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Tagesordnung 

Samstag, 13.11.2020 

14:00 Beginn der Versammlung 

1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 30 

2. Genehmigung der Tagesordnung  

3. Berichte, Verabschiedung und Berufung  

4. Bezirkspfingstlager 2022 

a. Antrag zum Termin des Bezirkspfingstlagers 

b. Antrag zum Motto des Bezirkspfingstlagers 35 

5. Wahlen  

a. Bezirkskurat*in 

b. Bezirksvorstand 

c. Wahlausschuss 

d. Delegierte für die BDKJ Stadtversammlung  40 

e. Delegierte für den Stadtjugendring 

f. Trägerwerk 

6. Anträge  

a. Termin der BV 2022 

b. United4Rescue 45 

c. Änderung der Geschäftsordnung 

7. Sonstiges 

8. Schluss der Versammlung, Termine und Informationen 

Auszüge aus der Geschäftsordnung 

§ 6 Beratung 50 

Die Versammlungsleitung erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen.  
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Den Mitgliedern der Bezirksleitung, sowie Antragsstellern ist auf Verlangen außerhalb der 

Reihenfolge das Wort zu erteilen.  

Liegen keine Wortmeldungen vor, so erklärt die Versammlungsleitung die Beratung für 

geschlossen.  55 

Die gemeinsame Beratung gleichartigen oder verwandter Gegenstände ist zulässig. 

§ 7 Anträge zur Geschäftsordnung 

Einer Wortmeldung zur Geschäftsordnung ist ohne Rücksicht auf die Rednerliste 

stattzugeben, sobald derjenige, der zur Zeit der Wortmeldung zur Geschäftsordnung 

sprach, ausgesprochen hat. Aufgrund einer Wortmeldung zu Geschäftsordnung darf nicht 60 

zur Sache gesprochen werden. Verstößt ein/e Redner/in hiergegen, entzieht ihm/ihr die 

Versammlungsleitung das Wort.  

Wer zur Geschäftsordnung das Wort erhalten hat, kann folgende Anträge stellen:  

a) Antrag auf Übergang zum nächsten Tagesordnungspunkt,  

b) Antrag auf Vertagung  65 

c) Antrag auf Verweisung an einen Ausschuss  

d) Antrag auf Schluss der Debatte und sofortige Abstimmung  

e) Antrag auf Schluss der Rednerliste  

f) Antrag auf Beschränkung der Rednerzeit  

g) Antrag auf Unterbrechung der Sitzung  70 

h) Antrag auf Nichtbefassung  

Über einen Antrag zu Geschäftsordnung wird abgestimmt, nachdem Gelegenheit gegeben 

worden ist, dass je ein Mitglied der Bezirksversammlung für und gegen den Antrag 

sprechen kann.  

Liegen mehrere Anträge vor, so ist über Sie in der oben angegebenen Reihenfolge 75 

abzustimmen. 

§ 8 Beschlussfähigkeit 

Die Versammlungsleitung stellt zu Beginn der Bezirksversammlung und im Übrigen 

jederzeit auf Verlangen die Beschlussfähigkeit fest. Solange nicht die Beschlussunfähigkeit 

festgestellt ist, gilt die Bezirksversammlung als beschlussfähig.  80 

§ 9 Abstimmungen 

Liegen mehrere Anträge zu einem Beratungsgegenstand vor, so ist über den am weitest 

gehenden zuerst abzustimmen. Im Zweifel entscheidet die Bezirksleitung, welches der 

weitest gehende Antrag ist. Die Abstimmung erfolgt durch Handzeichen. Die Abstimmung 

ist – außer in den in der Satzung vorgesehenen Fällen – geheim, wenn ein Mitglied der 85 

Bezirksversammlung es beantragt. Bei Stimmgleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
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Stimmenthaltungen sind zulässig. Ist das Ergebnis der Abstimmung nicht zweifelsfrei 

feststellbar, so wird die Gegenprobe gemacht. Besteht auch dann noch keine Klarheit, so 

ist die Abstimmung zu wiederholen und auszuzählen.  

