
 
Beschlüsse Diko 2019 
 

 

Beschluss 1 „Ort und Datum Diko 2021“ 

 

Die Diözesankonferenz 2021 findet am Wochenende vom 12. – 14. November 2021 auf der 

Marienburg statt.  

Sollte die Belegung der Marienburg nicht möglich sein, wird die Diözesanleitung damit 

beauftragt eine passende alternative Tagungsstätte zu suchen.  

 

Begründung:  

Eine längerfristige Festlegung der Termine der Diözesankonferenz ist für die Planung und 

Vorbereitung wichtig. Die Terminierung auf Mitte November hat sich als praktikabel 

erwiesen, da hier die Wahrscheinlichkeit einer Terminkollision mit anderen, regelmäßig 

stattfindenden Versammlungen und Konferenzen relativ gering ist. 

 

 

Beschluss 2 „Demokratiefahrt nach Nürnberg“ 

 

Die Diözesanleitung bietet im Zeitraum zwischen dem 07. und 15. August 2020 eine 5-tägige 

Fahrt nach Nürnberg an.  

Feste Bestandteile dieser Fahrt sollen das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände 

und das Memorium Nürnberger Prozesse sein.  

Die Unterkunft soll nach Möglichkeit gemeinschaftlich in einer Selbstversorgereinheit sein.  

Das Mindestalter soll 16 Jahre betragen, die Teilnehmer*innenzahl sollte so bemessen sein, 

dass sich ein gemeinschaftlicher Austausch ohne zusätzlichen Aufwand einstellt (~12 

Personen). 

Ziel ist eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Demokratie, ihrer beständigen 

Gefährdung und Partizipation in der Kinder- und Jugendarbeit. 

 

Begründung:  

Nachdem die Demokratiefahrt in diesem Jahr von den Teilnehmenden und Verantwortlichen 

als sehr gelungen wahrgenommen wurde, wollen wir die Fahrt im kommenden Jahr in 

ähnlicher Weise erneut anbieten. Wir hoffen in der Terminsetzung einen besseren Zeitraum 

auch für Studierende gefunden zu haben, sodass möglichst alle Interessierten auch daran 

teilnehmen können.  

 

 

Beschluss 3 „Einrichtung der Arbeitsgruppe Schulung“ 

 

Folgende Arbeitsgruppe (AG) wird eingerichtet: 

 

Wie soll der Name der AG lauten?  

AG Schulung 

 

Welche Aufgabe/Zweck verfolgt die AG?  
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In der AG Schulung werden zukünftige Teamer*innen für JuLeiCa-Schulungen und 

andere unterjährig stattfindende Veranstaltungen ausgebildet. Mitglieder der AG 

führen zwischen dem 10. und dem 17. Oktober 2020 eine JuLeiCa-Schulung durch.  

 

Wie lange wird die AG eingerichtet?  

Die AG soll bis zur Diko 2021 eingerichtet werden. 

 

Wie viele Personen müssen sich mindestens zur Mitarbeit (während der gesamten Dauer) 

bereiterklären, damit die AG zustande kommt?  

Mindestens 5 Personen müssen verbindlich in der AG Schulung mitarbeiten. Diese 

sollten sich spätestens bis zum 31.12.2019 gefunden haben. 

 

Begründung:  

Seit vielen Jahren bietet die Kolpingjugend im DV Trier JuLeiCa-Schulungen an. Das wollen 

wir weiterführen. Das neu erarbeitete Konzept hat sich in diesem Jahr bewährt und bedarf 

der Weiterentwicklung. Da wir durch die Bewerbung von Terschelling 2019 viele 

Interessent*innen gewinnen konnten, ist es unser Ziel dieses Interesse zu nutzen und direkt 

in 2020 wieder eine Schulungs-Freizeit anzubieten.  

Auch die Arbeitsweise der AG, nämlich die Ausbildung von Teamer*innen hat sich in den 

letzten zwei Jahren als positiv erwiesen. Es könnte für die Kolpingjugend DV Trier sehr 

bereichernd sein, einen Pool an ausgebildeten Teamer*innen für Schulungen und andere 

Veranstaltungen zu haben. 

 

 

Beschluss 4 „Jahrestagung Jugend“ 

 

Es wird eine jährliche Konferenz mit dem Titel „Jahrestagung Jugend“ eingerichtet. Die 

Tagung hat den Zweck, einmal im Jahr die Jugendvertreter*innen der Kolpingsfamilien und 

die Leitungen der Kolpingjugenden zu inhaltlichen Themen, die Jugend der Ortsebene 

betreffend, weiterzubilden. Die Tagung soll einen jährlich wechselnden Schwerpunkt erhalten 

und daneben aktuelle Themen von Vor-Ort behandeln. Diese werden unterjährig gesammelt. 

