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Tagesordnung  
  

TOP  0:  Begrüßung    

TOP  1:  Regularien    

TOP  2:  Bericht  des  KSJ  e.V.   

TOP  3:  Finanzen   

Studienteil   

TOP  4:  Rückblick  auf  Veranstaltungen    

TOP  5:  Büro    

TOP  6:  Bericht  der  Bundesebene    

TOP  7:  Bericht  des  BDKJ   

TOP  8:  Synode   

TOP  9:  Zukunft  der  KSJ    

TOP  10:  Termine   

TOP  11:  Ausblick  auf  Teams  und  Teamlisten    

TOP  12:  Anträge   

TOP  13:  Verschiedenes    
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TOP  0:  Begrüßung  
Kiki  heißt  alle  Willkommen  und  schlägt  Matthias  als  Moderation  vor,  dazu  gibt  es  ein  positives  
Stimmungsbild.  

  

TOP  1:  Regularien  
Matthias  übernimmt  die  Moderation  der  Diözesankonferenz  und  stellt   zunächst  die  Struktur  
der  Konferenz  vor:  

Diese  ist  durch  eine  Satzung  geregelt.  Er  bittet  alle  nachzufragen,  wenn  etwas  nicht  verstan-
den  wird.  

Es  gibt  eine  „Erstredner_innenliste“:  Wer  sich  zum  ersten  Mal  zu  einem  Tagesordnungspunkt  
meldet,  wird  zuerst  aufgerufen.  

Es  gibt  Stimmungskärtchen,  mit  einer  grünen  (positiven)  und  einer  roten  (negativen)  Seite,  
um  zwischendurch  ein  Stimmungsbild  abzugeben.  

Für  alle  Neuen  wird  erklärt,  dass  jederzeit  die  Möglichkeit  besteht  einen  Geschäftsordnungs-
antrag  zu  stellen.  Dazu  müssen  beide  Hände  gehoben  werden.  Es  kann  zum  Beispiel  das  Ende  
einer  Redeliste,  eine  kurze  Pause,  die  Vertagung  eines  Tagesordnungspunktes  oder  eine  so-
fortige  Abstimmung  beantragt  werden.  Über   diesen  Antrag  wird   anschließend   sofort   abge-
stimmt.  
Dieses  Jahr  gibt  es  einen  neuen  Geschäftsordnungsantrag:  Wer  den  Ablauf  der  Konferenz  nicht  
versteht,  kann  ebenfalls  jederzeit  beide  Hände  heben  und  nachfragen.  

Üblicherweise  werden   Anträge   vor   der   Konferenz   gestellt.  Während   der   Konferenz   können  
allerdings  Initiativanträge  gestellt  werden.  Zunächst  wird  dann  darüber  abgestimmt,  ob  diese  
im  Verlauf  der  Konferenz  diskutiert  werden  sollen.  

  

Es  wurde   fristgerecht   (am  9.1.2019)   zur  Konferenz   eingeladen,   die  Tagesordnung  war  der  
Einladung  beigefügt.  

Zum  Protokoll  der  Herbstdiko  gibt  es  weder  Anmerkungen  noch  Änderungswünsche.  

Mit  12  Stimmberechtigten  ist  die  Konferenz  (zunächst)  nicht  beschlussfähig.  

  

TOP  7:  Bericht  des  BDKJ   

Susanne  Kiefer,  die  Vorsitzende  des  BDKJ  Trier  und  Ansprechpartnerin  für  die  KSJ  ist,  berichtet  
auf  der  Diko  vom  BDKJ:    

Synode:  Der  aktuelle  Stand  im  Bereich  Jugend  ist,  dass  die  Fachgruppe  ein  Abschlusspapier  
an  die  große  Leitungskonferenz  verfasst  hat.  Es  gab  verschiedene  Meinungen  darüber,  inwie-
fern  die  Inhalte  dessen  im  Vorfeld  nach  außen  kommuniziert  werden.  Der  BDKJ  ist  darüber  
nicht  zufrieden,  hat  aber  eine  Loyalität  der  Fachgruppe  gegenüber.  Die  Jugendverbände  be-
reiten  sich  darauf  vor,  dass  sie  evtl.  zeitnah  evaluiert  werden  sollen.  
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Die  BDKJ-Bundesebene  hat  eine  Arbeitshilfe  zum  Thema  Datenschutz  in  der  Jugendarbeit  
veröffentlicht,  die  online  zur  Verfügung  steht  (https://www.bdkj.de/themen/datenschutz/).  Sie  
setzt  sich  damit  auseinander,  was  kirchlicher  Datenschutz  ist,  da  dieser  strenger  als  die  euro-
päischen  Datenschutzbestimmungen  ist.  Dort  sind  Handreichungen  für  Ausschreibungen  und  
Vorlagen  zu  finden,  die  wir  nutzen  können.  (In  den  Vorlagen  stehen  beispielsweise  Erklärun-
gen  wofür  Daten  gesammelt  werden,  welche  Fotorechte  es  gibt,  wer  Ansprechpartner_innen  
sind,  bei  dem  man  sich  beschweren  kann  und  wer  Datenschutzbeauftragte  des  Bistums  sind).  

Vom  3.-12.  Mai  2019  finden  in  Trier  wieder  Heilig-Rock-Tage  statt.  Susanne  lädt  insbeson-
dere  zum  4.  Mai  herzlich  ein,  an  diesem  Tag  wird  es  eine  Kleinkunst-Bühne  im  Zelt  vorm  Dom  
geben,  aktuell  wird  ein  Bühnenprogramm  mit  Musik  und  Poetry  Slam  gestaltet.  Zudem  wird  es  
eine  Prozession   in  den  Gottesdienst   geben,   jeder  Verband   kann  mit   je   einer   Fahne   in  den  
Gottesdienst  mit  einziehen.    

Die  Anmeldephase  der  72-Stunden-Aktion  2019  ist  abgeschlossen.  Es  gibt  zahlreiche  An-
meldungen,  die  jetzt  den  Projekten  zugeordnet  werden.  

Demnächst  wird  die  Vollversammlung  des  Landesjugendrings  RLP  stattfinden:  Der  BDKJ  
stellt  drei  Anträge:  

•   Die  Forderung  nach  kostenfreiem  ÖPNV  in  Rheinland-Pfalz  für  Schüler_innen,  Azubis  
und  Studierende  

•   100%  Lohnausgleich  für  Ehrenamtliche,  die  sich  freistellen  lassen  (mit  gewisser  Ober-
grenze  für  Superverdiener_innen),  bisher  liegt  der  Lohnausgleich  bei  60€  pro  Tag,  wes-
halb  sich  einige  Ehrenamtliche  lieber  Urlaub  nehmen  (zudem  kann  es  Abzüge  in  der  
Sozialversicherung/beim  Weihnachtsgeld  geben)  

•   Die  Forderung  nach  größerer  Jugendbeteiligung  auf  kommunaler  Ebene  

Vom  14.-16.  Juni  2019  wird  die  Diözesanversammlung  (DiVers)  stattfinden.  Dort  soll  über  
eine  neue  Satzung  abgestimmt  werden.  In  Kürze  wird  sowohl  die  alte  als  auch  die  neue  Sat-
zung  vorgestellt  und  die  einzelnen  Verbände  sollen  sich  bitte  im  Vorfeld  damit  auseinander-
setzen.  Rainers  Stelle  läuft  aus,  die  Stelle  ist  öffentlich  ausgeschrieben  und  Rainer  steht  wieder  
zur  Wahl.  Susannes  Amtszeit  läuft  nächstes  Jahr  aus.  

