von 
2016 befasst. Wir freuen uns, wenn ihr eure Referentinnen und Referenten sowie 
weitere Interessierte darauf aufmerksam macht und wir mit möglichst vielen Menschen 
kreative Ideen spinnen und uns austauschen können. 
 
 

Bitte denkt an Bettwäsche 😊. 

 

 

Wir freuen uns auf euch!  

Viele Grüße 

 

Anlagen: 

• Tagesordnung 

• Vorläufiger Zeitplan 

• Übersicht über die per Wahl zu 
besetzenden Positionen 

• Kurzanleitung Antragsgrün 


