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1. Vorwort 
Liebe JGCLer*innen, liebe KSJler*innen! 

Auch dieses Jahr war aus unserer Sicht wieder ein anstrengendes, spannendes und 

besonderes Jahr. So hatten wir auf Seite der ehrenamtlichen Landesleitung keine 

großartige Einarbeitung, dafür bei den beiden hauptamtlichen umso mehr. Das Büro ist 

groß umgezogen, Mel hat sich in die Geschäftsführung sowie in den Landesvorstand 

des BDKJ Bayern eingearbeitet und Steffi hat zahlreiche neue Aufgaben übernommen. 

In dem Bericht möchten wir euch einen detaillierten Überblick über das letztjährige 

Arbeitsjahr 21/22 geben. Wir möchten euch dazu einladen, Fragen zu stellen, Kritik zu 

äußern und allgemein Feedback zur Verbesserung zu geben. Außerdem möchten wir 

uns bei euch allen bedanken, die uns dieses Jahr auf irgendeine Weise unterstützt und 

begleitet haben. (MC) 

 

 

2. Landesleitung 
Das sind wir, die aktuelle 

Landesleitung. Bestehend 

aus den beiden 

Hauptamtlichen Melanie 

Weikert (seit LaKo 2019) 

und Stefanie Hollweck (seit 

LaKo 2021), sowie wir vier 

Ehrenamtliche Verena Göde 

(seit LaKo 2020), Miriam 

Camenzuli (seit LaKo 

2018), Benedict Camenzuli 

(seit LaKo 2018) und 

Johannes Ebensberger (seit 

LaKo 2020). Das bedeutet, 

wir waren das vergangene 

Arbeitsjahr voll besetzt. Nun 

ja, fast, da die Stelle der 

geistlichen Landesleitung 

leider erneut vakant blieb. 

Unser Klausurwochenende fand vom 24. bis 26. September in Nürnberg statt und die 

ganze Landesleitung konnte sich zum ersten Mal als neues Team komplett in Präsenz 

treffen. Kurz vorher fand auch der Umzug des Büros von Schweinfurt nach Amberg 

statt. Die Landesleitungssitzungen finden regelmäßig einmal im Monat und wechselnd 

digital oder in Präsenz statt. Bis zum Redaktionsschluss fanden vier Sitzungen – mit 

der Klausur fünf Sitzungen – in Präsenz statt, was definitiv eine positive Verbesserung 

im Vergleich zum Vorjahr ist. Auch in Zukunft soll an Präsenzsitzungen im Wechsel 

festgehalten werden. 

Auf Discord fand, wie auch in den vergangenen Jahren, die meiste Kommunikation 

statt und für Videocalls wurde ausschließlich Zoom genutzt. Unser LAG Server 

erleichterte zudem den Austausch von Dokumenten. Im Allgemeinen verlief die 

Kommunikation unter uns sehr gut. Nicht nur die Kommunikation war besonders 

positiv, auch die Zusammenarbeit im Allgemeinen war sehr produktiv und von einer 

überaus angenehmen Arbeitsatmosphäre geprägt. 
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Zur Landeskonferenz 2022 läuft die Amtszeit von unserer hauptamtlichen 

Landesleiterin Melanie Weikert aus. Laut aktuellem Stand stellt sie sich erneut zur 

Wahl und wir hoffen auf weitere, mindestens drei Jahre, mit ihr im Team. Gleichzeitig 

laufen die Amtszeiten der gesamten ehrenamtlichen Landesleitung aus. Verena und 

Benedict stellen sich leider nicht wieder zur Wahl. Euch bereits jetzt vielen Dank für 

euer Engagement, eure Arbeit in der Landesleitung und alles Gute für die Zukunft! ihr 

ward eine Bereicherung für unser Team. Miriam und Johannes möchten nach 

aktuellem Stand wieder in die ehrenamtliche Landesleitung. Wir hoffen, dass sich für 

alle Ämter geeignete Personen finden und wir erneut eine vollbesetzte Landesleitung 

haben. Naja fast, da sich die Suche nach geeigneten Kandidat*innen für die geistliche 

Landesleitung leider erneut sehr schwierig gestaltet hat und die Stelle somit wieder 

vakant bleiben wird. Wir hoffen, dass wir auch bald wieder eine geistliche 

Landesleitung wählen dürfen und somit tatsächlich vollbesetzt sind. (JE) 

 

 

3. Projekte und Aktionen 

3.1. Projekt KSJ Nürnberg  

Das Projekt Aufbau der Stadtgruppe 

Nürnberg kam im letzten Jahr ziemlich 

zum Stocken wegen der Pandemie und 

Personalwechsel. Im Sommer letzten 

Jahres übernahm unsere neue 

Hauptamtliche Stefanie Hollweck 

zusätzlich die Referent*innen-Stelle für 

das Projekt.  

Ausgangspunkt sollte zunächst sein, mit 

den alten Teilnehmer*innen wieder eine 

Veranstaltung zu planen. Allerdings 

stellte sich schnell heraus, dass von den 

früheren Mitgliedern kaum welche bis 

keine mehr übrig waren. Diese haben 

nach zwei Jahren Funkstille die Bindung 

zum Verband verloren, da sich diese 

Bindung auch noch nicht gefestigt hatte. Außerdem machten sie in der Zwischenzeit 

alle ihren Abschluss und hatten keine Zeit sowie Interesse mehr an einem 

Jugendverband mitzuwirken. Lediglich die alte Stadtgruppenleitung Felix erklärte sich 

bereit, bei neuen Aktionen ab und zu dabei zu sein bzw. zu helfen. So fingen wir 

letzten Herbst quasi wieder von vorne an. Zunächst einmal wurde der Gruppenraum 

im ND-Turm in Nürnberg entrümpelt. Danach konnten im neuen Schuljahr wieder 

Aktionen veranstaltet werden. Das Interesse war groß und so konnten zwei Events mit 

insgesamt über 40 Teilnehmer*innen abgehalten werden. Danach wurde im Winter – 

wie ihr wisst – die Jugendarbeit aufgrund der Infektionszahlen wieder eingestellt. Wir 

hielten aber über den Lockdown trotzdem über E-Mail Kontakt zu Schüler*innen und 

Eltern, schickten Weihnachtsgrüße, Rätsel und Spiele. Im Frühjahr ging es dann 

wieder los mit einer Veranstaltung in den Faschingsferien. Diese ersten 

Veranstaltungen waren immer für 8-13-Jährige. Danach folgten in den Osterferien und 
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Pfingstferien und dazwischen Events und Jugendleiter*innenschulungen für 

Jugendliche von 13 bis 16 Jahren. Diese wurden alle gut angenommen.  