  

TOP  8:  Synode   

Philipp  berichtet  über  die  Entwicklungen  nach  der  letzten  Diko.  Nach  der  Resonanzveranstal-
tung  bestand  (nur)  innerhalb  einer  Woche  die  Möglichkeit  der  Fachgruppe  Rückmeldungen  zu  
deren  Empfehlungen  an  die  Leitungskonferenz  zu  geben.  Zum  eingereichten  Überarbeitungs-
vorschlag  der  Jugendverbände  gab  es  keine  Rückmeldung  der  Fachgruppe.       
Es   fand  ein  Gespräch  zwischen  Susanne  und  der  DL  statt,   in  dem  Susanne   ihre   taktischen  
Überlegungen  schilderte,  warum  sie  sich  bei  der  Resonanzveranstaltung  zurückgehalten  hatte:  
die  Stimme  sollte  den  Jugendverbänden  selbst  gegeben  werden.  Im  Vorfeld  wurde  innerhalb  
der  Fachgruppe  kritisiert,  dass  sich  die  Jugendverbände  nicht  selbst  einbringen.       
Die  abschließenden  Empfehlungen  darüber,  wie  die  Synodenbeschlüsse  im  Bereich  der  Jugend  
umgesetzt  werden  sollen,  liegen  der  KSJ  nicht  schriftlich  vor,  sie  wurden  zwei  Mal  in  Anwe-
senheit  von  KSJ-Mitgliedern  vorgelesen.  Die  Leitungskonferenz  wird  zeitnah  darüber  entschei-
den.  Nun  wird  abgewartet,  was  die  Leitungskonferenz  beschließt.  

Susanne  betont,  dass  die  Fachgruppe  kein  demokratisches  Konstrukt  ist,  die  Synode  sei  ein  
Mitnehmen  von  Menschen  in  Entscheidungsprozessen,  aber  kein  demokratischer  Prozess.  
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Vincent  ergänzt:  Es   ist  wahrscheinlich,  dass  eine  Evaluierung  der  Verbände  vorgesehen   ist.  
Um  nicht  von  außen  nach  einem  reinen  Zahlenschema  (z.B.  Mitgliedszahlen  und  Finanzen)  
evaluiert   zu  werden,  wird   aktuell   ein   Raster   erstellt,   inwiefern   sich   Jugendverbände   selbst  
evaluieren   können.  Dazu   sollen   die   folgenden   Fragen  beantwortet  werden:   „Welche  Werte  
sind  Mittelpunkt  unserer  Arbeit?  Welche  Pädagogik  vertreten  wir?  Was  bedeutet  für  uns  Ver-
bandlichkeit?  Worin  sind  wir  Expert_innen?  Wie  gestaltet  sich  unser  Veranstaltungsprofil?  Was  
benötigen  wir  für  eine  gute  pädagogische  und  kind-/jugendgerechte  Arbeit?“  Die  DL  ist  aktuell  
dabei  diese  Fragen  für  die  KSJ  zu  beantworten,  wünschenswert  wäre  eine  Übersicht  aller  Ver-
bände.  

Susanne  fügt  hinzu,  dass  es  zwei  theologische  Ergänzungen  gibt,  die  auf  der  DKdM  (Diöze-
sankonferenz   der  Mitgliedsverbände)   ergänzt  werden   sollen:  Wie   gestalten  wir   Kirche  mit?  
Welche  Sozialräume  erreichen  wir?  

Jacqueline   hat   ein   Anliegen   an   den   BDKJ-Vorsitz:   Jugendliche   aus   den  Mitgliedsverbänden  
engagieren  sich  ehrenamtlich  in  ihrer  Freizeit,  sie  kennen  oft  Strukturen  nicht  gut  genug  und  
wissen  nicht,  wie  sie  agieren  sollen.  Daher  ist  der  BDKJ  in  solchen  Situationen  ihr  Sprachrohr  
und  soll  das  bitte  auch  gegenüber  der  Fachgruppe  vertreten.  

Philipp  kritisiert,  dass  Susanne  die  Loyalität  gegenüber  der  Fachgruppe  betont  und  nicht  ge-
genüber  der  Satzung  und  somit  der  Jugendverbände.  Matthias  schlägt  vor  eine  Wiederwahl  
des  Vorstandes  an  die  Loyalität  gegenüber  den  Jugendverbänden  zu  knüpfen.  

Vincent   weist   auf   die   schwierige   Struktur   einer   solchen   Fachgruppe   hin   und   dass   es   sehr  
schwierig  ist  dort  Widerstand  zu  leisten.    

Susanne  erklärt   abschließend,   dass   es   die   Fachgruppe   in   dieser   Form  nicht  mehr   gibt.   Sie  
befand  sich   in  einem  Dilemma,  wenn  sie  aus  der  Fachgruppe  ausgetreten  wären,  wäre  das  
Ergebnis  vielleicht  noch  schlimmer  geworden.    

  

TOP  4:  Rückblick  auf  Veranstaltungen    
1)   Was  lief  gut?  /  Was  waren  Highlights?  
2)   Was  ist  noch  verbesserungsfähig?  
3)   Wozu  hätte  ich  gerne  Rückmeldungen/Feedback  von  der  Konferenz?  

Mazille:  Es  war  wie  immer  alles  gut,  die  Ausschreibung  könnte  mal  wieder  überarbeitet  wer-
den.  

NaWu:  Die  Nawu  2018  ist  ausgefallen,  sie  wird  zukünftig  nur  noch  alle  zwei  Jahre  stattfinden.  
Auch  dieses  Jahr  muss  wieder  geschaut  werden,  wo  wir  dafür  werben  können  (evtl.  Gemein-
den,  die  keine  eigene  Schulung  anbieten,  Schüler_innenvertretungen  und  Falken)  und  KSJ-
Interne  sollen  persönlich  angesprochen  werden.  

Herbst-Mist:  Thema  des  Mittelstufentreffens  war  Experimente,  nicht   jedes  Experiment   ist  
nach  Plan  verlaufen.  Ein  Highlight  war  ein  Vulkankuchen,  der  gesprudelt  ist  und  lecker  war.  Es  
gab  fünf  Teilnehmende.  