Die Feststellung des Abstimmungsergebnisses erfolgt durch den/die Protokollführer/in und 90 

die Versammlungsleitung, die das Ergebnis verkündet.
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Bericht der Wölflingsstufe 

Volle Fahrt voraus für die Wölflingsstufe! Oder etwa doch nicht? Irgendwie kam uns im 

letzten Jahr etwas großes, blödes dazwischen – so dass wir nicht so häufig StuKos abhalten 

konnten, wie wir es gern getan hätten. Umso überraschter waren wir jedoch, als wir am 95 

11.10.2021 unsere erste Stuko seit Corona einberufen haben. Ganze zwölf Personen haben 

sehr motiviert teilgenommen, acht Stämme waren vertreten und wir kamen alle in einen 

sehr aktiven Austausch miteinander. Wir als Referent*innen wussten schon immer, dass 

die Wölflingsstufe eine Wunder-Stufe ist und stets sehr  

zahlreich erscheint – als wir jedoch erkannt haben, dass selbst dieses blöde Corona-Jahr 100 

das nicht zerstören kann, waren wir sehr stolz auf unsere Stuko. Wir haben also bereits 

angefangen unsere Rest-Jahresplanung zu erstellen und festgestellt, dass alle Leitenden 

richtig viel Lust auf ein wiederholtes Bezirks-Wölflings-Lager haben. Das möchten wir uns 

nicht zweimal sagen lassen und haben es uns groß auf die Agenda geschrieben – wann und 

in welchem Rahmen müssen wir aber noch klären.  105 

Damit auch alle mindestens genauso viel Lust auf ein Bezirkspfingstlager haben, haben wir 

viel reflektiert und überlegt wie wir die letzten gemeinsamen Lager geplant haben, was  

verbesserungswürdig an unserem Wölflings-Dorf wäre und was wir definitiv beibehalten 

möchten. 

Leider gibt es in unsere Stuko auch nicht so erfreuliche Nachrichten. Nach jahrelanger 110 

Androhung möchte Tim nun wirklich die Referent*innenstelle weitervergeben und nach 

Beendigung des Pfingstlagers jemand neuen an meine Seite stellen. Umso erfreulicher, 

dass diese wunderbar funktionierende Stuko anscheinend sehr attraktiv für Neu-

Referent*innen ist und wir bereits einen Interessenten in Aussicht haben, der bald langsam 

an seine Aufgaben herangeführt werden soll und als Praktikant in das Referent*innenteam 115 

einsteigen wird. Der Rest und genauere Details über unseren möglichen Neu-

Referent*innen sind jedoch vorerst der Wölflingsstufe vorbehalten. Schließlich möchten wir 

genau mit dieser Stuko weiterhin so gut zusammenarbeiten und haben noch viel zu 

besprechen.  

Unsere nächste Stuko ist am 22.11.2021 und wir freuen uns stets über neue Teilnehmende. 120 

Aski Schröder und Tim Schwerdtfeger – Referent*innen der Wölflingsstufe 

Bericht der Jungpfadfinderstufe 

Auch das Jahr 2021 war weniger blau als zunächst erhofft… 

Die Juffileitenden haben sich zu keiner Stuko getroffen, und auch das langersehnte 

Stukogrillen war eher rar besucht. 125 

Im Referentinnenteam wird sich im kommenden Jahr einiges verändern:  

Renee und Gina hören beide als Referentinnen auf. 

Jedoch hat sich 1 mutiger Nachfolger gefunden. Tobias Schwerdtfeger! 
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Eine neue Chance für die blaue Stufe!! (Hier bitte tosenden Applaus einfügen) 

Wir bedanken uns für eine tolle Zeit! 130 

Auf neue Abenteuer, die noch anderswo auf uns warten… 

Gina Romano und Renee Kümpel – Referentinnen der Jungpfadfinderstufe 

Bericht der Pfadfinderstufe 

Im letzten Jahr ist in der Pfadistufe, genau wie in allen anderen Stufen, leider nicht viel los 

gewesen. 135 

Fett-Frostig, was normalerweise der der Startschuss in das grüne Jahr ist, musste aufgrund 

der Pandemie leider ausfallen, genauso wie Pfingsten und viele weitere Aktionen.  