Auch wenn es erst einmal eine Art „Neustart“ geben musste, sehen wir, dass das 

Projekt des Aufbaus der Stadtgruppe KSJ Nürnberg langsam wieder Formen annimmt. 

Das Interesse bei Kindern und Jugendlichen ist da, die Angebote sind vielfältig und 

wir erhalten dafür positives Feedback. Langsam aber sicher kann eine Bindung zu den 

Teilnehmer*innen aufgebaut werden.  

In den nächsten Schritten werden wir versuchen aus den Teilnehmer*innen Mitglieder 

zu machen und die Älteren Aktionen für die Jüngeren planen zu lassen. So kann die 

Gruppe entstehen und zusammenwachsen. Wir hoffen, dass sich durch Unterstützung 

der Referentin und weiterer Teamer*innen eine feste Leiterrunde aus den Jugendlichen 

und eine feste Unterrunde aus Kindern bilden kann und wir so sobald wie möglich 

wieder eine offizielle Stadtgruppe in Nürnberg haben. (SH) 

 

3.2. Bildung im Turm 

Wir als Landesleitung nahmen uns zur Landesleitungsklausur im September vor, zwei 

BiTs bis Ende März 2022 abzuhalten. Aus den Verbänden gesammelte gewünschte 

Einheiten waren Kochen für große Gruppen, Sprechen vor vielen Menschen und 

geistliche Impulse.  

Da wir im Herbst noch in digitaler Form eine BiT abhalten mussten, entschieden wir 

uns zunächst für das Thema „Geistliche Impulse“, das Ende November unter Leitung 

von Carsten Jakimowicz (geistliche Stadtgruppenleitung der KSJ Amberg – DV 

Regensburg) abgehalten wurde mit ca. ein Dutzend Teilnehmenden. Da eine 

Präsenzveranstaltung danach immer noch nicht möglich war und wir auch nicht 

einschätzen konnten, ab wann es wieder gehen würde, waren wir uns unsicher, wann 

und wie wir weitermachen wollen. Wir ließen auf Discord und Instagram darüber 

abstimmen, ob Interesse an einer weiteren digitalen Einheit besteht. Allerdings hat sich 

hier die Meinung abgebildet, dass die Verbandler*innen lieber auf 

Präsenzveranstaltungen warten möchten. Zum 02.04.22 sollte dann die 1. Präsenz-BiT 

stattfinden. Wie gewünscht setzen wir hier die Einheit „Sprechen vor großen 

Gruppen“ mit Michael Schneider an. Leider war das Interesse sehr gering, es gingen 

zu wenige Anmeldungen ein und so mussten wir die Veranstaltung absagen, was wir 

sehr schade fanden. Die nächste Bildungseinheit soll nun zum Thema „Nachhaltig 

kochen für große Gruppen“ sein. Es wurde uns im Vorhinein großes Interesse 

bekundet, also hoffen wir auf rege Teilnahme!  

Die Einheit soll vor allem dabei helfen, bei Zeltlagern und mehrtägigen Treffen für 

eine große Gruppe Leiter*innen und Kindern kochen zu können sowie eine Balance 

zwischen günstigen, gesunden, nachhaltigen und saisonalen Lebensmitteln zu finden 

und eventuell auch die Kinder dabei selbst mit einbeziehen zu können.  

Wir sind mit der Anzahl und Art der letzten Einheiten durchaus zufrieden. Allerdings 

ist das Interesse vorab meist größer als es sich dann in den Anmeldungen und 

Teilnehmer*innenzahlen widerspiegelt. Wir hoffen auch in Zukunft die BiTs 

ansprechend gestalten zu können und wollen bei den Themen voll auf die Wünsche 

unserer Verbände und DVs eingehen. Wir hoffen durch passende Termine und 

abebbende Corona-Einschränkungen wieder mehr Mitmachende begrüßen zu dürfen.  

Wir werden nach dem „Kochen für große Gruppen“, das auf jeden Fall vor den 

Zeltlagern stattfinden soll, eine Umfrage starten, um neue Themengebiete bei euch zu 

erfragen und freuen uns über Reaktionen. Wir bitten unsere BiTs auch immer in euren 
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internen Diözesan- und Ortsgruppen zu teilen und dafür zu werben bzw. euch natürlich 

auch immer gerne selbst anzumelden! (SH) 

 

3.3. Discord 

Discord wurde dieses Jahr nach wie vor genutzt, vor allem wir als Landesleitung 

nutzten es als primäre Kommunikationsplattform. Sowohl als Nachrichtendienst und 

als Möglichkeit der digitalen Sitzung, für Videokonferenzen de e.V.‘s zum Beispiel, 

war die Plattform sehr hilfreich.  

Die Nutzung der Ausschüsse hielt sich in Grenzen, ebenso die Nutzung des Servers 

durch die DVs. Dennoch informierten sich einzelne Personen über Aktionen oder wir 

konnten gezielt Personen erreichen. 

Wir finden Discord nach wie vor sehr hilfreich und würden uns freuen, mehr Reaktion 

seitens der DVs zu bekommen. Zukünftig würden wir auch den Zugangslink 

regelmäßiger teilen, um so neuen Mitgliedern die Chance zu geben, dem Server 

beizutreten. Da wir für Discord keine laufenden Kosten und keinen erheblichen 

Zeitaufwand haben, würden wir als Landesleitung den Server weiter am Laufen 

halten. (BC) 

 

3.4. LAG Weekend 

Bei der Landesleitungsklausur im letzten September kam von Benedict Camenzuli der 

Vorschlag im Jahr 2022 eine LAG-Fahrt in das Widum der Amberger KSJ Gruppe in 

Südtirol zu planen. Diesen Vorschlag nahm die Landesleitung an und so wurde das 

verlängerte Wochenende an Christ-Himmelfahrt dazu ausgesucht nach Pfelders 

(Südtirol) zu fahren. Die Fahrt sollte als Teambuilding- und Vernetzungsmaßnahme für 

alle unsere Verbände gedacht sein. 50€ sollten die 3 Nächte dort kosten inklusive 

Essen und von März 2022 bis Anfang Mai konnte sich dafür angemeldet werden.  