Fortbildung:  Es  war  angedacht  eine  Rettungsschwimmerschulung  anzubieten,  da  es  aber  nur  
zwei  Anmeldungen  gab,  wurde  spontan  umgeplant  und  es  fand  mit  vier  Menschen  ein  Ausflug  
nach  Saarbrücken  ins  Calypso  statt.  
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Diskussion:  Ist  es  sinnvoll  jährlich  eine  Fortbildung  anzubieten?  Vor  einigen  Jahren  wurde  be-
schlossen,  dass  alle  aktiven  Teamer_innen  jährlich  an  einer  Fobi   teilnehmen  müssen.  Aller-
dings  erfolgen  keine  Konsequenzen,  wenn  sich  nicht  an  diese  Regelung  gehalten  wird.  

Zukünftig  soll  geschaut  werden,  ob  die  KSJ  gemeinsam  an  einer  Fortbildung  der  Fachstelle  
teilnimmt  /  bzw.  mit  dieser  kooperiert  und  anschließend  mit  einem  Teamer_innenabend  ver-
bindet,  bei  dem  der  Zusammenhalt  gestärt  wird  und  Spaß  im  Vordergrund  steht.  Dazu  gibt  es  
ein  positives  Stimmungsbild.  

Die  DL  macht  sich  Gedanken,  ob  im  Herbst  zukünftig  ein  großes  Reflexionstreffen  stattfinden  
wird  und  wir  uns  an  andere  Fortbildungen  „dranhängen“.     

Dieses  Jahr  bleibt  es  bei  dem  festgelegten  Termin  (25.-27.Oktober  2019),  es  wird  geschaut,  
ob  wir  mit  der  AG  Schulung  kooperieren  können.  

TheoTagung:  Es  gab  gute  inhaltlich  fundierte  Diskussionen,  das  Thema  war  spannend  und  
der  Referent  fit.  

Zum  Termin:  Wenn  der  vierte  Advent  so  kurz  vor  Weihnachten   liegt  wie  2018,   ist  er   leider  
familienunfreundlich.  Da  aber  einige  Leute,  die  weiter  weg  leben,  erst  kurz  vor  Weihnachten  
in  die  „Heimat“  kommen,  ist  der  Termin  für  sie  passend.	  Die  Konferenz  spricht  sich  gegen  eine  
Verlegung  des  Termins  aus.  

Der  Name   (Theologische  Tagung)   soll   nicht   abschrecken,   es   sind   keine   theologischen  Vor-
kenntnisse  notwendig  um  gemeinsam  diskutieren  zu  können.  

Unst:   Die   Vorbereitung   lief   ein   bisschen   schleppend   an,   am   Ende   hat   es   dann   aber   doch  
gepasst.  Es  gab  26  Teilnehmer_innen  und  sieben  Teamer_innen.  Da  kein  Termin  gefunden  
werden  konnte,  fand  kein  Reflexionstreffen  statt.  Es  war  schade,  dass  einige  Teamer_innen  
teilweise  nicht  so  im  Thema  drin  waren  (z.B.  nicht  verkleidet).  

à  Beim  letzten  Vorbereitungstreffen  sollte  ein  Termin  für  ein  Reflexionstreffen  vereinbart  wer-
den  und  wer   im  Nachhinein  welche  Funktion  übernimmt   (Rechenschaftsbericht,  Bericht   für  
Homepage,  Abrechnung...)    

Die  DL  macht  sich  außerdem  Gedanken  dazu,  ob  es  sinnvoll  ist  Reflexionstreffen  auf  die  Kon-
ferenzen  zu  legen  und  ob  es  möglich  ist  einen  Fragebogen  zu  erstellen,  der  von  den  Teamen-
den  nach  der  Veranstaltung  ausgefüllt  wird,  so  dass  (auch  in  deren  Abwesenheit)  eine  Veran-
staltung  reflektiert  werden  kann.  

Teamer_innentag:  Im  Februar  hat  ein  Teamer_innentag  stattgefunden,  damit  sich  Teams  
für  die  Veranstaltungen  im  Sommer  schon  frühzeitig  treffen  können.  Drei  Teamtreffen  konnten  
an  dem  Tag  stattfinden,  insgesamt  waren  elf  Leute  da.  Im  Anschluss  wurde  gemeinsam  ge-
bowlt   und  Pizza  gegessen.   Idee:  Statt  Bowling   könnte  beim  nächsten  Mal   etwas  mit  mehr  
Teambuilding-Charakter  geplant  werden.  

Gruns:  Das  erste  Gruns-Treffen  (Gruppenstunde  Unterstufe)  hat  stattgefunden,  es  waren  fünf  
Kinder  da,  die  Waffeln  gebacken  haben.  Von  den  Kindern  gab  es  ein  positives  Feedback,  sie  
freuen  sich  auf  weitere  Treffen.  

DIY:  Das  Do-it-Yourself-Treffen  hat  sowohl  letztes  Jahr  stattgefunden  und  findet  auch  dieses  
Jahr  4  Mal   statt.   Es  gibt  die   Idee  die  Einladungen  von  DIY  und  Gruns   jeweils   eine  Woche  
vorher  an  den  Volksfreund  zu  schicken.  Bei  den  Veranstaltungen  können  den  Teilnehmenden  
Einladungen  für  die  jeweils  kommenden  KSJ-Veranstaltungen  mitgegeben  werden.  
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TOP  1:  Regularien  
Antrag  auf  Feststellung  der  Beschlussfähigkeit:  Mit  13  Stimmberechtigten   ist  die  Konferenz  
beschlussfähig.  

Die  Tagesordnung  wird  in  der  oben  genannten  Form  einstimmig  angenommen.    

  

TOP  5:  Büro    
Steffi  hat  den  Materialschrank  aussortiert.  Wenn  Material  von  Teams  übrigbleibt,  sollen  diese  
sich  bitte  überlegen,  ob  es  Sinn  macht  dieses  zu  lagern,  ansonsten  kann  es  direkt  im  Team  
aufgeteilt  werden.  Steffi  hat  zudem  eine  Materialliste  erstellt  mit  allem,  was  in  Trier  ist.  Diese  
Materialliste   kann  bei   ihr   erfragt  werden.   Bevor   immer  neues  angeschafft  wird,   bitte  diese  
Materialien  aufbrauchen.  Zudem  bitte  immer  sorgsam  mit  dem  Material  umgehen.  

Die  Kommunikation  verläuft  leider  sehr  schwierig.  Daher  ihr  Appell:  Wer  in  Teams  ist  sollte  
bitte  ab  und  zu  in  seine_ihre  Emails  gucken  und  wenigstens  eine  knappe  Antwort  schreiben.  
Wer  nur  wenig  Zeit  zur  Verfügung  hat,  kann  sich  gerne  an  Steffi  wenden,  sie  unterstützt,  wo  
sie  kann  (z.B.  beim  Erstellen  von  Flyern).  

Die  neuen  Fahrtkostenabrechnungen  funktionieren  soweit  ganz  gut.  Das  Formular  wurde  
neu  formatiert,  nach  der  Diko  schickt  Steffi  es  rum.  Wenn  die  Tabelle  am  Computer  ausgefüllt  
wird,  wird  alles  automatisch  berechnet.  Etwa  einmal  im  Quartal  soll  sie  bitte  ans  Bürogeschickt  
werden  (ausgedruckt  und  beide  Blätter  unterschrieben!).  