Die Pfadistuko hat sich im vergangenen Jahr trotzdem zwei Mal online getroffen und einmal 

beim Stukogrillen.  

Seit neuem schnuppert Isabelle Tomaszewski in das Pfadireferent*innenamt rein und wird 140 

sich bald das Amt gemeinsam mit mir (Marie) teilen. Die Vorbereitungen für die Stukos 

laufen bereits gemeinsam und ich freue mich total! 

Nach der Durststrecke der letzten beiden Jahre, hoffen wir, dass wir bald wieder voll 

durchstarten können. Das Jahr 2022 beginnen wir mit Fett-Frostig und im Juni folgt dann 

unser Bezirkspfingstlager, welches wir schon eifrig vorbereiten. Auch für die Stuko und die 145 

Pfadistufe sind bereits einige coole Aktionen in Planung, also: stay tuned! 

Marie Hanten– Referentin der Pfadfinderstufe  

Bericht der Roverstufe 

Veranstaltungen 

Im letzten Jahr haben wir viele großartige Dinge veranstaltet, darunter: 150 

1. Nix 

2. Nichts 

3. Garnichts 

4. Absolut Nichts  

5. Überhauptnichts  155 

6. Geatmet  

Also bleib die Frage was haben die Referenten während des Jahres 2021 so gemacht. 

1. Es wurden vier B-kurse vorbereiten und einer durchgeführt 

2. Es wurden Corona Verordnungen durchgewälzt  

3. Es wurde über Corona Verordnungen geflucht 160 

4. Es wurden ein B-Tag für alle Stufen organisiert (wenig spannend für Rover*innen) 

5. Und eine StuKo für den 10.11 vorbereitet  

Stukos 

Bericht von der StuKo …… Der Abgabe Termin für diesen Bericht ist leider vor der Stuko 

2021, diese findet erst am 10.11.2021 statt. 165 

Kommentiert [D1]: Offen 
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Deswegen mutmaße ich mal ins Blaue/Rote wir hatten Spaß mit euch und erste Ideen zum 

Rover*innen Wochenende 2022 wurden gesponnen. 

 

Somit komme ich zum konkreten Ausblick für das nächste Jahr und verzichte extra auf alle 

Anspielungen folgender Art: „sofern Covid nicht wieder zuschlägt, oder die Welt untergeht“ 170 

Ausblick 

Für 2022 planen wir: 

• ein Pfingstlager das super Lit wird. 

• Ein Rover*innen Wochenende 

• Spaß StuKo´s  175 

Und um das alles mit euch umzusetzen wollen wir eure Rover*innenrunden besuchen um 

euch kennen zu lernen und in regelmäßigen Abständen zu Stufenkonferenzen einladen. 

Mit diesem positiven Ausblick in das nächste Jahr wünschen euch eure Rover*innen 

Referenten 

 180 

Alles Gute auch privat und Gut Pfad  

Lukas Siefen und Steffen Höche – Referenten der Roverstufe 

Bericht des Vorstands 

Allgemeines & Personalia 

Der Vorstand bestand das vergangene Jahr aus zwei Personen, David Schäfer und Victor 185 

Wunderlich.  

In der Bezirksleitung gab es nach der Versammlung keine Bewegungen. Die BL seit 

14.11.2021 als Liste: 

• Wölflinge: Tim Schwerdtfeger und Aski Schröder 

• Jungpfadfinder*innen: Gina Romano und Renee Kümpel 190 

• Pfadfinder*innen: Marie Hanten 

• Rover*innen: Steffen Höche und Lukas Siefen 

• AK Ökologie: Monika May 

• Referent für Medien: Florian Siefen 

• AG Internationales: Nicht besetzt 195 

Bedingt durch Corona konnten viele Pläne nicht umgesetzt, viele Veranstaltungen nicht 

durchgeführt werden, Onlineformate waren die meisten Menschen Leid. Ab Juni fingen 

Präsenzveranstaltungen wieder an – mit Bezirkstag, Stukogrillen, BL-Klausur und B-Kurs 

kehrte wieder Leben in den Bezirk zurück.  

