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Kasperek (St. Mariä Himmelfahrt, Mülheim), Judith Knubben (St. Laurentius,
Gelsenkirchen), Marisa Ritter (St. Franziskus, Gelsenkirchen), Franz Rose (St.
Michael, Essen), Jana Stradmann (Oberhausen-West), Marilena Preuß
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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 des Diözesanausschusses 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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Corona
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Vorweg ein Wort zu dem, was uns leider die letzten anderthalb Jahre weiterhin
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spürbar im Griff hatte: Corona hatte uns in der langen Zeit seit unserem letzten
Bericht mal mehr und mal weniger im Griff. Wir haben unsere Treffen und
Arbeitsweisen entsprechend der jeweiligen Vorgaben in den digitalen Raum verlegt
und uns wann immer möglich persönlich getroffen. Es war definitiv keine einfache
Zeit für den DA und wir hoffen, dass wir in Zukunft auch wieder mehr gemeinsame
Zeit in echt miteinander verbringen können.
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Entsendung ins Trägerwerk, Satzungsänderung

25

Wir finden die Satzungsänderung in unserem Trägerverein gut. Der DA wird
weiterhin im Gesamten über die Entscheidungen informiert und um Feedback zu
Entscheidungen gebeten. Insgesamt wird der DA entlastet und es finden sich
insbesondere bei den von der DIKO entsandten Menschen Expert*innen, die die
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Arbeit des Trägerwerks bereichern.
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Diggi-Diko
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Die erste digitale Diözesankonferenz war für uns eine große Herausforderung. Es
war schwierig die kurzen Absprachen, welche sonst während der Konferenz
stattfinden, zu treffen. Da der DA nicht gesammelt an einem Ort getagt hat, war
es ebenfalls schwierig bei der Durchführung der Konferenz aktiv zu helfen und
mitzuwirken. Wir sind mit den Ergebnissen der Konferenz zufrieden, aber wir
möchten in Zukunft (so die Pandemie will) nur noch in wirklich notwendigen
Ausnahmen eine komplett digitale Konferenz über die volle Länge durchzuführen.
Uns fehlte der Kontakt und der informelle Austausch insbesondere mit Euch, also
den Ortsverbänden und wir freuen uns Euch endlich wiederzusehen.
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Diggi-Diko 2
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Die zweite Diggi-DIKO war aus unserer Sicht ein voller Erfolg! Wir freuen uns
sehr, dass wir Jakob als geistliche Leitung in unserem Verband willkommen heißen
durften und wir fortan vielseitige Unterstützung dazugewonnen haben. Das Format
finden wir für die Zukunft bei weiteren Wahlen und wichtigen Themen, die ggf.
spontan beschlossen werden müssen oder alleine den Umfang einer „normalen“ DIKO
übersteigen, sinnvoll. Wir haben uns sehr über die abschließende Aftershowparty
gefreut und es genossen mit Euch zu feiern!
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Arbeitsweise (Schwerpunkte, etc.)
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Neben den vielen bereits dargestellten Inhalten möchten wir Euch gerne etwas zu
den Schwerpunkten unserer DA-Treffen erzählen. Inhaltlich ging es natürlich sehr
viel um Corona, aber nicht nur. Wir haben uns mit unserer eigenen Arbeitsweise
auseinandergesetzt, um zu schauen, wie wir den DA als Gremium auch in Zukunft
attraktiv machen und dieser produktiv arbeiten kann. Außerdem haben wir uns mit
der Frage der Partizipation innerhalb unseres Verbandes auseinandergesetzt. Wir
haben mit der DL überlegt, wie wir Euch, die Basis unseres Verbands, stärker
einbinden können und welche Themen hier in Zukunft eine Rolle spielen bzw. wie
wir diese Themen sammeln und umsetzen könnten.
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Geschlechtervielfalt
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Das Thema Geschlechtervielfalt hat uns auch im Nachgang der letzten
Diözesankonferenz weiterhin beschäftigt. In Zusammenarbeit mit interessierten
Leuten wurde eine Untergruppe gebildet. Leider war die Resonanz nach einem
öffentlichen Aufruf so gering, dass diese nur aus Mitgliedern des
Diözesanausschusses sowie dem Schulungsteam bestand. Es war leider schwierig
sich konkret mit dem Thema oder aufgeworfenen Fragen zu beschäftigen, weil das
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Thema einen immensen Umfang besitzt. Wir möchten das Thema jedoch auch in
Zukunft weiter inhaltlich bearbeiten und wünschen uns konkrete Anregungen, die
beispielsweise aus den lebhaften Diskussionen der ersten Diggi-Diko stammen
könnten, um diese zukünftig umzusetzen.