Bitte  darauf  achten,  dass  Ausschreibungen  so  früh  wie  möglich  fertig  werden.  

Die  72-Stunden-Aktion  findet	  vom  23.  bis  26.  Mai  2019  statt.  Die  KSJ  möchte  dieses  Jahr  
mit   dem   Jugendzentrum   Saarburg   kooperieren.   Das   Café   des   Jugendzentrums   (ehemalige  
Kneipe)  soll   für  Jugendliche  wieder  attraktiver  gemacht  werden.  Es  wäre  schön,  wenn  dort  
einige  KSJler_innen  mitmachen!  

Die  KSJ  hatten  eine  Get-it-Aktion   für  Rascheid  angemeldet,  bisher  hat   sich  allerdings  noch  
keine  Gruppe  dafür  gefunden,  zudem  ist  das  Haus  von  einer  anderen  Gruppe  besetzt.  Diese  
Aktion  wird  wieder   abgemeldet.   Der   e.V.  wird   (mit   10   Stimmen)   beauftragt   unsere   Aktion  
zurückzuziehen.  Da  Jacqueline  Teil  des  Orga-Teams  ist,  übernimmt  sie  das.  

  

TOP  2:  Bericht  des  KSJ  e.V.   

Die  e.V.  Sitzung  wird  einberufen  und  eröffnet.  Die  Versammlung  ist  beschlussfähig.  

André  berichtet  vom  letzten  e.V.-Treffen  im  Februar:  

Es  gibt  neues  Briefpapier  für  die  Häuser,  da  Kiki  neue  Logos  entworfen  hat.  Für  Rascheid  
werden  250  Bögen  bestellt.   Für  Nattenheim  wird  direkt   in   das  Dokument  geschrieben  und  
dann  gedruckt.  Außerdem  werden  passende  Stempel  bestellt  (blau  für  Nattenheim,  grün  für  
Rascheid).  

Es  gibt  einen  neuen  Rascheid-Flyer,  der  in  nicht  allzu  großen  Mengen  bestellt  wird.  
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Es  wird  ein  neues  Zelt  bestellt,  das  größer  als  ein  SG20  ist  (5x10m,  Wandhöhe  2,60m).  Das  
Zelt  kostet  1200€.  Die  Stangen  können  vermutlich  in  Nattenheim  gelagert  werden,  die  PVC-
Plane  ist  nagetiergefährdet  und  kann  daher  nicht  dauerhaft  in  Nattenheim  liegen.     

Über  das  Bistum  kann  Geld  aus  Nachlass  beantragt  werden.  Für  das  Dach  in  Nattenheim  
wird  ein  Antrag  gestellt.    

In  Nattenheim  gibt  es  ein  neues  Dach,  das  Bad  wurde  neu  gefliest  und  die  Küche  wurde  
erneuert.  Geht  bitte  pfleglich  damit  um.       
Herr  Zeimens  aus  Nattenheim  hat  Interesse  daran  als  Hausmeister   für  Nattenheim  tätig  zu  
werden.  Steffi  nimmt  Kontakt  zu  ihm  auf.     
Im  Herbst  war  eine  Gruppe  von  Wandergesellen  zu  Gast,  diese  werden  im  Frühjahr  angefragt,  
ob  sie  das  Baumhaus  renovieren  möchten  und  die  kaputten  Balken  auf  der  Terrasse  austau-
schen  können.  

Die  Nebenkostenabrechnung  für  die  Gemeinde  in  Rascheid  muss  erneuert  werden,  da  es  
nie  eine  Anpassung  gab.  

Die  Konten  des  e.V.  wurden  zum  1.Januar  2019  zusammengelegt,  daher  muss  überall  die  
Kontonummer  geändert  werden.     

Der  e.V.  würde  Jutta  gerne  das  Darlehen  zurückbezahlen.  

Bauprojekte  der  Zukunft:  ein  Großteil  der  Fenster   in  Rascheid  müsste  erneuert  werden,  
Terrasse  in  Nattenheim,  Terrasse  in  Rascheid,  Brandschutz  in  Nattenheim  (2  größere  Giebel-
fenster  einbauen,  als  Lichtquelle  und  als  Fluchtweg)     

Philipp  bittet  den  e.V.  darum  sich  Gedanken  zu  machen,  was  passiert,  wenn  der  Bus  mal  nicht  
mehr  läuft.  

Naomi  bittet  um  Fotos  vom  neu  renovierten  Haus  in  Nattenheim,  um  einen  neuen  Flyer  erstel-
len  zu  können.  Kiki  wird  darum  kümmern,  sobald  es  ein  bisschen  grüner  wird.  

Die  e.V.  Sitzung  wird  geschlossen.  

  

TOP  6:  Bericht  der  Bundesebene    
Ozan  Ardicoglu  berichtet  von  der  Bundesebene:  

Ozan  (politische  Bundesleitung)  und  Julia  (geistliche  Bundesleitung)  sitzen  zu  zweit   in  Köln.  
Ihre  Aufgaben  sind  denen  der  DL  ähnlich,  nur  eine  Ebene  höher.  

Die  Homepage  wird  aktuell  überarbeitet,  die  AGBs  müssen  noch  von  Juristen  gecheckt  wer-
den,  die  neue  Homepage  wird  in  den  nächsten  Wochen  fertig  sein.  

Zurzeit  wird  sich  mit  dem  Thema  Nachhaltigkeit  in  der  KSJ  beschäftigt,  sofern  daraus  prak-
tikable  Ergebnisse  entstehen,  werden  diese  an  uns  weitergeben.  

Vom  2.-6.  August  2021  wird  wieder  eine  große  Bundesveranstaltung  stattfinden,  die  KSJ  
geht  segeln.  

Das  Grundsatzprogramm,  die  Plattform,  wird  seit  2   Jahren  überarbeitet.  Davor  wurde  sie  
zuletzt  1994  überarbeitet.  Auf  der  Buko  diesen  Jahres  kann  der  neue  Text  hoffentlich  /  vo-
raussichtlich   verabschiedet  werden.  Die  DL  der  KSJ  Trier   ist   auch  dabei   bis   zum  Ende  des  
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Jahres  die  einzelnen  Thesen  zu  bearbeiten.  Wer  sich  daran  beteiligen  möchte,  wendet  sich  
bitte  an  die  DL  und  kann  gerne  mitmachen!  

Es  gab  den  Wunsch  der  Diözesanverbände,  dass  die  Bundesleitung  sich  mit  dem  Thema  Mit-
gliedergewinnung  auseinandersetzt.  Ozan  und  Julia  konzipieren  gerade  Gesprächsentwürfe  
und  werden  dann  auf  die  einzelnen  Diözesen  zugehen.    

Vom  4.-6.Oktober  findet  der  Herbstrat  statt.  Ozan  bittet  darum  diesen  Termin  einzuplanen,  
da  der  Frühjahrsrat  wegen  zu  geringer  Anmerlfezahl  abgesagt  werden  musste.  