David Schäfer – Bezirksvorsitzender 200 
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Anträge vergangener Versammlungen 

Hier werden kurz die relevanten Anträge vergangener Versammlungen aufgeführt und 

kommentiert: 

• Gründung AG Internationales (2014) 205 

Die AG Internationales ist zurzeit nicht besetzt. Ihr habt Interesse, die AG neu 

aufleben zu lassen? Dann meldet euch bei Vorstand oder Bezirksleitung! 

• Weltkindertag in Stavo-Hand (2015) 

Dieses Jahr ist der Weltkindertag ausgefallen. 

• Satzung und Geschäftsordnung als Hörspiel/-buch (2017) 210 

Hier hat im vergangenen Jahr keine Arbeit stattgefunden. Es ist fraglich, ob eine 

Vertonung der Satzung, die regelmäßig überarbeitet wird (zuletzt im Mai 2020), 

sinnvoll ist. Die Geschäftsordnung der Bezirksebene wird im Rahmen dieser 

Versammlung verändert. 

• Änderung des Antrags zum Solidarbeitrag (2019) 215 

Der Solidarbeitrag wurde für das Team der Bezirkskurses umgesetzt. 

• Änderung des Öko-Antrags (2019) 

Obwohl nur wenige Präsenzveranstaltungen stattfinden konnten, sind wir auf 

einem guten Weg, die Anforderungen des geänderten Öko-Antrags umzusetzen. 

Monika May als Fachreferentin für Ökologie unterstützt uns dabei tatkräftig.  220 

• Umsetzung geschlechtergerechter Sprache in der Kommunikation des DPSG Bezirk 

Düsseldorf (2020) 

Wir freuen uns sehr darüber, dass sich geschlechtergerechte Sprache auch über 

die Vorgaben des Antrags hinaus mehr und mehr etabliert. Die Anpassung der 

Geschäftsordnung soll im Rahmen dieser BV beschlossen werden. 225 

David Schäfer – Bezirksvorsitzender 

Stammesversammlungen 

Wir freuen uns sehr darüber, dass in diesem Jahr wieder in allen Stämmen 

Stammesversammlungen stattgefunden haben oder stattfinden werden. Besonders freut 

uns das beim Stamm Franz von Assisi in Hochdahl. 230 

Wie jedes Jahr hatten wir uns vorgenommen, alle Versammlungen zu besuchen. Damit das 

für uns möglich ist, bitten wir alle Stämme darum, uns die Versammlungstermine, die 

Einladungen und die Protokolle auch zukommen zu lassen. 

David Schäfer – Bezirksvorsitzender 

Stammesvorständetreffen 235 

In regelmäßigen, über das Jahr verteilten Treffen sind die Stammesvorstände zum 

gegenseitigen Austausch zusammengekommen. Aufgrund der Gruppengröße fanden die 

Treffen bis November als Onlinetreffen statt. Leider hat uns die Pandemie noch länger 
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begleitet, was sich in sinkenden Teilnehmendenzahlen und weniger Themen aus dem 

Stammesalltag für die Treffen äußerte.  240 

Da die Online-Treffen leider nicht die gleichen Möglichkeiten bieten wie ein Präsenztermin, 

was Diskussion, Methoden etc. angeht, wurde gerade die inhaltliche Arbeit zu Sachthemen 

in diesem Jahr heruntergefahren. Wir hoffen, dass wir diese im kommenden Jahr wieder 

verstärken können.  

Wir bedanken uns für die aktive und regelmäßige Teilnahme und die Arbeit der Stavos in 245 

ihren Stämmen! 

David Schäfer – Bezirksvorsitzender 

Aktionen 

Letztes Jahr vergaben wir die Hauptverantwortung für Aktionen schon in der 

Jahresplanung. Dadurch waren die Durchführung und Planung wesentlich koordinierter als 250 

in der Vergangenheit. 

Weihnachtsstuko / Dankefest 

Personen: - | Datum: - | Ort: - 

Ausgefallen wegen Corona. 

