
Bericht des Vorstand zur Frühjahresversammlung 2015 
 

Rechtssicherheit 
  

Dieses nicht freiwillig gesuchte Thema beschäftigt uns noch immer, aber zum Glück ist 
das Ende in Sicht. Dabei muss zwischen der Frage der Finanzen und der formalisierten 
rechtlichen Selbständigkeit unterschieden werden: 
Schon zur letzten Stadt- und Regionalversammlung haben wir Konten eingerichtet um 
die Finanzen in eigene Hände zu nehmen. Dieser Schritt ist inzwischen zum allergrößten 
Teil abgeschlossen. 
  
Als weitere Herausforderung steht noch die Schaffung eines haftungsbegrenzten 
Rechtsträgers für unsere Jugendarbeit an, also die Gründung unseres „e.V.“. Schon vor 
der letzten Stadt- und Regionalversammlung hatten wir damit begonnen, zusammen mit 
auf Vereinsgründungen spezialisierten Experten eine Satzung zu entwickeln, die unsere 
Bedürfnisse mit den äußeren Notwendigkeiten bestmöglich in Einklang bringen soll. Der 
zwischen uns, dem BDKJ Diözesanverband, dem BDKJ Bundesverband und den 
Kreisjugendringen abgesprochenen Entwurf, den wir mit Euch auf einer extra 
Veranstaltung diskutiert und immer wieder angepasst haben, liegt euch inzwischen in 
der (aus unserer Sicht) Endfassung vor.  
Es war schwierig, aber wir hoffen, dass wir damit den Balanceakt zwischen dem 
Interesse nach Rechtssicherheit und anerkannter Gemeinnützigkeit im 
steuerrechtlichen Sinne auf der einen Seite und dem Wunsch nach möglichst viel 
Freiheit und Flexibilität sowie einem Minimum an Änderung in der gelebten 
Verbandspraxis auf der anderen Seite geschafft haben. 
Selbst wenn wir den Verein so gründen, muss der Amtsregistereintrag, die steuerliche 
Anerkennung, die Namensänderung (auch auf allen Druckprodukten) umgesetzt 
werden. Und die Veränderungen die sich nicht vermeiden ließen (z.B. erhöhte 
Verantwortung des Vorstands für Finanzfragen; Änderung bei den Dekanaten) müssen 
eingeübt und ausprobiert werden. 
Das Thema lässt uns also nicht los – aber wir sind auf einem guten Weg. 
 

 

Zusammenarbeit mit der EJM 
 

Im letzten halben Jahr haben wir wieder eng mit der Evangelischen Jugend München 
(EJM) zusammen gearbeitet. Wir waren bei der Jugendkammersitzung der EJM vertreten 
und haben uns bei unseren gemeinsamen Gipfeltreffen in den neuen Vorstandsteams 
kennengelernt und die zukünftige Zusammenarbeit und Kooperation besprochen. 
Die Schwerpunkte für die Zusammenarbeit sind für die nächste Zeit, das gemeinsame 
Projekt 'Freude teilen, Brot statt Böller' sowie die Wiederbelebung und Erweiterung der 
Aktion 'Die Welt ist Bunt. Gott sei Dank.' 
 

 

 

 



Interreligiöser Dialog 
 

Wie wichtig dieses Thema in den letzten Monaten geworden ist – nicht zuletzt durch 
Bagida, Mügida oder Pegida – Demos – ist wohl jedem klar. Oftmals geht es um 
Unverständnis und Ignoranz. Es geht darum, dass wir uns nicht mehr richtig 
miteinander beschäftigen. Der kürzlich bekannt gewordene Bericht einer Umfrage, 
wonach Bayern als eines der rassistischsten Bundesländer in der BRD zu gelten hat ist 
schockierend. Daher setzen wir auf Dialog mit anderen Kulturen und andern Religionen. 
Wir setzen auf Austausch und Begegnung. 
Im Rahmen unserer Vorstandsarbeit gab es in den letzten Monaten regelmäßige Treffen 
von Vertretern des BDKJ in der Region München, von der EJM, von IDIZEM 
(Interkulturelles Dialogzentrum) und jüdischen Vertretern der EJKA (Europäische 
Janusz Korczak Akademie) statt, bei denen ein interkultureller Projekttag unter dem 
Motto „Game of religions“ geplant wurde. Der Projekttag selber, mit einem Besuch des 
NS-Dokuzentrums und einem gemeinsamen „Planspiel Weltreligionen“ findet am 17. 
Mai statt. 
 

 

 

AK gegen Rechts 
 
Wie auf der letzten Stadt und Regionalversammlung beschlossen, haben wir einen 'AK 
gegen Rechts' mit Interessierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus den 
Mitgliedsverbänden und Dekanaten gegründet. Der AK wird sich insbesondere mit dem 
Thema Neu aufkommende rechte Strömungen (z.B. PEGIDA) und der Aufklärung zu 
diesen politischen Bewegungen beschäftigen. 
 
 

Vertretungsarbeit 
 
Der BDKJ in der Region München ist nicht nur eine Organisationseinheit, sondern stellt 
in einem erheblichen Maße eine Interessensvertretung der Belange Jugendlicher und 
junger Erwachsener dar. In diesem Sinne waren wir auch in den letzten Monaten als 
Vorstände und Vertreter des Verbandes aktiv, nicht nur alleine, sondern auch mit den 
vielen Delegierten für die einzelnen Interessensgruppen und Vereine (Katholikenrat, 
KJR München-Stadt, KJR München-Land, Katholisches Bildungswerk, etc.) Tobias hat die 
Belange des BDKJ und seiner Gruppe u.a. bei einem AK Citypastoral des Bischofsvikars 
vertreten, bei dem eine Überarbeitung der gottesdienstlichen Angebote in der 
Innenstadt überlegt und teilweise geplant wurde. Auch in Sache „Friedenslicht aus 
Betlehem“ sind wir aktiv in Gesprächen mit dem Rathaus. Im Jugendhilfeausschuss des 
Landkreises und im Kinder- und Jugendhilfeausschuss der Stadt sind wir präsent.  
Unserem Auftrag durch die Versammlung gemäß versuchen wir so die Interessen und 
Bedarfe Jugendlicher wieder mehr ins Gespräch zu bringen und stellen fest, dass nach 
einer durchaus schwierigen und personell angespannten Situation der BDKJ in der 
Region München auch in der Wahrnehmung öffentlicher Stellen zunehmend wieder zu 
einem verlässlichen Partner in der Landeshauptstadt München wird.  