Die  nächste  Europaakademie  findet  vom  8-13.  September  in  Brüssel  statt.  Zum  Thema  So-
zialpolitik  der  EU  kann  mit  Journalist_innen,  Abgeordneten,  Vertreter_innen  der  Lobbygruppen  
diskutiert  werden.  Philipp  fährt  mit  und  würde  sich  über  weitere  Teilnehmer_innen  freuen.  

Am  29.  Mai  ist  in  Köln  im  Bundesamt  ein  Tag  der  Begegnung  geplant,  ehemalige  und  aktu-
elle  Mitglieder  können  dort  zusammenkommen.  Schlafplätze  können  organisiert  und  Fahrtkos-
ten  bezuschusst  werden.    

  

TOP  9:  Zukunft  der  KSJ    
Bei  der  letzten  Diko  gab  es  eine  Zukunftswerkstatt,  bei  der  wir  uns  viele  Gedanken  zu  dem  
Thema  gemacht  haben.  Der  Auftritt  der  KSJ  in  den  sozialen  Medien  wird  ausgebaut,  Raphael  
kümmert  sich  um  die  Whatsapp-Gruppe,  Kiki  um  Instagram  (dort  wird  jeden  Mittwoch  eine  
Story  gepostet,  z.B.  Rezepte,  Videos  usw.  –  wer  lustige  Bilder  und  gute  Idee  hat,  schickt  diese  
bitte  an  Kiki!).  Junge  Leute,  die  in  die  Mittelstufe  kommen,  bekommen  seit  kurzem  das  „gol-
dene  Ticket“.  Zudem  findet  regelmäßig  das  Gruns  (Gruppenstunde  für  die  Unterstufe,  jeden  
letzten  Mittwoch  im  Monat)  und  die  Do-it-Yourself-Treffen  statt.  

Bei  der  nächsten  Herbstkonferenz  wird  geschaut,  wie  es  bis  dahin  gelaufen  ist.  

In  der  DL  wurde  überlegt,  dass  wir  uns  gerne  an  eine  Pfarrei  der  Zukunft  andocken  und  für  
sie  Sommerlager  organisieren  würden.  Das  ist  alles  aber  noch  sehr  vage  und  wird  zu  gegebe-
ner  Zeit  diskutiert.    

  

TOP  3:  Finanzen   

Jacqueline  und  Dorothee  haben  die  Kasse  geprüft.  Dazu  gibt  es  folgende  Anmerkungen:    

Alles  ist  soweit  in  Ordnung.  

Wir  zahlen  190€/Jahr  für  den  Schullandheimverein,  dafür  bewerben  sie  uns.  

Die  Kosten  der   letzten  Mist-Sommerfahrt  stehen   in  keinem  Verhältnis,  die  Ausgaben  waren  
viel  zu  hoch.  Noch  haben  wir  Puffer,  aber  dauerhaft  kann  es  so  nicht  weitergehen.  

Die  Nawu  wurde  sehr  kurzfristig  abgesagt.  Das  Haus  wurde  aufgrund  der  Stornobedingungen  
trotzdem  komplett  bezahlt.  Der  e.V.  sollte  sich  überlegen,  ob  es  für  diesen  Fall  eine  Sonderre-
gelung  für  die  KSJ  geben  kann.  

Unsere  TN-Beiträge  sind  sehr  gering,  daher  gibt  es  die  Überlegung  einen  Soli-Beitrag  einzu-
führen.    
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Der  Strato-Vertrag  ist  noch  auf  Rainer  gemeldet,  das  sollte  geändert  werden.  Steffi  kümmert  
sich  darum.    

Bei  der  Mittelstufenfahrt  ist  ein  Schaden  an  einem  der  Autos  entstanden.  Die  Selbstbeteiligung  
lag  bei  1000€.  In  Zukunft  sollte  darauf  geachtet  werden,  dass  die  Selbstbeteiligung  geringer  
ist.  Philipp  prüft,  ob  es  einen  günstigeren  Anbieter  als  Europcar  gibt.  Eventuell  wäre  auch  eine  
Auto  Versicherung  über  das  Jugendhaus  Düsseldorf  sinnvoll.  

  

TOP  10:  Termine   

Einladung  von  Jacqueline:  Am  23.  März  findet  in  Trier  ein  Juleica-Auffrischungstag  von  9-18  
Uhr  statt.  Thema  sind  Action  Bounds  und  Escape  Rooms.  Wer  Interesse  hat,  kann  sich  direkt  
an  die  Fachstelle  oder  an  Jacqueline  wenden.  

Jan  merkt  an,  dass  sechs  Leute  nicht  zur  Herbstdiko  (6.-8.  September)  kommen  könnten  und  
bittet  darum  den  Termin  zu  verlegen.    

Die  Diko  wird  verschoben  und  vom  20.-22.9.2019  stattfinden.  Falls  Rascheid  dann  schon  be-
legt  ist,  wird  Steffi  nach  einem  anderen  Tagungsort  suchen.    

Kiki  lädt  alle  am  Samstag,  7.9.  zum  Treckerkino  nach  Dudeldorf  ein.  

  

TOP  11:  Ausblick  auf  Teams  und  Teamlisten    
Die  Teams  sind  soweit  ganz  gut  gefüllt,  außer:     

Die  Mittelstufensommerfahrt  (10.-21.Juli):  Steffi  ruft  nächste  Woche  das  potentielle  Team  an  
und  fragt,  ob  sie  zu  einer  verkürzten  Fahrt  (4-5  Tage,  Städtetrip,  Kanufahrt  o.Ä.)  verbindlich  
zusagen  können.    

Dieses  Jahr  finden  die  KarTage  in  Buchenwald  statt.  Es  gibt  bisher  nur  8  Anmeldungen,  wer  
doch  spontan  mitfahren  möchte,  sollte  sich  schnell  bei  Vincent  oder  Helena  melden.                                          

  

Studienteil   

Jutta  stößt  für  den  Studienteil  zur  Konferenz.  

Sie   berichtet   von   der   MHG   (Mannheim,   Heidelberg,   Gießen)   –   Studie  
(https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/dossiers_2018/MHG-Studie-ge-
samt.pdf).  Dabei  handelt  es  sich  um  ein  Forschungsprojekt  zu  sexuellem  Missbrauch  an  Min-
derjährigen  durch  katholische  Priester,  Diakone  und  männliche  Ordensangehörige  im  Bereich  
der  Deutschen  Bischofskonferenz.  

Für   die   Studie   stand   nur  Material   zur   Verfügung,   das   die   Kirche   bereitgestellt   hat.   Alle   27  
Diözesen  haben  sich  beteiligt.  

Opfer  sind  besonders  häufig  Kinder  aus  sehr  religiösen  Familien,  aus  finanziell  abhängigen  
(armen)  Familien,  Kinder  mit  besonderer  Vulnerabilität  und  zu  80%  männliche  Kinder.  
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Die  Beschuldigten  sind  häufig  sexuell  unreife  Personen  (die  sich  nie  mit  ihrer  Sexualität  aus-
einandergesetzt   haben),   regressive   Persönlichkeiten   (naiv,   kindlich,   zurückgeblieben)   oder  
narzisstisch  gestörte  Persönlichkeiten.  