Bezirkstag „Geschichten aus dem grünen Drachen“ 255 

Personen: 60 | Datum: 19.06.2021 | Ort: Hochdahl-Millrath (Neandertal) 

Dank der geänderten Schutzverordnung des Landes NRW und einer eigenen 

Schnellteststation auf dem P+R-Parkplatz des Bahnhofs Hochdahl-Millrath konnten 

Kleingruppen von Pfadfinder*innen Abenteuer erleben und Geschichte schreiben, die sie 

im „Grünen Drachen“ erzählen konnten. Leider waren nur wenige Stämme vertreten – die 260 

Aktion war für uns aber wieder ein guter Einstieg in die Präsenzarbeit. 

Stukogrillen 

Personen: 26 | Datum: 28.08.2021 | Erkrath 

Der Termin stand lange auf der Kippe, konnte aber letztendlich nach den Sommerferien 

Corona-konform durchgeführt werden. Wir haben uns sehr über die Teilnahme in allen 265 

Stufen, das gemeinsame Lagerfeuer und das vegetarisch-vegane Grillen gefreut. Vielen 

Dank an den Stamm Erkrath mit der spontanen Regenhilfe und dem großartigen 

Veranstaltungsort, an dem wir immer wieder Gast sein dürfen. 

Fazit: Der Termin nach den Sommerferien hat uns gut gefallen, wir werden ihn beibehalten 

– wie das vegetarisch-vegane Grillangebot. 270 
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Weltkindertag 

Personen: - | Datum: - | Ort: - 

Ausgefallen wegen Corona. 

David Schäfer – Bezirksvorsitzender 

AG Ausbildung  275 

Personen 

Die AG Ausbildung ist zurzeit noch das „B-Kurs-Planungsteam“. Mitglieder sind Victor 

Wunderlich, Monika Lendzian, Hannah Lidolt, Gina Romano, Tobias Schwerdtfeger, Steffen 

Höche, Marie Hanten, Patti Grund, David Schäfer, Tim Schwerdtfeger und Stefan Wiemer. 

Nach der Durchführung beider B-Kurs-Wochenenden wird das B-Kurs-Planungsteam sich 280 

und seine Arbeit reflektieren und in eine AG Ausbildung umwandeln. 

AG-Treffen 

Die AG-Treffen zur Vorbereitung des mehrfach verschobenen B-Kurses wurden größtenteils 

online durchgeführt. Für die Nachbereitung des ersten Wochenendes und die Vorbereitung 

des zweiten Wochenendes sind mehrere Präsenztreffen geplant. 285 

Veranstaltungen 

B-Kurs 1/2: Bausteine 1a, 1b, 1c 

Personen: 22 (12 TN) | Datum: 08.-10.10.2021 | Ort: Steckenborn, Simmerath (Eifel) 

Wir haben uns sehr gefreut, nach mehrfacher Verschiebung endlich einen B-Kurs 

durchführen zu können. Leider hat sich die Teilnehmendenzahl nicht mit dem Bedarf, der 290 

in den Stämmen eigentlich vorhanden ist, gedeckt. Wir wünschen uns für den zweiten Teil 

(Bausteine 2c, 1d) eine bessere Teilnahme.  

Bewertung 

Wir freuen uns sehr, dass es wieder Menschen gibt, die sich dem Thema Ausbildung 

widmen, merken jedoch, dass die AG sich noch entwickeln muss – gerade der Verzicht auf 295 

Präsenztreffen wiegt hier schwer. 

Schade ist, dass trotz der langen Durststrecke und dem doch hohen gemeldeten Bedarf 

der Stämme die Teilnehmendenzahlen so gering blieben. 