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Gartenaktion
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Ein Ereignis, für das auch nochmal ein großer Dank an alle Helfer*innen aus den
Ortsverbänden sowie DA und DL geht. Alle haben mitgeholfen den Garten der
Diözesanstelle etwas rauszuputzen, indem wir Büsche und Dornenranken
zurückgeschnitten und das restliche Grün gepflegt haben.
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U18-Wahl
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Im Wahljahr 2021 haben auch wir im DA uns mit Parteiprogrammen und deren
Bedeutung für Kinder und Jugendliche auseinandergesetzt. Die Diözesanstelle hat
die Aktion „U18 Wahl“ unterstützt und ein Angebot für die Kindergruppen in den
OVs geschaffen. Ein dickes Dankeschön dabei an Sophie Schmelz für ihr Engagement
bei Vorbereitung und Durchführung! Bei ihren Touren zu den Ortsverbänden haben
sie auch einige DAler*innen begleitet.
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OV Kontakt
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Ganz wichtig in der KjG sind natürlich die Ortsverbände, in denen sich wohl der
Hauptteil unser aller Zeit als KjGler*innen abspielt. Daher wollten wir von
jedem OV wissen, wie es den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor Ort
geht, was sie machen und was sie sich vom Diözesanverband wünschen. Wir haben
alle Ortsverbände angeschrieben, konnten mit einigen schreiben, mit anderen
reden und manche besuchen. Die Ergebnisse haben wir gesammelt, besprochen und
werden unsere Arbeit weiter nach den Bedürfnissen der OVs ausrichten. Wir sind
sehr gerne in Kontakt zur Ortsebene und würden gerne für jeden da sein. Dafür
möchten wir alle ermutigen auch mit dem DA in Kontakt zu treten. Wir freuen uns
von Euch zu hören!
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LAG NRW
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Dieses Jahr fand das LAG NRW Wochenende statt. Unser Diözesanausschuss ebenso
wie die der Bistümer Münster, Köln, Aachen und Paderborn waren dabei und haben
sich gut ausgetauscht. Bei der Landesversammlung wurde die Landesvertretung
gewählt. Der Antrag um Gott* wurde breit diskutiert und dann aufgeschoben, wobei
wir uns gegen das „*“ ausgesprochen haben, da es für uns zu sehr mit der
Thematik des Geschlechts verknüpft ist, als dass man es zu „Gott“ setzen könnte,
was „Gott“ dann reduzieren würde. Allerdings befürworten wir die Debatte darum
„Gott“ neu und zeitgemäß zu denken. Es wurde schlussendlich ein Beschluss auf
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Bundesebene gefasst.
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DL-Support
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Wie schon im letzten Jahr, um die DL etwas zu entlasten, haben DAler*innen die
verschiedenen Sachausschüsse und Arbeitskreise begleitet, geholfen und für
Entlastung der DL in verschiedenen Bereichen gesorgt. Die Aufgabe ließ sich gut
mit den vorhandenen DAler*innen bewältigen.
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Zusammenarbeit DL
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Die Zusammenarbeit mit der Diözesanleitung erleben wir als sehr positiv. Es
herrscht eine freundliche Atmosphäre, die auch zum Austausch konstruktiver
Kritik einlädt. Aus unserer Sicht funktioniert die Unterstützung bzw. Entlastung
der Diözesanleitung durch den Diözesanausschuss gut. Wir wünschen uns auch in
Zukunft diese offene und freundliche Atmosphäre und weiterhin eine enge
Zusammenarbeit. Wir bedanken uns herzlich für die Arbeit, die Jakob, Laura und
Lulu geleistet haben. Als besonders wertvoll erachten wir, dass die DL dem DA
regelmäßig einen kurzen Bericht über die Dinge schickt, die zwischen den DATreffen stattfinden.
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