  

Es  handelt  sich  um  einen  Teufelskreis,  der  nicht  durchbrochen  werden  kann,  da  ein  klerika-
listisches  Kirchenbild  dominiert.  Priester  verteidigen  sich  und  werden  verteidigt   (die  Ge-
meinde  hält  oft  zu  ihnen,  so  dass  das  Opfer  wegziehen  muss),  jede  Kritik  wird  als  Bedrohung  
empfunden.  Durch  die  Ideologie  wird  es  Priestern  nicht  zugetraut  Missbrauch  zu  begehen,  die  
Struktur  der  Kirche  bringt  diese  Täter  hervor.  Es  gibt  Männer,  die  von  Anfang  an  übergriffig  
sind  und  ganz  bewusst  den  Beruf  des  Priesters  ergreifen.  Andere  beginnen  damit  erst  nach  
ungefähr  10  bis  12  Jahren  nachdem  sie  auf  einer  Stelle  sind  (die  Macht  wächst  ihnen  über  den  
Kopf,  Frust,  Alkohol  und  Verunsicherung  kommen  hinzu),  die  Macht  wird  gegenüber  Frauen  
und  Kindern  ausagiert,  Opfer  werden  diffamiert.  

  

TOP  12:  Anträge  
Kein  Antrag  wurde  ordentlich  eingereicht,  es  gibt  drei  Initiativanträge  (siehe  Anhang):  

Initiativantrag  1:  Fridays  for  Future  

Initiativantrag  2:  Stellungnahme  zum  Thema  Missbrauch  in  der  Kirche  

Initiativantrag  3:  Solidaritätsbeitrag  

  

Alle  Initiativanträge  werden  einstimmig  angenommen,  so  dass  anschließend  über  sie  diskutiert  
und  inhaltliche  /  sprachliche  Veränderungen  vorgenommen  werden  können.  
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Initiativantrag  1:  Fridays  for  Future  

Es  besteht  Unsicherheit  darüber,  ob  die  KSJ  Schulbefreiungen  für  die  Teilnahme  an  den  De-
monstrationen   ausstellen   kann,   bzw.   ob   diese   von   den   Schulen   angenommen  werden   und  
keine  negativen  Konsequenzen  für  die  Schüler_innen  entstehen.  Daher  werden  den  Organisa-
tor_innen  zunächst  nur  Räumlichkeiten  und  Materialien  der  KSJ  angeboten.  

Der  Antrag  wird  einstimmig  angenommen.    

  

Initiativantrag  2:  Stellungnahme  zum  Thema  Missbrauch  in  der  Kirche  

Steffi  schlägt  vor  einen  Arbeitskreis  zu  gründen,  der  sich  mit  dem  Thema  auseinandersetzt  
und  die  Stellungnahme  verfasst.    

Matthias  und  Vincent  werden  eine  Stellungnahme  und  dazu  eine  kurze  Pressemitteilung  schrei-
ben,  Philipp  wird  intensiv  drüber  lesen,  Jutta  wird  gebeten  drüber  zu  lesen.  Vincent  schlägt  
zudem  vor  neben  der  Stellungnahme  die  Hauptthesen  übersichtlich  und  mit  Grafiken  auf  einer  
A4-Seite  zusammenzufassen  (One  Paper),  um  den  Inhalt  für  Kinder  und  Jugendliche  anschau-
lich  und  verständlich  darzustellen.  

Themen,  die  zusätzlich  zu  den  Punkten/Forderungen  des  MissBit-Flyers  in  der  Stellungnahme  
vorkommen  sollen:  

-   kurze  Ausschnitte  aus  der  Studie,  damit  der  Text  stichhaltig  wird  
-   für  demokratische  Strukturen  in  der  Kirche  einstehen  
-   staatliche  Maßnahmen  ergreifen  (z.B.  Verjährungsfrist  aufheben),  Komfortzone  der  Kir-
che  zurückdrängen,  staatliches  Versagen  thematisieren  und  in  Frage  stellen  

-   kritische  Infragestellung  der  Priesterausbildung  /  Maßstäbe  zur  Auswahl  von  Priester-
kandidaten  

-   generelle  Absage  an  klerikale  Strukturen,  Infragestellung  klerikaler  Ämter  
-   wir  sprechen  aus  der  Perspektive  eines  Jugendverbandes,  nicht  aus  Betroffenensicht  
-   im  Jugendverband  geht  es  nicht  nur  um  die  Aufarbeitung  /  Prävention  sexualisierter  
Gewalt,  sondern  auch  um  einen  positiven,  autonomen  und  selbstbestimmten  Umgang  
mit  der  eigenen  Sexualität    

-   Forderung  eines  Schuldbekenntnisses  der  Kirche,  Bischöfe  auffordern  sich  selbst  anzu-
zeigen  

-   Opfer  stärken  

Wer  zusätzliche  Ideen  hat,  kann  Matthias  und  Vincent  gerne  bis  Ende  des  Monats  per  Mail  
Ergänzungen  schicken.  

Der  Antrag  wird  einstimmig  angenommen.  

  

Initiativantrag  3:  Solidaritätsbeitrag  

Alle  TN-Beiträge  werden  künftig  überwiesen.  Vincent  schreibt  einen  Text  zur  Erklärung  des  
Solidaritätsbeitrags  für  die  Homepage  und  einen  Zweizeiler  für  Flyer.  

Der  Antrag  wird  einstimmig  angenommen.  
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TOP  13:  Verschiedenes    
Präventionsbeauftrage_r  /  Ansprechperson:  Zurzeit   ist   Jonas  Becker   Ansprechperson  
der   KSJ,   er   kann   sich   aber   vorstellen   abgelöst   zu  werden.   Leute,   die   selbst   von   sexuellen  
Übergriffen  betroffen  sind  oder  etwas  beobachtet  haben,  können  sich  an  die  Ansprechperson  
wenden,  dann  wird  an  professionelle  Beratungsstellen  weitervermittelt.  Ziel  sind  zwei  Präven-
tionsbeauftragte  pro  Verband.  

Clemens  und   Jacqueline  haben   Interesse  daran  das  Amt   zu  übernehmen,  dazu  gibt   es  ein  
positives  Stimmungsbild.  Beide  werden  einstimmig  von  der  Konferenz  benannt.  Vincent  stellt  
den  Kontakt  zwischen  ihnen  und  Jonas  her.  

AK  Missbrauch:  Steffis  Vorschlag  einen  Arbeitskreis  zum  Thema  Missbrauch  in  der  Kirche  zu  
gründen  wird  diskutiert.  Da  wir  wenig  zeitliche  Ressourcen  haben  und  kein  Opfer-/Betroffe-
nenverband  sind,  wird  die   Idee  zunächst  nur   im  Kopf  behalten.  Erst  mal  gründet  sich  kein  
Arbeitskreis.  