Ausblick 

Wir freuen uns auf den zweiten Teil des Bezirkskurses (14.-16.01.22, auch TN, die nicht 300 

am ersten WE teilgenommen haben, sind willkommen). Danach werden wir die 

Zusammenarbeit in der AG Ausbildung reflektieren, um aus dem „B-Kurs-Planungsteam“ 

wieder eine richtige, arbeits- und zukunftsfähige AG machen.  
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David Schäfer – Bezirksvorsitzender 

Diözesanebene 305 

Im Diözesanvorstand hat Simon Völlmecke mit der Diözesanversammlung Ende Januar 

2021 seine Amtszeit beendet. Neu gewählt wurde Moritz Cremers. Weiterhin im Vorstand 

sind Lea Winterscheidt und Hubert Schneider als Kurat. Die Verbandsarbeit wurde auch 

hier durch Corona stark eingeschränkt, so musste die (in den Sommer verschobene) 

Verabschiedung als Hybrid-Veranstaltung stattfinden, andere Veranstaltungen wie Fett 310 

Frostig, Roverspek, ZAK und ZEM wurden mit anderem Konzept digital durchgeführt oder 

abgesagt. Seit dem Herbst erfolgt auch hier wieder die Rückkehr in die Präsenz, 

beispielsweise beim Bausteinwochenende an der Steinbachtalsperre oder dem Green Day 

der Pfadistufe. 

Auch in den anderen Bezirken gab es viele Wechsel – wir freuen uns über den guten und 315 

bereichernden Austausch mit den anderen Bezirksvorständen. 

David Schäfer – Bezirksvorsitzender 

 

 

Bund der deutschen katholischen Jugend (BDKJ) Düsseldorf 320 

 Dachverband der katholischen Jugendverbände 

 Mitglieder in Düsseldorf:  

o DPSG Bezirk Düsseldorf 

o Katholische junge Gemeinde (KjG) Region Düsseldorf 

o Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG) Bezirk Düsseldorf 325 

o Arbeitskreis Ministranten (AKM) Düsseldorf als AK angeschlossen und 

beratendes Mitglied.  

 Vertritt die Interessen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der 

Stadt und der Kirche 

o Gemeinsam mit dem Düsseldorfer Jugendring (AG der Düsseldorfer 330 

Jugendverbände) 

o Arbeitet viel mit dem Jugendring, der Katholischen Jugendagentur (KJA), 

der Stadtjugendseelsorge und der botschaft zusammen. Auch in 

städtischen Gremien, wie dem Jugendhilfeausschuss sind wir unterwegs 

und platzieren dort Interessen der Jugendverbände, Kinder und 335 

Jugendlichen in Düsseldorf. 

 BDKJ Stadtversammlung  

o das höchste beschlussfassende Gremium, tagt 2 x im Jahr, wählt den 

Stadtvorstand und für die DPSG sitzen dort 4 Delegierte, die bei der BV 

gewählt werden.  340 

 BDKJ Stadtvorstand  

o Nils Hering (KjG), Simone Brokbals (PSG), Sebastian Bocionek (KjG und 

AKM) und Patrizia Cippa (Stadtjugendseelsorgerin, KjG und geistliche 

Leitung des BDKJ Düsseldorf). Philipp (Inder) Niemann (DPSG) arbeitet als 

Beisitzer im Stadtvorstand mit. 345 

o Der BDKJ Düsseldorf sitzt in der botschaft und hat dort auch ein Büro. Dort 

arbeiten u.A. Tim Noetzel und Cornelia Seger als Bildungsreferent*innen 

zur „Stärkung der Jugendverbandsarbeit“. 

 Angebote 
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o Verbandszeug: buntes Heftchen vom Jugendring, dem BDKJ, der ev. 350 

Jugend und den Falken mit Seminaren, Workshops und Aktionen für 

Jugendleiter*innen 

o botschaftsprogramm: Angebote wie bbbb-bdkjbotschaftsboulebattle, 

Kochduell, Dankeaktion und weiteres gemeinsam mit der botschaft und der 

KJA. In 2021 live und digital.  355 

o Weitergabe von kommunalen Zuschüssen für Ferienangebote und 

Schulungen 

o Weihnachtsfeier für alleinstehende Frauen (WAF) am 24.12. – seit mehr als 

60 Jahren organisiert der BDKJ eine Feier für alleinstehende Frauen und 

Kinder am Nachmittag des 24.12. mit Unterstützung vieler ehrenamtlicher 360 

Helfer*innen auch aus den Jugendverbänden. 2020 gab es eine 

Weihnachtspäckchenaktion für 400 Damen und ihre Kinder in Düsseldorf, 

da wir leider keine Feier durchführen konnten. 

