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Beschluss 1 „Ort und Datum Diko 2022“ 
 

Die Diözesankonferenz 2022 findet am Wochenende vom 18. - 20. November 2022 statt.  

Der Ort soll noch offen bleiben und von der Diözesanleitung festgelegt werden.  

 

 

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 „Einrichtung einer AG Demokratie“ 

 

Die Diözesankonferenz beschließt die Einrichtung einer AG Demokratie. Ziel der AG soll die 

Erarbeitung und Durchführung von Veranstaltungen sein, die das Erleben von Demokratie 

ermöglichen und Impulse für die partizipatorische Gestaltung der Jugend(verbands)arbeit 

bietet. 

Die AG wird vorerst bis zur nächsten ordentlichen Diözesankonferenz eingerichtet. Damit die 

AG zustande kommt, sollen sich bis zum 31.12.2020 mindestens 3 Personen zur Mitarbeit 

bereiterklären. 

 

 

Begründung:  

Demokratie und Partizipation sind die Grundlagen des verbandlichen Grundverständnisses 

und Grundlage unserer Gesellschaft.  

Demokratie ist, wie in der Zeit einer erstarkenden Rechten und Demonstrationen, die 

(letztlich) für die Herrschaft einer Minderheit eintreten, gefährdet.  

Demokratie ist aber auch etwas, das erlernt werden soll, das man einübt und verstehen lernt. 

Hierfür soll die AG eine oder mehrere Aktionsformen entwickeln und durchführen, die dies 

ermöglichen.  

Aus diesen können und sollen Impulse entstehen, wie Jugendarbeit vor Ort einen (größeren) 

Beitrag zum Erleben und Einüben von Demokratie und Partizipation leisten kann. 

Daneben steht es der AG natürlich frei andere Aktionen zu gestalten, die der 

Auseinandersetzung mit dem Thema Demokratie dienen und zur kritischen Reflexion aktueller 

Entwicklungen beiträgt. 
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Beschluss 3 „Fortführung der Arbeitsgruppe 

Regenbogen“ 
 

Die auf der letzten Diko eingerichtete AG Regenbogen soll bis zur nächsten ordentlichen 

Diko fortgeführt werden, um an den Themen LGBTQ+ & Gendervielfalt weiterzuarbeiten.  

Die AG steht für Interessierte weiterhin offen und soll mindestens aus 3 Personen bestehen, 

die sich bis zum 31.01.2021 zur Mitarbeit bereiterklären. 

 

Begründung:  

Die AG Regenbogen hat ihre Arbeit im letzten Jahr aufgenommen und erste Überlegungen 

angestellt, wie die Themen LGBTQ+, Gendervielfalt und Geschlechtergerechtigkeit innerhalb 

des Verbandes und darüber hinaus bearbeitet werden können. Um diese Überlegungen zu 

konkretisieren und in die Tat umzusetzen soll die AG nun fortgeführt werden. 

 