Allerdings sind zunächst nicht sonderlich viele Anmeldungen eingegangen. Am Ende 

konnten wir mit knapp 20 Teilnehmer*innen nach Italien fahren, allerdings fiel uns 

auf, dass hauptsächlich nur persönliche Einladungen funktioniert haben.  

Eine offene und kurze Freizeitfahrt mit der LAG ist sicherlich eine gute Idee und 

wollen wir eventuell auch in Zukunft wieder anbieten. Allerdings wollen wir dann auf 

jeden Fall ein Feriendatum nehmen und evtl. darauf achten, dass zu der Zeit keine 

Abschlussprüfungen sind. Man muss natürlich trotzdem sagen, dass es wohl keine 

perfekte Zeit gibt, an dem jeder Zeit hat und wir auch so zumindest einige Leute 

zusammenbekommen haben. Nächstes Jahr wird es so etwas in der Art aber aufgrund 

der „Bavarian Summertime“ also dem bayernweiten Zeltlager in Mammendorf bei 

München von 20.-24.August 2023 vermutlich nicht geben. (SH) 

 

 

4. Eigene Gremien 

4.1.  Landeskonferenz 2021  

Von 11. Bis 12. Juni 2021 fand unsere Landeskonferenz statt. Diesmal leider erneut 

digital vor dem Bildschirm. Jedoch traf sich die Landesleitung selbst in Präsenz im 

Exerzitienhaus Leitershofen. Für die Technik war hauptsächlich Bene zuständig, und 

moderierend führten (nach einem kurzen Kennenlernen durch Miri und Verena) wieder 

Eva und Mel durch die Konferenz. Auch Johannes leistete insbesondere durch den 
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Studienteil tatkräftige Unterstützung. Wie üblich startete die Konferenz mit dem 

Rechenschaftsbericht der Landesleitung. Zum Ausklang des Abends fand unter 

Leitung des Vernetzungsausschusses ein bunter Abend unter dem Motto „Spiel, Spaß 

und Süßes“ statt. Der Samstag startete mit einem Impuls des BDKJ Augsburg, 

herzlichen Dank hierfür, der als kleine Alternative zum sonst stattfindenden 

Gottesdienst gedacht war. Anschließend berichtete zunächst der Wahlausschuss und 

startete in die Wahl der hauptamtlichen Landesleitung. Erfreulicherweise wurde Steffi 

als hauptamtliche Landesleiterin gewählt. Im Anschluss waren bis zum Mittagessen 

die Berichte aus den Diözesanverbänden dran. Vielen Dank für eure überaus kreativen 

Beiträge! Nach dem Mittagessen fand der Studienteil der UAG Bildung passend zur 

angestandenen Bundestagswahl statt. Im Anschluss wurde über Anträge debattiert und 

abgestimmt. Wir freuen uns bereits jetzt auf das bayernweite Zeltlager. Nach einer 

kurzen Pause ging es auf Evas Verabschiedung noch mit dem Rad durch Bayern. 

Insgesamt gesehen war es bis auf die technischen Probleme am Anfang eine dennoch 

gelungene Landeskonferenz, auch wenn man die sinkende Motivation der 

Teilnehmenden für digitale Versammlungen spüren konnte. Deshalb sind wir umso 

glücklicher, dass dieses Jahr unsere LaKo wieder in Präsenz stattfinden kann und wir 

freuen uns sehr, euch alle einmal wieder zu sehen. (JE) 

 

4.2. e.V.  

Der e.V. blickt auf ein anstrengendes, aber auch erfolgreiches Jahr zurück. Auf der 

letzten Mitgliederversammlung wurde Tobias Königseder als erster Vorstand 

verabschiedet. Als sein Nachfolger ist Benedict Camenzuli gewählt worden. Auch die 

Amtszeit von Lea Wixler endete und die Stelle als Vorsitzende konnte durch Eva Denk 

besetzt werden. Unter dem Jahr musste sich Miriam Camenzuli leider aus dem 

Vorstand verabschieden, da sie aufgrund ihrer Anstellung bei der LAG nicht weiter als 

Vorsitzende tätig sein konnte. Somit sind im aktuellen Vorstand Benedict Camenzuli, 

Constantin Schuth und Eva Denk. Ein großer Dank bezüglich der e.V. Arbeit geht an 

Melanie Weikert. Sie hat die Arbeit der Geschäftsführung von Eva Schuberth 

übernommen und steuerte, auch durch die Übernahme zusätzlicher Aufgaben, sehr viel 

zur positiven und erfolgreichen Arbeit des e.V. im vergangenen Jahr bei. Der e.V. traf 

sich sporadisch zu Videokonferenzterminen, um über den Aufbautopf und Anliegen 

innerhalb des e.V. zu entscheiden. Da im e.V. ein größerer Umbruch stattfand und 

Aufgaben wie auch interne Zusammenarbeit noch klarer definiert und ausgeführt 

werden müssen, blicken wir auf ein erfolgreiches Jahr zurück, welches aber noch 

Verbesserungspotenzial aufzeigt. Die Kommunikation mit der Landesleitung war 

aufgrund von Überschneidungen des e.V. Vorstands und der ehrenamtlichen 

Landesleitung sehr gut. Auch der Zuschusstopf Aufbauarbeit wurde in diesem Jahr 

erneut bewilligt und gingen einige Anträge von euch ein. Vielen Dank dafür! 