o KNIRPS: Unser mobiles Spielplatzprojekt mit Caroline Walter und Martin 

Zerfass, dass an 4 Tagen in der Woche mit einem neuen Elektrofahrzeug 365 

die Düsseldorfer Spielplätze unsicher macht. Falls jemand die Beiden vor 

Ort als Übungsleiter*in gegen eine kleine finanzielle Entschädigung 

unterstützen möchte, meldet euch gerne bei info@bdkj-knirps.de 

Wie war 2021 beim BDKJ Düsseldorf? Bis zum Frühsommer waren Angebote in Präsenz 

kaum möglich, so haben wir digital gequizzt, gekocht, eine Feriensprechstunde, Zoom-370 

Praxisworkshops und so einiges mehr angeboten. Im Sommer konnten dann endlich wieder 

Angebote draußen und drinnen unter bestimmten Auflagen stattfinden und so hatten wir 

zwei Erste-Hilfe-Kurse, waren auf dem Unterbacher See beim StandUpPaddling, konnten 

endlich wieder Boule spielen, hatten eine PubQuiz Sommeredition und haben gemeinsam 

mit dem Jugendring Düsseldorf den Direktkandidat*innen beim Bundestagswahl BBQ auf 375 

den Zahn gefühlt. Informationen und Newsletter zu aktuellen Verordnungen und 

Regelungen gab es natürlich auch regelmäßig für euch.  

Und was steht so als nächstes bei uns an? Gerade planen wir das neue Verbandszeug für 

das 1. Halbjahr 2022 und freuen uns immer über Ideen und Bedarfe von euch! Auch die 

Weihnachtsfeier für alleinstehende Frauen steht vor der Tür. Hier entwickeln wir gerade 380 

Ideen, wie eine sichere Veranstaltung dieses Jahr aussehen könnte. Ansonsten steht ein 

Klausurtag im November an, wo wieder viele Ideen für Projekte und Aktionen entstehen 

und für 2022 gesetzt werden. Und wir dürfen auch schon verraten, dass es 2022 zwei 

Fahrten geben soll – eine Aktivtour im April und eine Städtetour im Oktober. Bleibt 

gespannt!! 385 

Wir freuen uns auf ein hoffentlich wieder etwas normaleres Jahr 2022 und auf viele tolle 

Aktionen mit euch! 

Noch Fragen oder Anregungen?: Meldet euch gerne bei uns – info@bdkjdus.de 

Cornelia Seger – Geschäftsführerin BDKJ Düsseldorf 

 390 

mailto:info@bdkjdus.de
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Jugendring 

Die DPSG ist mit einer Stimme in den Vollversammlungen des Jugendring Düsseldorf 

vertreten. Seit der letzten Bezirksversammlung haben 4 Vollversammlungen 

stattgefunden. Auch hier hat sich vieles um COVID gedreht und wir haben uns in den 

Verbänden ausgetauscht, wie die Jugendarbeit unter diesen Bedingungen laufen kann. 395 

Aber auch neben COVID ist viel passiert: Es wurde ein neuer Vorstand des Jugendrings 

gewählt und die Zahl der Delegierten des RdP (worüber auch die Stimme der DPSG zu 

Stande kommt) wurde von 1 auf 2 erhöht. Die stattgefundene Kommunalwahl wurde mit 

ihren Konsequenzen für die Jugendarbeit ausgiebig diskutiert. Des Weiteren wurde 

beschlossen, dass für den neuen Kinder- und Jugendförderplan eine finanzielle 400 

Grundförderung für die Mitglieder des Jugendringes gefordert wird. 

