
 
 
 
 
 
 
An 
die stimmberechtigten und 
beratenden Mitglieder der außerordentlichen 
Diözesankonferenz 2022 
 
 
 
 

Paderborn, den 03.03.2022 
 
 

Einberufung der außerordentlichen KjG-Diözesankonferenz 2022 
 
 
Liebe*r KjGler*in,  
 
hiermit berufen wir fristgerecht eine außerordentliche Diözesankonferenz der Katholischen 
jungen Gemeinde - Diözesanverband Paderborn e. V. - ein. Wann und wo? 
 
8. Mai 2022, 09:30 – 18:00 Uhr 
im Haus Maria Immaculata, Mallinckrodtstraße 1, 33098 Paderborn 
 
Momentan planen wir mit einer Diko in Präsenz. 100% sicher ist das aber leider noch nicht – 
wir halten Dich auf dem Laufenden!  
 
Wieso eigentlich eine außerordentliche Diko? 
Der Diözesanausschuss hat die außerordentliche Diko beantragt, um über die Änderung der 
Altersgrenzen in der Satzung zu sprechen. Dieser Satzungsänderungsantrag ist relativ kom-
plex und gut vorzubereiten. Durch andere Themen und Wahlen würde dafür bei der ordentli-
chen Diko im September nicht genügend Zeit sein.  
 
Um gut über den Satzungsänderungsantrag diskutieren zu können, erwartet Dich auf der Diko 
ein kleiner Workshop zum Thema Partizipation. Außerdem wirst du auch ein bisschen mit dei-
nem Bezirk Pro- und Contra-Argumente sammeln und „vordiskutieren“ können. Bereite Dich 
mit Deiner Delegation schon vorab gut auf die Satzungsänderung vor. Svenja aus der Diözes-
anleitung und dem Satzungsausschuss steht jederzeit für Fragen bereit und kommt auch gerne 
zu eurer Delegationsabsprache: svenja.comino@kjg-paderborn.de. 
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Zeitrahmen 
Damit wir pünktlich starten können, reise am besten bis 9:30 Uhr an. Um 9:40Uhr gibt es einen 
„Sekt“-Empfang für Diko-Neulinge und um 10 Uhr startet dann die Konferenz. Die Diko endet 
an dem Tag dann gegen 18 Uhr.  
 
Lust auf Diko-Einstimmung? 
Wenn Du von weiter wegkommst und/oder Lust auf einen entspannten Abend mit den DAS-
ler*innen hast, dann komm gerne schon Samstagabend zum SIT IN und zur Übernachtung 
nach Paderborn (Eigenanteil 20,00€). Gib dies einfach mit deiner Diko-Anmeldung an.  
 
Was du sonst noch brauchst? 
Die Tagesordnung, einen konkreten Zeitplan, Anträge und Co – das alles findest Du auf An-
tragsgrün: https://agrn-paderborn.kjg.de/ (Passwort: aodiko22) 
 
Weitere Fragen? 
Du hast noch Fragen? Du willst noch etwas zur außerordentlichen Diko wissen? Dann melde 
Dich jederzeit in der KjG-Diözesanstelle oder bei der Diözesanleitung: telefonisch (05251 
875400) oder per Mail (info@kjg-paderborn.de). 
 
 
Diese Einberufung wird an alle zur Diözesankonferenz delegierten Personen und die jeweiligen Bezirksleitungen 
geschickt. Bitte leite diese Einberufung auch an die Personen weiter, die uns noch nicht genannt wurden! Sag 
uns außerdem gerne, wer neu oder kurzfristig delegiert wurde. Dann können wir die Unterlagen direkt an diese 
Person schicken.  

 
 
Anmelden kannst Du Dich ab jetzt und spätestens bis zum 31.03.2022 auf unserer Homepage: 
https://www.kjg-paderborn.de/startseite/anmeldung/ 
 
 
Wir freuen uns auf Dich! 
 
Liebe Grüße und bis bald,  
deine Diözesanleitung  

 
 
 
 
 
 
Anlagen!  
Weiterlesen auf Seite 3… 
Für die weitere Planung hier schon einmal ein paar organisatorische Hinweise:  

Franziska Ceglarski      Svenja Comino      Niklas Zimmer      David Jetter      Johanna Rüffin 

https://agrn-paderborn.kjg.de/
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➢ Du hast noch ein Anliegen? Dann stell fristgerecht bis zum 10.04.2022 einen Antrag! 
Beachte dazu bitte auch Punkt 9 der Geschäftsordnung der Diözesankonferenz: 

 
 „Anträge an die Diözesankonferenz können von stimmberechtigten Mitgliedern, den Pfarr- und Ortsleitungen, 
dem Diözesanausschuss, dem Finanzrat und den von der Diözesankonferenz eingerichteten Sachausschüssen ge-
stellt werden. Die Antragsstellenden haben das Recht, zu ihrem Antrag Stellung zu nehmen. Die Anträge sowie 
Satzungsänderungsanträge sind mit Begründung spätestens vier Wochen vor Beginn der Diözesankonferenz bei 
der Diözesanleitung schriftlich einzureichen. Später eingehende Anträge werden in die Tagesordnung aufgenom-
men, wenn mehr als die Hälfte der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder der Diözesankonferenz dem zu-
stimmt.  
Im Verlauf der Konferenz können Initiativanträge gestellt werden. Sie werden in die Tagesordnung aufgenommen, 
wenn mehr als die Hälfte der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder der Diözesankonferenz dem zustimmt.“ 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

➢ Der Delegiertenschlüssel gibt Dir eine Übersicht, wie viele Delegierte Dein Bezirk zur 
Diko mitbringen kann. Beachte bei Deiner kommenden Beko eine Delegation für die 
außerordentliche Diko zu wählen. Ist bis zum 8. Mai keine neue Beko angesetzt, so 
gelten die Wahlen zur Delegation für die ordentliche Diko 2021.  

 
 

 

Delegiertenschlüssel: Ordentliche Diözesankonferenz 2022 

Bezirk Stimmen 
Ostwestfalen-Lippe 8 

Ruhrgebiet 10 

Hellweg 8 

Hochstift 12 

Westliches Sauerland 8 

Hochsauerland-Waldeck 8 

Südsauerland-Siegen 6 

Gesamt 60 


