
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Liebe Delegierte für die Stadt- und Regionalversammlung, 
liebe Mitglieder und Freunde des BDKJ in der Region München, 
 
 
 
wie schon oft angesprochen stellt uns die Umstrukturierung des Verbandes in einen Verein (e.V.) 
und die damit verbundenen Änderungen in der Organisation vor viele und weitreichende 
Entscheidungen und Überlegungen. 
Nun ist auch endlich unsere neue Satzung fertig. Sie liegt den Unterlagen zur Stadt- und 
Regionalversammlung bei und wird im Rahmen der Versammlung zur Abstimmung gebracht. Mit 
dieser neuen Satzung sind wir bestens für die Zukunft des Verbandes gerüstet. 
Sicherlich ist es etwas verwirrend, dass in der neuen Satzung nichts von „e.V.“ oder 
„Vereinsregister“ steht. Diese Änderung wird erst im zweiten Teil des Tages, in der 
Gründungsversammlung des Vereins vorgenommen.  
 
Da kommen wir auch schon zum spannenden Teil des Ganzen: Wir werden am 09. Mai gleich zwei 
Stadt- und Regionalversammlungen einberufen.  

- Die eine (Verbandsversammlung) wird ablaufen wie bisher auch. Für diese Versammlung 
liegt euch heute auch die Tagesordnung vor.  

- Die zweite (Vereinsversammlung) zur Gründung des Vereins wird wesentlich schneller 
ablaufen (wir schätzen ca. 15 Minuten) und wird direkt im Anschluss an die 
Verbandsversammlung sattfinden. Hierfür habt ihr die Tagesordnung schon erhalten. 

 
Wir dürfen noch einmal darauf hinweisen, dass es unheimlich wichtig ist, dass alle 
Mitgliedsverbände an  beiden Versammlungen durch Delegierte vertreten sind.  
 
Die Stadt- und Regionalversammlung wird eine historische Veranstaltung, die einen neuen 
Abschnitt für den BDKJ in der Region München, für seine Dekanate und seine Mitgliedsverbände 
und -Organisationen bedeutet.  
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München, den 23.04.2015 

BDKJ in der Region München, Preysingstr. 93, 81667 München  

An die Delegierten der Mitgliedsverbände 
und der Dekanate in der Region München 
 

 
 



 
 
Um die Wichtigkeit dieser Versammlung abzurunden stehen auch noch Wahlen an! Wir haben bis 
zu drei Posten für weibliche Vorstände zu vergeben und auch im Stadt- und Regionalausschuss wird 
es einige Veränderungen geben.  
 
Traditionellerweise wird bei der Frühjahresversammlung auch der Jahresabschluss des vergangenen 
Haushaltsjahres besprochen. Dieser liegt ebenfalls den Unterlagen bei und wird auf der 
Versammlung von unserer geschäftsführenden Referentin Steffie Lux vorgestellt. Der neue 
Haushaltsansatz für 2015 erhält gerade noch den letzten Schliff und kann daher leider zum aktuellen 
Zeitpunkt nicht mitverschickt werden. Ihr werdet auf der Versammlung hierfür eine Tischvorlage 
erhalten. 
 
 
Um Gottes Segen für den BDKJ, seine Ehrenamtlichen und seine Arbeit zu erbitten, um für die 
überstandene Zeit der Umstrukturierung zu danken, möchten wir im Rahmen der Versammlung 
auch einen kleinen Gottesdienst feiern.  
So gesehen lohnt es sich also gleich in mehrerer Hinsicht bei diesem Event dabei zu sein. Nachdem 
diese Versammlung also etwas ungewöhnlich wird können wir keinen genauen Zeitpunkt für das 
Ende der Versammlung angeben und bitten dafür um Verständnis! 
 
 
Der Stadt- und Regionalvorstand bittet euch daher um zahlreiche Teilnahme aller 
Mitgliedsverbände, - Organisationen und aller Dekanate.  
Die Weichen, die wir gemeinsam stellen, werden wegweisend für die kirchliche Jugendarbeit in 
München und betreffen uns alle. . 
 
Mit besten Wünschen und Gottes Segen bis zur Versammlung 
 
Im Auftrag des gesamten Vorstandes 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Tobias Hartmann 
Präses des BDKJ in der Region München 
 