Da Benedict Camenzuli aus der ehrenamtlichen Landesleitung ausscheiden wird, 

hoffen wir auch in Zukunft weiterhin ein ehrenamtliches Mitglied der Landesleitung 

im Vorstand begrüßen zu dürfen. Für den Zuschusstopf Aufbauarbeit sollen konkretere 

Richtlinien im nächsten Jahr erarbeitet werden. (BC) 

 

 

4.3. AG JUNG WILD POLITISCH 
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Die überaus positive Resonanz auf der 

LaKo im vergangenen Jahr war für uns 

Anlass, uns erneut mit Jugend- und 

Bildungspolitik zu beschäftigen. In Zeiten 

der Pandemie hatten die Interessen und 

Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen leider einen 

untergeordneten Stellenwert. Zumindest 

hatte dies den Anschein. Mit der zentralen 

Frage der UAG „Achtet die Politik 

aktuell genug auf die Anliegen junger 

Menschen?“ wollen wir genau das 

herausfinden und Politikerinnen und 

Politiker mit unseren Ergebnissen 

konfrontieren. Die Auswertung der dafür 

erstellten Umfrage wird auf der LaKo 

2022 vorgestellt. Mit einem anschließenden Positionspapier wird an Politikerinnen 

und Politiker herangetreten, um euren Anliegen ausreichend Gehör zu verschaffen. Die 

UAG bestand aus Bene, Johannes, Steffi und Verena. Bis Dezember wurden Ideen 

gesammelt, mögliche Fragen überlegt und im Anschluss eine Umfrage sowie ein 

Infovideo erstellt. Diese (Umfrage und Video) wurden an alle Diözesanverbände sowie 

weitere Jugendliche und junge Erwachsene weitergegeben und gebeten, an der 

Umfrage teilzunehmen. 

Wer noch nicht teilgenommen hat: 

 
JUNG WILD POLITISCH 

 

Bisher blicken wir auf einen guten Fortschritt der Kampagne zurück und sind 

gespannt, was die Auswertung der Umfragen ans Tageslicht bringen wird. (JE) 

 

4.4. Wahlkommission  

Der Kontakt zur Wahlkommission wurde dieses Jahr durch Benedict gewährleistet. 

Die Kommunikation fand über WhatsApp und Discord statt. Das selbständige Arbeiten 

des Ausschusses funktioniert nicht immer einwandfrei, jedoch auf Nachfrage wurden 

alle Arbeiten immer zeitgemäß erledigt. Gesucht wurden dieses Jahr Kandidat*innen 

für alle ehrenamtlichen Stellen. Leider konnten die Mitglieder nicht für alle Stellen 

passende Kandidat*innen finden. Wir hoffen, die Wahlkommission der nächsten 

Legislaturperiode schafft es, eine selbstständigere Arbeit an den Tag zu legen und 

durch direkten Kontakt zu den Diözesen geeignete Kandidat*innen zu finden. Wir 

bedanken uns bei allen Ehrenamtlichen, die sich für die Arbeit in diesem Ausschuss 
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bereit erklärt haben, und hoffen auch auf eine gute Zusammenarbeit im kommenden 

Jahr. (BC) 

 

 

4.5. Referent*innen-Treffen 

Das Referent*innen-Treffen soll zum Austausch und Vernetzen aller Referent*innen 

der J-GCL und KSJ in Bayern dienen. Viele von ihnen stoßen auf die gleichen 

Probleme, haben ähnliche Aufgaben sowie Herausforderungen und können sich so 

gegenseitig unter die Arme greifen. Wir wollen ihnen dafür Raum und Möglichkeit 

geben und ihnen natürlich zuhören und unterstützen, wo wir können. So fanden auch 

im Berichtszeitraum zwei Referent*innen-Treffen statt: eines Ende September, das 

andere Mitte März. Die Treffen wurden wieder dazu genutzt, sich gegenseitig auf den 

neuesten Stand zu bringen, sich zu beraten und Tipps zu geben. Außerdem konnten 

auch wir Informationen weitergeben, wie z.B. Aktionen und Neuerungen aus BJR, 

BDKJ und anderen Diözesen. Es haben sich viele Referent*innen an den Treffen 

beteiligt. Wir wollen die Veranstaltung weiter so fortsetzen und streben im Herbst ein 

Präsenztreffen für alle Referent*innen mit Studienteil oder Workshop an. (SH) 

 

 

5. Kontakt 

5.1. Diözesanverbände 

Den Kontakt zu den Verbänden haben wir sowohl durch unsere Besuche, den E-Mail-

Verkehr und Discord gehalten und bestenfalls auch gestärkt. Wir haben all unsere 

Diözesanverbände auf ihren Konferenzen besucht und versucht, den Kontakt 

bestmöglich zu halten beziehungsweise auszubauen. Besonders haben wir uns darüber 

gefreut, endlich wieder einige Gesichter in Präsenz sehen zu können.  

Aus unserer Sicht war das sehr wertvoll für den Austausch und ein näheres 

Kennenlernen der einzelnen Diözesen. Wir freuen uns immer sehr darüber, mit euch 

ins Gespräch kommen zu können und nehmen uns von Herzen gerne Zeit für jede 

einzelne Diözesankonferenz. 

Auch in Zukunft ist es für uns mitunter eine der wichtigsten Aufgaben, den Kontakt zu 

euch zu stärken und euch auf den Konferenzen zu besuchen. (VG) 

 

5.2. Bundesebene KSJ 

Der Kontakt zur Bundesebene der KSJ wurde größtenteils durch die Besuche auf den 

Räten und der BuKo gehalten. Auf der digitalen BuKo 2021 waren Steffi und Verena 

mit dabei. Auch auf dieser Onlinekonferenz kam es wieder zum Austausch mit den 

bayerischen Diözesen. Verena hat den Frühjahrsrat 2022 besucht und unter anderem 

unsere Jahresaktion „JUNG WILD POLITISCH“ weitergetragen. Ein weiterer 

Austausch läuft über E-Mailverkehr.  

Für uns ist es wichtig, den Kontakt zu den Bundesebenen unserer Verbände zu halten 

und uns mit ihnen über unsere gemeinsamen Themen auszutauschen, um uns 

gegenseitig zu unterstützen.  

