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Johannes Klamet (St. Mariä Himmelfahrt, Mülheim), Judith Knubben (St.
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Ulrich (Einzelmitglied), Ann Christin Wüller (St. Johannes, Bochum) und die
Mitglieder der Diözesanleitung
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Dieser Bericht ergänzt den Bericht der Diözesanleitung um die Themenbereiche,
mit denen wir uns im letzten Jahr intensiv im Diözesanausschuss beschäftigt
haben. Die Bezeichnung DA umfasst immer auch die Diözesanleitung, da diese ein
Teil des Diözesanausschusses ist. Im Verlauf dieses Berichtes wird auch auf die
Zusammenarbeit des Diözesanausschusses mit der Diözesanleitung eingegangen.
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Bericht
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Der im März 2020 neu gewählte DA traf sich aufgrund der Corona-Pandemie im
letzten Jahr überwiegend online. Erstmals trafen wir uns zu einem Klausurtag im
März. Dort haben wir zunächst die DiKo reflektiert und uns mit unseren
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persönlichen Erwartungen für das kommende Jahr auseinandergesetzt. Mit Hilfe
eines Zeitstrahls haben wir uns Schwerpunkte gesetzt, auf welche Themen wir
unseren Fokus legen möchten. Dieser Zeitstrahl ermöglichte eine transparente
Struktur und begleitete uns das ganze Jahr über.
Auch in diesem Jahr, haben wir unsere Treffen auf Online-Klausurtage fokussiert.
Wie bereits in den vergangenen Jahren wirkte sich diese Umstellung von den
Abendterminen zu gemeinsamen Wochenenden sehr positiv aus. Durch die Wochenenden
hatten wir mehr Zeit zur Verfügung uns mit den Themen auseinanderzusetzen, die
uns wichtig waren.
Viele der Themen, die wir behandelten, könnt ihr außerdem dem DL-Bericht
entnehmen.
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Wir haben uns in der zweiten Hälfte des letzten Jahres mit einem neuen Modell
für das Trägerwerk auseinandergesetzt. Da Paul ab März sein Amt ruhen ließ,
wurde überlegt, wie der Vorstand des Trägerwerks auch bei geringer Personenzahl
in der DL und möglichen Ausfällen in diesem Fall, handlungsfähig bleiben könnte.
Wir haben uns daher entschieden transparenter zu kommunizieren, dass der DA als
Mitgliederversammlung des Trägerwerks auch finanzielle Verantwortung trägt.
Der größte Themenblock der diesjährigen Diözesankonferenz heißt
Geschlechtergerechtigkeit - gut vielleicht neben Corona. Das Thema
Geschlechtergerechtigkeit hat uns das letzte Jahr über begleitet. Der
Satzungsausschuss hat die verschiedenen Varianten zur Umsetzung der Vorgaben der
Bundeskonferenz erarbeitet und auch wir haben uns inhaltlich mit diesem
Themenbereich auseinandergesetzt. Solltet Ihr noch Fragen zu diesem Thema haben,
so sprecht uns gerne an!
Wir hätten dieses Jahr sehr gerne an WUWA, dem gemeinsamen Großevent der
Landesarbeitsgemeinschaft NRW (LAG NRW) teilgenommen, dieses tatkräftig
unterstützt und Euch alle mitgenommen. Leider konnte das Event dieses Jahr
aufgrund von Corona nicht stattfinden. Das Großevent ist daher vorerst leider
abgesagt.
Aus dem Nestle-Boykott und den damit einhergehenden Anträgen zum Thema
Nachhaltigkeit und kritischer Konsum hat sich ein Arbeitskreis gebildet. Wir
haben außerdem eine Zertifizierung durch das Bistum für unsere Diözesanstelle
erhalten. Dieses zertifiziert uns als besonders ökologisch. Hierfür hatten wir
die Voraussetzungen bereits erfüllt und mussten das Zertifikat nur noch
beantragen.
Auf der letzten Diözesankonferenz bildete sich ein Ausschuss zum Thema
Inklusion. Auch wir haben uns mit diesem Thema dahingehend auseinandergesetzt,
dass wir versuchen die Anträge so verständlich zu gestalte, dass die Themen
allen Teilnehmenden der DiKo verständlich dargestellt sind. Zukünftig wollen wir
hier noch mehr Rücksicht auf die unterschiedlichen Bedürfnisse nehmen und werden
uns mit den Expert*innen des Ausschusses zusammensetzen.