Divers  Delegierte:  Vom  14.-16.  Juni   findet  die  Divers  statt,  es  wird  spannend  wegen  der  
Wahl.  Die  KSJ  Trier  hat  3  Stimmen,  es  können  aber  so  viele  mit  wie  möchten.  Philipp  fährt  hin,  
Vincent  nur  samstags  und  Kiki  evtl.  auch  samstags.  

Termine:  André  lädt  zu  seiner  und  Lisas  Hochzeit  am  13.  Juni  2020  zur  kirchlichen  Trauung  
in  Niederwerth  in  der  Ortskirche  ein.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Für  das  Protokoll:  Naomi  Ney  
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Anhang:  
	  
	  
	  
	  
Katholische	  Studierende	  Jugend	  	  	  
__________________________________________________________________________________	  
	  
Katholische	  Studierende	  Jugend,	  Weberbach	  72,	  54290	  Trier	  
	  

	  
	  
	  
	  
Initiativantrag	  1:	  Fridays	  for	  Future	  
	   	  
Antragsteller*in:	  Philipp	  Pretz	  
	  
Antragstext:	  
	  
Die	  DiKo	  2019	  möge	  folgendes	  beschließen:	  

Die	  Erde	  und	  das	  Klima	  müssen	  jetzt	  gerettet	  werden	  und	  wir	  finden	  es	  klasse,	  dass	  Schü-‐
ler*innen	  dies	  erkannt	  haben	  und	  jetzt	  handeln,	  um	  ein	  politisches	  und	  gesellschaftliches	  
Umdenken	  zu	  erreichen.	  

Hiermit	  unterstützt	  die	  KSJ-‐Trier	  offiziell	  die	  Demonstrationen	  der	  Schüler*innen,	  die	  jeden	  
Freitag	  unter	  dem	  Motto	  „Fridays	  for	  Future“	  stattfinden.	  Wir	  rufen	  alle	  auf	  sich	  an	  den	  De-‐
monstrationen	  zu	  beteiligen	  und	  appellieren	  an	  die	  Schulleiter*innen	  diese	  Demonstratio-‐
nen	  nicht	  nur	  zu	  erlauben,	  sondern	  auch	  offiziell	  zu	  unterstützen.	  

Wir	  kontaktieren	  die	  Organisator*innen	  von	  Fridays	  for	  Future	  und	  bieten	  ihnen	  unser	  Schü-‐
ler*innencafé	  in	  der	  Innenstadt	  in	  Trier	  und	  Materialien	  zur	  Benutzung	  an.	  

	  
Begründung:	  

è   Erfolgt	  mündlich	  
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Katholische	  Studierende	  Jugend	  	  	  
__________________________________________________________________________________	  
	  
Katholische	  Studierende	  Jugend,	  Weberbach	  72,	  54290	  Trier	  
	  

	  
	  
	  
	  
Initiativantrag	  2:	  Stellungnahme	  zum	  Thema	  Missbrauch	  in	  der	  Kirche	  	  
	   	  
Antragsteller*in:	  Vincent	  Maron	  	  
	  
Antragstext:	  
	  
Die	  DiKo	  2019	  möge	  folgendes	  beschließen:	  

Nach	  einer	  inhaltlichen	  Auseinandersetzung	  mit	  der	  derzeitigen	  Diskussion	  um	  die	  Miss-‐
brauchsskandale	  in	  der	  katholischen	  Kirche,	  soll	  eine	  offizielle	  Stellungnahme	  durch	  die	  DL	  
der	  KSJ	  herausgebracht	  werden.	  

Inhaltlich	  orientieren	  wir	  uns	  an	  den	  Texten	  der	  Opferinitiative	  MissBIT,	  damit	  wir	  nicht	  an	  
den	  Bedürfnissen	  und	  Perspektiven	  der	  Betroffenen	  vorbeisprechen.	  

Formuliert	  wird	  diese	  Stellungnahme	  von	  M.	  Huffer	  und	  V.	  Maron.	  Zeitlich	  wird	  versucht,	  
dass	  die	  Stellungnahme	  bis	  zur	  DiVers	  fertig	  ist	  und	  auch	  dort	  als	  Antrag	  gestellt	  wird.	  

	  
Begründung:	  

Erfolgt	  mündlich.	  

Anhang:	  Texte	  der	  MissBIT	  Organisation	  anlässlich	  der	  Studie	  	  
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PM	  25.09.2018:	  

Presse-‐Erklärung	  

Am	  Tag	  der	  Vorstellung	  der	  Missbrauchsstudie	  der	  Deutschen	  Bischofskonferenz	  trafen	  sich	  
Mitglieder	  der	  Betroffenen-‐Initiative	  MissBiT	  (Missbrauchsopfer	  im	  Bistum	  Trier)	  mit	  einigen	  
PastoralreferentInnen	  und	  –referenten	  in	  Trier,	  um	  die	  öffentlichen	  Aussagen	  der	  Bischöfe	  
auszuwerten.	  Folgende	  Fragen	  sind	  bei	  der	  Vorstellung	  der	  Studie	  unbeantwortet	  geblieben:	  