Wir freuen uns sehr darüber, miteinander an verschiedenen Themen arbeiten zu 

können und hoffen, dass wir einen positiv zu bewertenden Kontakt halten können. Wir 
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sind gerne bei größeren Konferenzen mit dabei, hören zu und versuchen uns 

einzubringen. (VG) 

 

5.3. Bundesebene J-GCL 

Den Kontakt zur Bundesebene der J-GCL hielt vor allem Johannes. Leider fanden 

auch diesmal keine Präsenztreffen statt. Die Hoffnung des letzten Jahres auf die 

Möglichkeit mindestens eines Präsenztreffens wurde leider nicht Realität, jedoch 

wurden via E-Mail, Social Media und Messenger-Diensten relevante Informationen 

ausgetauscht. Anna Winkelbrand bzw. später Anna Lena Salomon sind von der 

Bundesleitung für die LAG zuständig.  

Die Jahreskonferenz fand 2022 zwar wieder 

im Januar statt, jedoch erneut digital. Die 

Landesleitung wurde von Johannes, Mel und 

Steffi vertreten. So konnte sich mit den 

Bundesleitungen, aber auch mit J-

GCLerinnen und J-GCLern aus ganz 

Deutschland ausgetauscht werden.  

Insgesamt ist der Kontakt entspannt, könnte 

aber etwas enger sein. Die Informationen 

fließen zwar meist über Mails, aber ein 

echter Austausch oder gemeinsames Arbeiten 

hat leider nicht stattgefunden. 

Wir freuen uns auf die kommende 

Zusammenarbeit mit Anna Lena Salomon 

und danken Anna recht herzlich für ihre 

Teilnahme an allen bisherigen LaKos. Da sie als Bundesleiterin aufgehört hat, 

wünschen wir ihr nochmals viel Glück und alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg 

und hoffen sehr, dass wir uns auf der ein oder anderen Veranstaltung doch noch 

wiedersehen. (JE) 

 

5.4. ND  

Der ND ist der Erwachsenenverband der KSJ. Für uns ist der ND ein großer 

Unterstützer auf verschiedene Art und Weise. Jährlich zu Weihnachten versenden wir 

einen Informationsbrief an uns bekannte NDler*innen und bitten dabei auch um 

Spenden, die uns großzügig zukommen. An dieser Stelle ein herzliches Vergelt´s Gott. 

Es besteht auch sehr guter Kontakt zum ND in Nürnberg über den Turm, den wir für 

die KSJ Nürnberg oder auch für Veranstaltungen der Landesebene nutzen, wie 

Sitzungen oder Bildung im Turm. 

Leider fand dieses Jahr kein persönlicher Austausch mit dem ND in Bayern statt, aber 

wir fühlen uns nach wie vor sehr verbunden. Vielleicht können wir in Zukunft diesen 

Kontakt wieder etwas beleben und jenseits vom ND-Turm in Nürnberg ins Gespräch 

kommen. So versuchen wir im nächsten Jahr die Leitungen der ND-Regionen 

regelmäßiger über unsere Aktionen zu informieren. (MC) 
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6. BDKJ Bayern 

6.1. BDKJ Landesvorstand  

Bei der letzten BDKJ Landesversammlung wurde Mel in den erweiterten BDKJ 

Landesvorstand gewählt. Seit der Neukonstituierung sind ihre Aufgaben dort im 

Besonderen das Präsidium und die Geschäftsführung der Jugendverbandskonferenz, 

Mitarbeit in der BJR AG Ehrenamt sowie die Organisation des Jugendgipfels im 

kommenden Oktober. Viel Zeit nimmt auch die AG Jugendarbeit nach Corona in 

Anspruch, worunter u.a. die Kampagne Funkenflug fällt, welche gut von den 

Diözesanverbänden angenommen wird. 

Im Allgemeinen war das erste Jahr im Landesvorstand von Einarbeitung, Findung im 

neuen Team und Sondierung der Themen geprägt. Die Zusammenarbeit läuft gut, 

jedoch ist eine langfristige Planung gerade schwierig, da Daniel Köberle den BDKJ 

verlassen wird und auch die Stellen von Sarah Lehner sowie Maria-Theresia aufgrund 

der Satzungsänderung neu gewählt werden müssen. Es wird spannend, wer wieder 

bzw. neu in den Landesvorstand gewählt werden wird und auch wie die Einführung 

der Geschäftsstellenleitung verlaufen wird. (MW) 

 

6.2. Jugendverbandskonferenz 

Mel wurde im Dezember erneut in das Präsidium der JVK gewählt und hat dort auch 

weiterhin die Geschäftsführung inne. Unterstützt wird sie von Michael Kral (KjG) und 

Benedikt Brandstetter (KLJB). Hauptthemen in der JVK waren neben dem Austausch 

der Jugendverbände die Umsetzung der Satzungsänderung, die Verteilung der 

Basisförderung, der ÜDF und die Vertretung der Verbände im BDKJ. 

Die Digitalität erschwert leider etwas den Austausch, sodass nur noch selten eigene 

Themen der Verbände eingebracht werden. Dennoch ist die JVK ein wichtiges 

Gremium, um gemeinsam auf die Themen des BDKJ Bayern zu schauen, informiert zu 

bleiben und ggf. gemeinsame Strategien zu entwickeln wie beispielsweise für den 

ÜDF. 

Benedikt Brandstetter wird die JVK zum Sommer verlassen und wir hoffen, dass seine 

Stelle gut neu besetzt werden kann. Im Laufe des Jahres steht noch der erneute 

Beschluss der Kriterien zur Verteilung der Basisförderung aus, wofür Mel mit Michael 

Kral und Daniel Köberle eine Beratungsvorlage erstellen wird. (MW) 

 

6.3. Landesversammlung  

Vom 02.-04.07.2021 fand die letzte BDKJ-Landesversammlung statt, erneut in 

digitaler Form. Für die LAG haben Mel, Miri, Steffi sowie abwechselnd Verena und 

Johannes die Stimmen wahrgenommen. Das größte Thema war die Satzungs- und 

Strukturänderung, was sich durch den Organisationsprozess der BDKJ-Landesstelle 

ergeben hat. Aus den drei hauptamtlichen Vorsitzenden (m/w/Geist*in) sollen nun 

zwei hauptamtliche sowie zwei ehrenamtliche Vorsitzende werden. 