Die Diözesanleitung der Kolpingjugend DV Trier lädt zur Tagung ein und führt diese durch. 

 

Begründung:  

Bei verschiedenen Themen, wie beispielsweise Prävention, Datenschutz oder 

Zuschussanträge zeigt sich immer wieder, dass es eine Plattform braucht diese mit den 

Jugendvertreter*innen oder Leitungen vor Ort zu diskutieren oder Neuerungen in den 

Bereichen weiterzugeben. Die Diözesankonferenz bietet den Raum dazu nicht und hat 

andere Zielsetzungen. Daher soll eine neue Veranstaltung eingeführt werden, die den Raum 

für inhaltliche Themen bereitstellt. 
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Beschluss 5 „Klimakompensation für Autofahrten“ 

 

 

Für die im Auftrag für und durch die Kolpingjugend im DV Trier zurückgelegten Fahrten in 

Kraftfahrzeugen (PKW; Motorrad) (für Gremiensitzungen, Ausschüsse etc.) entrichtet die 

Kolpingjugend im DV Trier eine Ausgleichszahlung für die dadurch entstandene CO2-

Belastung. 

Zur Vereinfachung des Verfahrens werden pro gefahrenen Kilometer 100g CO2 berechnet. 

Die Ausgleichszahlung erfolgt nach Bewertung der möglichen Anbieter, wie z.B. Primaklima. 

Die Ausgleichszahlungen werden am Ende des Jahres für die gesamten gefahrenen 

Kilometer getätigt. 

Der Beschluss und die darin festgeschriebenen Werte bedürfen der Überprüfung im 

dreijährigen Rhythmus. 

 

Begründung:  

Nachdem wir als Kolpingjugend den oben aufgeführten Antrag auf der 

Diözesanversammlung des BDKJ gestellt haben und er auch entsprechend beschlossen 

wurde, wollen wir uns nun auch selbst zu einer Klimakompensation verpflichten. 

 

Für die notwendigen Sitzungen und Beratungen der Kolpingjugend werden, auch aufgrund 

fehlender Infrastruktur, Fahrten in KFZ unternommen. Im Zuge der Verantwortung für die 

Schöpfung soll mit den Ausgleichszahlungen zumindest dieser Teil des Schadens 

kompensiert werden, der durch die damit verbundene CO2-Belastung entsteht. Die 

Vereinfachung mit 100 g CO2/ km ist ein niedriger Wert im Bereich der Kleinwagen, die wohl 

in unseren Kontexten zum Einsatz kommen und die Berechnung vereinfachen. Alle drei 

Jahre ist zu überprüfen, ob der pauschalierte Wert noch realistisch ist. 

 

 

Beschluss 6 „Einrichtung der Arbeitsgruppe Regenbogen“ 
 
Folgende Arbeitsgruppe (AG) wird eingerichtet: 

  

Wie soll der Name der AG lauten? 

AG Regenbogen 

  

Welche Aufgabe/Zweck verfolgt die AG? 

Die AG Regenbogen wird, aufbauend auf dem Studienteil (der DiKo 2019), an den 

Themen LGBTQ+ & Gendervielfalt, weiterarbeiten. Sie soll Mittel und Wege finden, 

diese in den Verband zu transportieren.   

  

Wie lange wird die AG eingerichtet? 

Die AG soll vorerst bis zur Diko 2020 eingerichtet werden. 
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Wie viele Personen müssen sich mindestens zur Mitarbeit (während der gesamten Dauer) 

bereiterklären, damit die AG zustande kommt? 

Mindestens 3 Personen müssen verbindlich in der AG Regenbogen mitarbeiten Die 

AG soll sich bis zum 31.01.2020 gefunden haben. 

 

Begründung: 

Die Auseinandersetzung mit dem Thema „Gendervielfalt & LGBTQ+“ wurde im DV Trier auf 

der Diko 2018 mit der Verabschiedung der „Positionierung zu Liebe und Partnerschaft im 

Bistum Trier“ und dem Antrag „Gendergerechtigkeit in unserer Sprache“ begonnen. Dadurch 

vermittelten die Delegierten der DL wie wichtig ihnen der Bereich ist. Durch die Gestaltung 

des Studienteils „Unter dem Regenbogen“ setzt die DL das Thema auf der Diko 2019. Da es 

sich um einen Bereich ständiger Diskriminierung handelt, soll durch die Gründung der AG 

das Thema im Verband und darüber hinaus weiterhin präsent sein. Die AG überlegt sich 

Wege, wie Geschlechtergerechtigkeit einen Platz im Gesamtverband finden kann. 

 