Die weiteren Forderungen der Jugendverbände, welche diese im Rahmen des Förderplanes 

an die Stadt tragen, wurden von einer Arbeitsgemeinschaft entwickelt, in welcher ich die 

DPSG ebenfalls vertreten habe. So fordern wir von der Stadt unter anderem finanzielle und 

personelle Unterstützung bei der Ausrichtung Internationaler Jugendbegegnungen und der 405 

Durchführung von Antirassismus-Projekten. Des Weiteren sollen die Punkte „Mobilität“ und 

„Nachhaltigkeit“ deutlich stärker gefördert werden. Wir möchten außerdem ein 

Modellprojekt zum Thema „Inklusion in der Jugendverbandsarbeit“ entwickeln und hieraus 

Fördermöglichkeiten entwickeln. Die Ehrenamtspauschale wurde seit ihrer Einführung gut 

angenommen und soll weiter fortgeführt werden. Für JuLeiCa-Inhaber sollen Vergünstigen 410 

ausgehandelt werden, um den Erwerb einer JuLeiCa attraktiver zu gestalten. Zu guter Letzt 

regen wir an, einen Kinder- und Jugendzeltplatz auf Düsseldorfer Boden zu errichten.  

Insgesamt verlief das letzte Jahr auch bei der Arbeit im Jugendring deutlich anders als 

vorgesehen. Trotzdem ist es den Jugendverbänden in guter Zusammenarbeit gelungen auf 

diese besonderen Umstände zu reagieren und neue Konzepte und Ideen zu entwickeln. 415 

Tobias Schwerdtfeger – Delegierter im Jugendring 

Bericht des Trägerwerks 

Die diesjährige Trägerwerkssitzung hat am Montag, den 25.10.2021, unter 

Berücksichtigung der aktuellen Corona-Regelungen im „JPZ – die Botschaft“ stattgefunden. 

Im Vorfeld dieser Mitgliederversammlung wurde die Kassenprüfung für das Geschäftsjahr 420 

2020 durchgeführt. Die Kassenprüfer Julian Swagemakers und Frank Zielinski haben eine 

einwandfreie Kassenprüfung festgestellt. 

 

Für die Kassenführung im vergangenen Jahr und insbesondere für die unterstützende und 

motivierende Zusammenarbeit mit dem Vorstand des Trägerwerks möchten für uns ganz 425 

herzlich bei Stefan Seger bedanken. 
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Auch für das Jahr 2021 wurde unserem Antrag auf Berücksichtigung beim Zweckertrag der 

Sparkassenlotterie „PS-Sparen und Gewinnen“ von der Stadtparkasse Düsseldorf 

stattgegeben, so dass wir die Summe von 1000€ für die Anschaffung von Thermobehältern 430 

zugeteilt bekommen haben. In diesem Jahr haben wir bereits wieder einen Antrag für das 

Jahr 2022 an die SSK gestellt, der mit Blick auf das im nächsten Jahr geplante Pfingstlager 

ebenfalls die Anschaffung von Küchenmaterial (Thermobehälter) zum Ziel hat. 

 

Auf der Bezirksversammlung 2021 müssen fünf Personen für das Trägerwerk gewählt 435 

werden. Es empfiehlt sich ebenso ein bis zwei Ersatzdelegierte zu wählen, die im Falle des 

Ausscheidens eines Mitgliedes nachrücken können 

 

Unser Bus wurde in diesem Jahr nur sehr wenig genutzt, da alle Fahrten und Zeltlager, für 

die er gebucht worden war, wegen der Corona-Pandemie nicht stattgefunden haben. 440 

 

Der Vorstand wird sich im kommenden Jahr gemeinsam mit unserem Kassenführer Stefan 

Seger um die Anerkennung der Gemeinnützigkeit beim Finanzamt Düsseldorf kümmern. 

Hierzu müssen wir die finanzielle Situation (Berichte) der Jahre 2019-2021 und die 

entsprechenden Tätigkeitsberichte (Protokolle) dem Finanzamt offenlegen. Ebenso gilt es 445 

die Eintragungen im Vereinsregister beim Amtsgericht auf den aktuellen Stand zu bringen. 

 

Für die Busverwaltung möchten wir uns bei Sven Gerling bedanken. Anfragen für die 

Sommerferien 2022 müssen bis zum 31.01.2022 an Sven gemailt (sven.gerling@dpsg-

duesseldorf.de) werden. Danach entscheiden wir über die Vergabe des Busses. 450 

Sebastian Jung– Vorsitzender des Trägerwerk 

 