Zwei inhaltliche Anträge wurden verabschiedet: Weiterarbeit der BDKJ-Landesfrauen- 

und männerarbeitsgruppe sowie Einrichtung der Arbeitsgruppe Jugendarbeit nach 

Corona, in der sich Mel engagiert. 

Wie bereits erwähnt wurde Mel in den erweiterten Landesvorstand gewählt, ebenso 

wie wieder Florian Hörlein (BDKJ Bamberg) und Michael Kral (KjG). Als 

Landesvorsitzende wurde Sarah Lehner (BDKJ Regensburg) gewählt und als 
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geistliche Landesvorsitzende Maria-Theresia (MT) Kölbl (KjG Regensburg). Am 

Samstagabend fand die Verabschiedung von Eva Jelen und Jens Hausdörfer statt. 

Mel, Miri und Steffi hatten sich in Leitershofen 

getroffen, um gemeinsam digital an der BDKJ 

Landesversammlung teilzunehmen. Das war schön, da 

so auf kurzem Weg Absprachen getroffen werden 

konnten und die beiden Mel moralisch für die Wahl 

unterstützen konnten. So hat auch Steffi schon einen 

kleinen Einblick in die BDKJ-Arbeit bekommen und wir 

konnten ihr nebenbei immer etwas erklären. 

Die nächste Landesversammlung wird spannend, da die 

Landesvorsitzenden aufgrund der Satzungsänderung neu 

gewählt werden müssen. Auf die geistliche Stelle hat 

sich MT Kölbl erneut beworben und auf die 

Landesleitungsstelle Florian Hörlein sowie erneut Sarah 

Lehner. Auch ist noch offen, wer sich auf die beiden 

ehrenamtlichen Stellen bewirbt. Zum jetzigen Zeitpunkt zeichnen sich auch noch 

einige Anträge ab, sodass es insgesamt wohl eine sehr ereignisreiche 

Landesversammlung werden wird. (MW) 

 

6.4. Landesausschüsse  

Es gab im Schuljahr 2021/2022 wie immer 2 Landesausschüsse, der eine hat am 

30.Oktober im Rummelsberg stattgefunden und der andere vom 4. Bis 5.Februar 

online. Melanie Weikert war bei beiden Ausschüssen als BDKJ Landesvorstrand 

vertreten, die LAG vertreten hat im Herbst Stefanie Hollweck im Frühjahr Johannes 

Ebensberger und Verena Göde. Im Herbst fand eine Nachwahl in den Wahlausschuss 

statt, die Julia Mokry aus dem BDKJ Bamberg einstimmig gewann. Danach wurden 

verschieden Anträge besprochen. Der Antrag „Gemeinsam gegen Hatespeech! Für 

mehr Wertschätzung, Nächstenliebe und Solidarität im Netz“ wurde nach einigen 

Änderungen einstimmig angenommen. Danach wurde der Antrag der BDKJ 

Arbeitsgruppe Jugendarbeit nach Corona „Funkenflug jetzt – für eine Jugendarbeit mit 

Zukunft“ besprochen, der als Ergänzung zum Antrag „Risikogruppe Jugend“ aus dem 

vorher zu sehen war. Auch dieser konnte einstimmig angenommen werden. Außerdem 

wurde die Kampagne Funkenflug angekündigt, diese ist ebenfalls von der 

Arbeitsgruppe Jugendarbeit nach Corona und soll die Jugendarbeit einerseits wieder 

entfachen und auf der anderen Seite das Engagement der vielen Ehrenamtlichen 

unserer Verbände würdigen. Dabei soll das Lagerfeuer als das Symbol schlechthin für 

Gemeinschaft im Verband stehen. Zu diesem Zweck sollen seit diesem Frühjahr in 

ganz Bayern Lagerfeuerabende in den Ortsverbänden stattfinden, wofür man auch 

Funkenflug Pakete beim BDKJ bestellen kann.  

Beim Ausschuss im Februar war ein wichtiger Punkt die Beratung zum Stellenprofil 

der ehrenamtlichen Landesvorstandsstelle im BDKJ. Zusätzlich wurde über die 

Besetzung der dritten Stimme bei der BJR-Vollversammlung diskutiert, die es seit der 

Satzungsänderung beim BJR 2017 gibt. Die Stimmen obliegen satzungsgemäß dem 

BDKJ Landesvorstand, seit Sommer 2017 wird die dritte Stimme durch die 

Jugendverbände wahrgenommen. Es wurde ein Stimmungsbild über die Stimmvergabe 

gemacht, bei der folgender Vorschlag am meisten angenommen wurde: „Die 3. 

Stimme liegt bevorzugt bei einem BDKJ-Landesvorstandsmitglied. Der BDKJ-
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Landesvorstand kann bei Bedarf oder bei bestimmten Themen die Stimme einem 

Jugendverband oder einem BDKJ-Diözesanverband delegieren“ Außerdem gab es 

noch einen Studienteil von einer Referentin zum Thema Sexuelle Prävention. Zuletzt 

wurde bei diesem Landesausschuss auch zuerst das Alarm-Schlagens gegen die 

jährlichen ÜDF-Kürzungen thematisiert.  

 

Die Landesausschüsse waren wie immer ein gutes Mittel sich währen dem Jahr mit 

JVs und DVs auszutauschen und über BDKJ-Bayern übergreifende Themen zu 

sprechen. Wir haben versucht dort immer unsere Stimmen dort wahrzunehmen und 

uns bei den verschiedenen Themen einzubringen. Wir hoffen, dass wir auch bei den 

zukünftigen Ausschüssen weiterhin zu genüge anwesend zu sein und wollen die 

Themen, die bei den Ausschüssen thematisiert werden auch vorher in unseren 

Landesleitungssitzungen durchzusprechen, damit wir uns dann Vorort auch genug 

einbringen zu können und mit einer eigenen Meinung als LAG dort auftreten zu 

können. (SH) 

 

6.5. Landesfrauen AG  

Die Landesfrauen AG ist eine Gruppe von Frauen aus den Mitglieds- und 

Diözesanverbänden des BDKJ Bayern, die sich mit frauenpolitischen Themen 

auseinandersetzt. Aktuell ist Miriam für uns in der AG benannt. Sie arbeitet seit der 

Lave 2020 in der AG mit. Auch Steffi interessiert sich für die Arbeit. Dazu leitete 

Miriam ihr Mails und Informationen weiter, außerdem möchte Steffi in eine Sitzung 

schnuppern. 