Die	  Studie	  war	  laut	  eigener	  Aussage	  als	  Aufarbeitung	  der	  Missbrauchsfälle	  in	  der	  Kirche	  an-‐
gelegt;	  warum	  wurde	  dieses	  Ziel	  nicht	  erreicht?	  Statt	  wie	  beabsichtigt	  „so	  transparent	  wie	  
möglich“	  und	  „eine	  umfassende	  Vollerhebung	  aller	  Fälle	  und	  Verdachtsfälle	  durchzufüh-‐
ren“	  hat	  nur	  ein	  Bruchteil	  der	  Diözesen	  teilgenommen.	  Wie	  ist	  das	  möglich?	  	  Warum	  wurden	  
nicht	  alle	  Akten	  zu	  Einsicht	  zur	  Verfügung	  gestellt?	  Können	  vor	  diesem	  Hintergrund	  die	  Er-‐
gebnisse	  wie	  gefordert	  „wissenschaftlich	  unangreifbar“	  sein?	  Wurden	  zum	  Beispiel	  im	  Bis-‐
tum	  Trier	  alle	  Dokumente	  ausgehändigt?	  Ist	  der	  sog.	  „Giftschrank“	  (Prof,	  Lüdecke,	  Kirchen-‐
rechtler	  an	  der	  Uni	  Bonn)	  –	  das	  ist	  das	  Geheimarchiv	  der	  Kurie,	  zu	  dem	  nur	  der	  Bischof	  
Zugang	  hat	  -‐	  geöffnet?	  Waren	  betroffene	  Zeugen	  in	  den	  Beirat	  der	  Studie	  berufen	  und	  an	  
der	  Interpretation	  der	  Ergebnisse	  beteiligt?	  Der	  Leiter	  der	  Studie	  spricht	  von	  einer	  „Spitze	  
des	  Eisbergs“	  was	  bedeutet,	  dass	  viele	  Verbrechen,	  die	  an	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  gescha-‐
hen,	  unbekannt	  blieben.	  Das	  bedeutet	  aber	  auch,	  dass	  immer	  noch	  unerkannt	  Täter	  als	  
Priester	  im	  Einsatz	  sind.	  Welche	  Priester	  sind	  das?	  Ist	  den	  Bischöfen	  klar,	  wie	  groß	  die	  Gefahr	  
der	  Retraumatisierung	  ist	  und	  die	  Verletzung	  von	  Gemeinden?	  Wie	  kann	  der	  blinde	  Vertrau-‐
ensvorschuss	  des	  Staates	  in	  die	  kirchlichen	  Institutionen	  aufgelöst	  und	  in	  einen	  klugen	  Kon-‐
trollmechanismus	  verändert	  werden?	  Wer	  übernimmt	  endlich	  die	  Verantwortung	  für	  die	  un-‐
ermesslichen	  Schäden,	  die	  die	  Opfer	  und	  ihre	  Familien	  erleiden:	  Suizide,	  gesundheitliche	  
Schäden	  bis	  schwere	  Behinderungen,	  berufliche	  Verluste	  und	  generationell	  weitergegebene	  
Folgeschäden?	  Wer	  übernimmt	  endlich	  die	  Verantwortung	  für	  die	  schwere	  Glaubenskrise,	  in	  
die	  Gemeinden	  und	  viele	  Gläubige	  geraten	  sind?	  Die	  Studie	  stellt	  heraus,	  dass	  es	  die	  Macht-‐
strukturen	  der	  Kirche	  sind,	  die	  die	  Gewalt	  gegen	  Kinder	  und	  Jugendliche	  begünstigt	  haben	  
und	  weiter	  begünstigen.	  Ist	  die	  Kirche	  bereit,	  sich	  ein	  neues	  Kirchenrecht	  zu	  geben,	  das	  bis-‐
her	  der	  Machtkonstruktion	  und	  dem	  Machtmissbrauch	  des	  Klerus	  dient	  –	  ein	  Kirchenrecht,	  
das	  sich	  biblisch	  orientiert	  am	  Schutz	  der	  Kleinen	  und	  Schwachen	  und	  an	  der	  Gleichberechti-‐
gung	  aller	  Menschen?	  	  

Die	  Initiative	  plant	  eine	  öffentliche	  Veranstaltung	  unter	  der	  Überschrift:	  „Wir	  sind	  em-‐
pört!“	  für	  den	  29.	  Oktober	  in	  Trier;	  angefragt	  sind	  Mitarbeiter	  der	  Studie,	  Klaus	  Mertes	  SJ,	  
der	  Kirchenrechtler	  Lüdecke	  –	  auch	  betroffene	  Zeugen	  werden	  im	  Podium	  sprechen.	  	  

Trier,	  den	  25.0.2018	  	  

Thomas	  Schnitzler,	  MissBiT	  (MJissbrauchsopfer	  im	  Bistum	  Trier)	  	  

Jutta	  Lehnert,	  Pastoralreferentin	  	  
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PM	  14.03.2019	  

Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  MissBiT,	  die	  Selbstorganisation	  von	  Missbrauchsopfern	  im	  
Bistum	  Trier,	  nimmt	  die	  Info-‐Veranstaltung	  des	  Bischofs	  für	  den	  Klerus	  im	  Bistum	  zum	  An-‐
lass,	  auf	  den	  nach	  wie	  vor	  unguten	  Umgang	  mit	  den	  Betroffenen	  sexualisierter	  Gewalt	  in	  der	  
Kirche	  hinzuweisen	  und	  auf	  die	  mangelnde	  Aufarbeitung	  der	  Kirche.	  	  

	  

MissBiT	  ruft	  zu	  einer	  Demonstration	  und	  Kundgebung	  auf:	  am	  Donnerstag,	  den	  14.2.	  um	  
12:00	  Uhr	  vor	  dem	  Priesterseminar,	  dem	  Ort,	  an	  dem	  die	  Veranstaltung	  des	  Bischofs	  statt-‐
findet.	  „Mauern	  des	  Schweigens	  einreißen	  –	  keine	  Aufarbeitung	  ohne	  Betroffene“	  ist	  das	  
Motto	  der	  Demonstration.	  	  

	  

Der	  Titel	  der	  Veranstaltung	  weist	  darauf	  hin,	  dass	  bisher	  die	  Ergebnisse	  der	  eigenen	  Studie	  
zum	  Missbrauch	  (MHG-‐Studie,	  Sept.	  2018)	  	  sich	  nicht	  im	  offiziellen	  Umgang	  mit	  den	  Be-‐
troffenen	  niederschlagen.	  Es	  fehlt	  nach	  wie	  vor	  an	  Aufarbeitung,	  an	  unabhängigen	  Miss-‐
brauchsbeauftragten,	  an	  Transparenz,	  an	  Verantwortungsübernahme,	  an	  angemessener	  
Entschädigung,	  an	  Beteiligung	  der	  Betroffenen	  an	  der	  Aufarbeitung,	  an	  grundlegenden	  Ver-‐
änderungen	  der	  begünstigenden	  Strukturen	  der	  Kirche	  –	  alles	  Forderungen,	  die	  die	  MHG	  
Studie	  als	  unausweichlich	  genannt	  hat.	  Auf	  diesen	  Widerspruch	  zu	  öffentlichen	  Beteuerun-‐
gen	  der	  Bischöfe	  wollen	  die	  Betroffenen	  von	  MissBiT	  hinweisen.	  Hinter	  der	  „Mauer	  des	  
Schweigens“	  geht	  die	  Verantwortungsverweigerung	  der	  Kirchenleitungen	  weiter.	  

	  

Ich	  bitte	  Sie,	  diese	  Pressemeldung	  zu	  veröffentlichen	  und	  ggfs.	  eine/n	  PressevertreterIn	  zu	  
entsenden.	  

Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Mühe!	  

	  

Mit	  freundlichen	  Grüßen	  

	  

Jutta	  Lehnert	  	  
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Katholische	  Studierende	  Jugend	  	  	  
__________________________________________________________________________________	  
	  
Katholische	  Studierende	  Jugend,	  Weberbach	  72,	  54290	  Trier	  
	  

	  
	  
	  
	  
Initiativantrag	  3:	  Solidaritätsbeitrag	  
	   	  
Antragsteller*in:	  Vincent	  Maron	  
	  
Antragstext:	  
	  
Die	  DiKo	  2019	  möge	  folgendes	  beschließen:	  

Für	  alle	  Veranstaltungen	  (mehrtägig)	  wird	  ein	  Solidaritätsbeitrag	  als	  freiwillige	  Option	  erho-‐
ben	  (5€	  Wochenende,	  10€	  pro	  Woche).	  Auf	  jeder	  Ausschreibung	  muss	  darauf	  hingewiesen	  
werden,	  dass	  Eltern/Teilnehmer*innen	  auf	  Soli-‐Unterstützung	  zurückgreifen	  können.	  Zusätz-‐
lich	  werden	  alle	  Teilnahmebeiträge	  ab	  jetzt	  überwiesen.	  

	  
Begründung:	  

è   Erfolgt	  mündlich	  

  