Ein Thema, welches uns noch aus dem vergangenen Jahr begleitet hat, war die
Umsetzung eines neuen DA/DL Modells. Bereits im letzten Jahr haben wir
Veränderungen bezüglich verschiedener Sachausschüsse oder Arbeitskreise
vorgenommen, welche teilweise von DAler*innen geleitet werden um so die DL
weiterführend entlasten zu können. Weiterhin versuchen wir Möglichkeiten zu
finden, die DL durch weitere Möglichkeiten zu entlasten.
Natürlich kamen wir aber auch immer wieder auf die Beschlüsse der
Diözesankonferenz 2020 zurück. Der Arbeitskreis Segeltööörn, welcher aus einem
Antrag von 2019 entstand, plant weiterhin einen Segeltörn auf dem Ijseelmeer
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durchzuführen. Die Aktion wurde auf das Fronleichnamswochenende in 2022 verlegt.
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Außerdem konnten sich im Sommer 2020 einige KjGler*innen der DL, dem DA und auch
aus Ortsverbänden treffen und haben gemeinsam einen Tag lang den Garten der
Diözesanstelle gepflegt und fleißig gegärtnert.
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Auch konnte sich der Diözesanausschuss an unterschiedlichen digitalen Angeboten
einbringen. So wurde Anfang 2021 ein Statement in Form eines Videos auf
Instagram und der Homepage über die Thematik im Flüchtlingslager in Moria
aufgezeichnet.
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Diko Planung / Umplanung
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Ein Thema, welches uns über das ganze Jahr begleitet hat, war die Durchführung
der Diözesankonferenz. Besonders jetzt in der Zeit kurz vor der Diko, aber auch
weit im Voraus, wurden Ideen und Möglichkeiten gesucht, wie eine
Diözesankonferenz stattfinden kann. Durch Erfahrungen aus anderen
Diözesanverbänden konnten wir viele Ideen sammeln. Da das Infektionsgeschehen
jedoch nicht auf lange Sicht einsehbar ist, war es für uns eine Herausforderung
zu überlegen, was möglich sein kann, was wir anbieten möchten und wie wir uns
alle trotzdem gegenseitig schützen können.
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Zusammenarbeit mit der Diözesanleitung
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Die Zusammenarbeit mit der Diözesanleitung war durch und durch positiv. Der
Diözesanausschuss hatte immer die Möglichkeit, die DL zu kontaktieren, bei
Schwierigkeiten oder Fragen stand sie uns immer zur Verfügung und haben uns
bestmöglich unterstützt. Auch in den gemeinsamen DA-Treffen waren sie immer
offen für neue Vorschläge, alle hatten die Möglichkeit sich zu beteiligen. Wir
sind sehr dankbar für die Arbeit, die Laura, Bene und Paul gemacht haben und
möchten uns auch an dieser Stelle recht herzlich bei Euch bedanken <3
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Leider war in diesem Jahr weniger los als in den Jahren davor. Trotzdem haben
wir versucht, das DA-Jahr vielfältig zu gestalten und uns nicht von dem CoronaBlues umwickeln zu lassen. Wir konnten uns leider in der ganzen Zeit seit der
letzten Diko nur einmal in Präsenz treffen, aber die Onlinetreffen wurden immer
sehr sorgfältig und organisiert geplant. Wir haben versucht, viele Themen aus
unserem Jahresplan auch aus der Distanz zu bearbeiten und sind mit den
Ergebnissen, welche wir bearbeiten konnten, soweit zufrieden. Allerdings freuen
wir uns sehr darauf, wenn es für das kommende DA-Jahr wieder mehr Möglichkeiten
gibt auch in Präsenz an den Themen weiterzuarbeiten.
Um trotz der Distanz ein Gemeinschaftsgefühl in den DA-Spirit zu integrieren,
haben wir uns darum gekümmert, DA-Pullis bedrucken zu lassen. Diese wurden
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bereits an die Mitglieder verteilt und werden Euch auf den kommenden Aktionen
vielleicht als Erkennungsmerkmal helfen.
All diese Informationen reichen dir noch immer nicht? Dann los! Sprich uns
einfach bei der DiKo an. Solltest Du nicht dabei sein können oder Corona uns
einen Strich durch die Rechnung machen, so kannst Du uns im Vorfeld über die
bekannten Kanäle fragen. Auf der DiKo erkennst Du uns an unseren neuen DAPullis. Wir beißen nicht. Versprochen!
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