Seit der Lako 2021 gab es vier Treffen. Leider konnte Miriam mehrmals aus 

terminlichen Überschneidungen mit der Universität nicht teilnehmen. Es fand viel 

Austausch über Mädchen- und Frauenpolitisches statt, die BDKJ 

Landesfrauenkonferenz wurde geplant, eine Social Media Aktion zum Weltfrauentag 

wurde geplant sowie durchgeführt, das Jahresthema Frauen und Gewalt wurde 

behandelt und ein Antrag für ein weiteres frauenspirituelles Wochenende verfasst. 

Insgesamt ist die Mitarbeit in der Landesfrauen AG für unsere Verbände ein wichtiger 

Bereich sich mit frauenspezifischen Themen in der Jugendarbeit auseinanderzusetzen 

und einzubringen. Das soll auch in Zukunft erhalten werden. Um das sicherzustellen, 

bemühen wir uns um Verstärkung für Miriam. So wollen wir eine kontinuierliche 

Teilnahme gewährleisten können. (MC) 

 

 

6.6. Landesmänner AG 

Für die Landesmänner AG des BDKJ Bayern wurde für die LAG Ferdinand Nass (KSJ 

Augsburg) auf der Landesversammlung 2021 berufen. Leider konnte er aus 

terminlichen Gründen an keiner Sitzung teilnehmen, jedoch waren durch 

Veränderungen innerhalb des BDKJ Bayern kaum Sitzungen. 

Wir bedauern, dass kaum eine Mitarbeit im letzten Jahr möglich war. Wir würden uns 

freuen, wenn wir im nächsten Jahr weitere Männer finden, die Zeit und Lust haben 

sich im Feld der Jungen- und Männerarbeit für die LAG beim BDKJ Bayern 

einzubringen und Ferdinand zu unterstützen. (MC) 
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6.7. e.V. Mitgliederversammlung  

Die e.V. Mitgliederversammlung fand am 22.09.2021 statt und war mit 13 von 19 

stimmberechtigten Teilnehmer*innen beschlussfähig. Ein Schwerpunkt der 

Versammlung waren die anstehenden Neuwahlen, da Tobias Königseder zum Ende der 

Versammlung als 1. Vorsitzender aus persönlichen Gründen austrat und Lea Pfeiffer 

zum Ende ihrer Amtszeit nicht neu kandidieren wollte. Die Stelle des 1. Vorsitzenden 

konnte durch Benedict Camenzuli neu besetzt werden. Als weiteres Mitglied wurde 

Eva Denk in den Vorstand gewählt. 

Auch wurde ein Antrag eingereicht, der sich mit dem Aussetzen des Mitgliedsbeitrags 

für 2021 beschäftigt hatte, da aufgrund der pandemischen Lage die Verbände nicht 

weiter finanziell belastet werden sollten. Diesem Antrag wurde von der Versammlung 

einstimmig zugestimmt und somit im Jahr 2021 erneut keine Mitgliedsbeiträge 

erhoben. Auch beschloss der e.V. wieder einen Zuschusstopf für Aufbauarbeit, um die 

Verbandsarbeit unkompliziert zu unterstützen. 

Zukünftig wollen wir die Mitgliederversammlung wieder während der 

Landeskonferenz durchführen. (BC) 

 

 

7. Öffentlichkeitsarbeit  
Uns war es wichtig, noch viel präsenter und vor allem strukturierter in der 

Öffentlichkeit zu sein. Dies haben wir insbesondere via Instagram, Facebook und 

unsere Homepage versucht zu erreichen. Dank Steffi haben wir eine Struktur in unsere 

Posts bekommen, uns viele Gedanken über die Inhalte gemacht und uns gemeinsam 

darum bemüht, möglichst viel Präsenz zu zeigen. Ebenfalls war es uns wichtig, 

aktuelle Themen (von beispielsweise anderen Verbänden oder tagesaktuellen 

Nachrichten) zu verbreiten. Eine enge Zusammenarbeit mit der Bundesebene der KSJ 

viel uns besonders leicht, da wir Steffi als gemeinsame Schnittstelle haben. Alles was 

wir auf Instagram gepostet haben, war ebenfalls auf Facebook zu finden. Auch unsere 

Homepage haben wir stets aktualisiert und versucht effizienter zu gestalten, sodass 

beispielsweise Anmeldevorgänge sichtbarer und einfacher gestaltet wurden. 

Wir haben viele Mühen in die Öffentlichkeitsarbeit gesteckt und durch Steffis 

Knowhow eine große Unterstützung dazugewonnen. Wir sind zufrieden über unsere 

aktuelle Präsenz und das mehrfache Lob von Außenstehenden.  

Für uns kann es genauso weitergehen. Wichtig ist uns, an diesem Konzept weiter 

dranzubleiben, Steffi in ihrer Arbeit gut zuzuarbeiten und von ihren Fähigkeiten zu 

lernen. (VG) 

 

 

8. Merchandise 
 

#Derkellermussleerwerden Unter diesem Motto 

lief unser Merchandise im letzten Jahr. Seit 

September 2021 ist unser Merch nun nichtmehr 

in Eva’s Keller, sondern bei unserer neuen 

Hauptamtlichen Steffi im Büro. Der LAG-Shop 

ist online auf unserer Website zu finden und dort 

könnt ihr alles bestellen, was euch beliebt. 

Unsere Thermo-Flaschen sind mittlerweile 

beinahe ausverkauft, der Rest ist noch zu 
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Genüge vorhanden. Im Oktober stellten wir zudem kleine und große „Starter-Kits“ 

jeweils in J-GCL und KSJ Ausgabe zusammen. Zur Jugendleiter*innenschulung, 

Schnuppergruppenstunde, Neuwahlen und mehr können diese gut genutzt und 

verschenkt werden – je nach Wunsch eben in klein mit Stiften, Block, Lesezeichen 

und mehr oder in groß mit einer Proviantdose und einem Handtuch zusätzlich. Im 

neuen Jahr machten wir uns auch an die Arbeit, neue Produkte zu erstellen sowie zu 

ordern. So gibt es in diesem Jahr neu einen Schlüsselanhänger mit Multi-Tool – 

inklusive Flaschenöffner und kleiner Taschenlampe – für 3€ im LAG-Shop. So habt 

ihr die LAG immer dabei und es nützt euch, um im Zeltlager die Toilette zu finden 

oder um mit einem Erfrischungsgetränk am Lagerfeuer abzuschalten. Neuen 

Merchandise haben wir auch im Zuge unserer politischen Kampagne 

#jungwildpolitisch anfertigen lassen. Zum einen gibt Bambus-Zahnbürsten als 

kostenloses Wurfmaterial, zum anderen zum Erwerben für 7€ eine Sport- oder 

Mehrzwecktasche, die du innerhalb von ein paar Sekunden zusammenfalten und 

einstecken kannst. Mit allen dreien - der Tasche, der Zahnbürste und dem 

Schlüsselanhänger mit Flaschenöffner und Taschenlampe - bist du nun für alles 

gewappnet, was das Verbandsleben so bereithält! 

Wir sind aktuell mit dem Merchandise, den wir anbieten, sehr zufrieden und hoffen 

darauf, dass ihr alle fleißig im LAG-Shop bestellt. Ob als Einstiegsgeschenk, 

Dankeschön, Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk, jede*r J-GCLer*in oder 

KSJler*in freut sich mit Sicherheit über das ein oder andere Produkt oder man bestellt 

es sich einfach selbst. Nachhaltig und praktisch wäre es zum Beispiel auch in einer 

Leiterrunde, im Zeltlager oder anderen Veranstaltung eine Sammelbestellung für alle 

möglichen LAG-Produkte zu starten. So können wir die LAG vernetzen und in die 

Welt tragen.  

Für dieses Jahr ist unser Merch zunächst einmal vollständig. Im nächsten Jahr wollen 

wir dann wieder neue Produkte designen – passend zum großen bayernweitern LAG-

Zeltlager „Bavarian Summertime“. Für Vorschläge und Ideen sind wir natürlich immer 

offen! (SH) 

 

 

9. Resümee 

Noch so ein Corona-Jahr! Nachdem sich kurz nach unserer letzten digitalen 

Landeskonferenz wieder alles öffnete, hätte wohl keiner von uns gedacht, dass wieder 

kurzfristige Absagen, Physical-Distancing und lange Monate mit lediglich digitalen 

Treffen, von denen wir alle langsam genug hatten, auf uns zu kommen. Wir haben 

dieses Jahr mit Schließungen und Öffnungen aber stets so gut genutzt wie es eben ging 

und vor allem - so wie ihr mit Zeltlagern, Aktionen und Treffen - das Beste aus letztem 

Sommer und Herbst gemacht und sind in diesem Frühjahr sobald wie möglich wieder 

an den Start gegangen. Langsam gingen die Präsenzveranstaltungen wieder los und 

wir waren froh euch auf Diözesankonferenzen teilweise wieder persönlich antreffen zu 

können. Genauso konnten wir uns als Landesleitung auch regelmäßig persönlich 

treffen und so als Team mit einer neuen hauptamtlichen Landesleitung gut 

zusammenwachsen. Wir konnten unsere politische Kampagne, unser LAG-Weekend 

und mehr gut umsetzen. 

Wir danken euch allen so sehr für euer tolles, ehrenamtliches Engagement auf allen 

Ebenen und hoffen, dass ihr nach der Krise immer noch genauso Bock auf 

Jugendarbeit habt, bzw. vielleicht sogar noch heißer darauf seid endlich wieder alles 

wiederbeleben zu können. 
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Wir freuen uns nun sakrisch, dass wir dieses Jahr mit euch auch eine Präsenz-

Landeskonferenz in Habsberg abhalten können und freuen uns neben einer produktiven 

Konferenz auch auf interessante Gespräche und lockere Zusammenkünfte. Und natürlich 

hoffen wir, den*die Eine*n oder den*die Andere*n von euch in unserem Landesleitungsteam 

begrüßen zu dürfen!  

 

 

 Eure Landesleitung der J-GCL und KSJ Bayern 

 

 Benedict Camenzuli 

 Miriam Camenzuli 

 Johannes Ebensberger 

 Verena Göde 

 Stefanie Hollweck 

 Melanie Weikert 
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10. Glossar  
ABD   Arbeitsvertragsrecht der Bayerischen (Erz-)Diözesen 

AEJ   Ausbildung Ehrenamtlicher Jugendleiter 

AG   Arbeitsgruppe 

BC   Benedict Camenzuli 

BDKJ   Bund der Deutschen Katholischen Jugend 

BiT   Bildung im Turm 

BJR   Bayerischer Jugendring 

BL   Bundesleitung 

Buko   Bundeskonferenz der KSJ 

CAJ   Christliche Arbeiter Jugend 

CPH   Caritas Pirckheimer Haus Nürnberg 

DIKO/ DK  Diözesankonferenz 

EA   ehrenamtlich 

EJB   Evangelische Jugend Bayern 

ES   Eva Schubert 

e.V.   eingetragener Verein 

FSJ   Freiwilliges Soziales Jahr 

FÖJ   Freiwilliges Ökologisches Jahr 

HA   hauptamtlich 

JBM   Jugendbildungsmaßnahmen 

JE   Johannes Ebensberger 

J-GCL   Jugendverbände der Gemeinschaft Christlichen Lebens 

JVK   Jugendverbandskonferenz 

KJG   Katholische Junge Gemeinde 

KSJ   Katholische Studierende Jugend 

LAG   Landesarbeitsgemeinschaft J-GCL und KSJ Bayern 

LaKo   Landeskonferenz 

MC   Miriam Camenzuli 

MW    Melanie Weikert 

MVK   Mitgliedsverbandskonferenz 

ND   Bund Neudeutschland 

SJ   Gesellschaft Jesu (Jesuitenorden) 

SMP   Schülermentorenprogramm 

SH   Stefanie Hollweck 

VG   Verena Göde 

WAKO  Wahlkommission 


