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Tagesordnung
Samstag, 19.11.2022
13:00 Beginn der Versammlung
1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
30

2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Berichte, Verabschiedung und Berufung
4. Wahlen
a. Bezirkskurat*in
b. Bezirksvorstand
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c. Wahlausschuss
d. Delegierte für die BDKJ Stadtversammlung
e. Trägerwerk
5. Anträge
a. Termin der BV 2023

40

b. Viva Con Aqua
6. Sonstiges
7. Schluss der Versammlung, Termine und Informationen

Auszüge aus der Geschäftsordnung
§ 6 Beratung
45

Die Versammlungsleitung erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen. Den
Mitgliedern der Bezirksleitung, sowie Antragsstellenden ist auf Verlangen außerhalb der
Reihenfolge das Wort zu erteilen. Liegen keine Wortmeldungen vor, so erklärt die
Versammlungsleitung

die

Beratung

für

geschlossen.

Die

gemeinsame

Beratung

gleichartiger oder verwandter Gegenstände ist zulässig.

3
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§ 7 Anträge zur Geschäftsordnung
Einer Wortmeldung zur Geschäftsordnung ist ohne Rücksicht auf die Redelistestattzugeben,
sobald die Person, die zur Zeit der Wortmeldung zur Geschäftsordnung sprach,
ausgesprochen hat. Aufgrund einer Wortmeldung zur Geschäftsordnung darf nicht zur
55

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, Der aktuelle
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Tagesordnungspunkt wird sofort geschlossen, der nächste Tagesordnungspunkt
aufgerufen.
b) Antrag auf Vertagung: Der entsprechende Tagesordnungspunkt wird beendet.
Eine Vertagung erfolgt automatisch auf die nächste Bezirksversammlung.
c) Antrag auf Verweisung an einen Ausschuss: Der entsprechende Antrag oder

65

inhaltliche Punkt wird durch einen Ausschuss bearbeitet. Dieser Ausschuss wird
gem. §§ 21-23 dieser Geschäftsordnung gebildet. Die Wahl der Mitglieder des
Ausschusses

muss

unmittelbar

nach

dem

Beschluss

dieses

Geschäftsordnungsantrags in geheimer Wahl erfolgen.
d) Antrag auf Schluss der Debatte und sofortige Abstimmung: Die Redeliste entfällt.
70

Die Debatte (Antragsdiskussion) wird sofort beendet, und die Abstimmung folgt
sofort.
e) Antrag auf Schluss der Redeliste: Alle derzeit auf der Redeliste geführten
Redenden dürfen ihre Redebeiträge noch einbringen, danach ist die Debatte beendet
und die Abstimmung folgt.
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f) Antrag auf Beschränkung der Redezeit: Mit diesem Antrag kann die Redezeit pro
Redebeitrag begrenzt werden. Eine Angabe zur Beschränkung ist zu machen (bspw.
1 Minute).
g) Antrag auf Unterbrechung der Sitzung: Dieser Antrag unterbricht die Sitzung.
Eine Angabe über die Dauer der Unterbrechung ist zu machen (bspw. 5 Minuten).
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h) Antrag auf Nichtbefassung: Der entsprechende inhaltliche Tagesordnungspunkt
wird beendet. Es findet keine Debatte, Abstimmung oder Vertagung zum
Tagesordnungspunkt statt.
Über einen Antrag zu Geschäftsordnung wird abgestimmt, nachdem Gelegenheit gegeben
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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 abzustimmen.
4

§ 8 Beschlussfähigkeit
Die Versammlungsleitung stellt zu Beginn der Bezirksversammlung und im Übrigen
90

jederzeit auf Verlangen die Beschlussfähigkeit fest. Solange nicht die Beschlussunfähigkeit
festgestellt ist, gilt die Bezirksversammlung als beschlussfähig.

§ 9 Abstimmungen
Liegen mehrere Anträge zu einem Beratungsgegenstand vor, so ist über den am
weitestgehenden zuerst abzustimmen. Im Zweifel entscheidet die Bezirksleitung, welches
95

der weitestgehende Antrag ist. Die Abstimmung erfolgt durch Handzeichen. Die
Abstimmung ist –außer in den in der Satzung vorgesehenen Fällen –geheim, wenn ein
Mitglied der Bezirksversammlung es beantragt. Bei Stimmgleichheit ist der Antrag
abgelehnt. Stimmenthaltungen sind zulässig. Ist das Ergebnis der Abstimmung nicht
zweifelsfrei feststellbar, so wird die Gegenprobe gemacht. Besteht auch dann noch keine

100

Klarheit, so ist die Abstimmung zu wiederholen und auszuzählen. Die Feststellung des
Abstimmungsergebnisses

erfolgt

durch

den*die

Protokollführer*in

und

die

Versammlungsleitung, die das Ergebnisverkündet.

Bericht der Wölflingsstufe
105

Im Bezirkslager war die Wölflingsstufe mit 65 Wölflingen das größte Dorf, somit haben die
Wölflinge viel zur Stimmung und auch zur Lautstärke beigetragen. Das hat Tim S. und
Selina als Subcampleitungen viel abverlangt, aber auch allen sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank an dieser Stelle an Selina fürs einspringen als Subcampleitung. StoneCreek
war somit für die Wölflinge und Leitenden ein voller Erfolg und wird bestimmt länger noch
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in Erinnerung bleiben.
Im Oktober kam gleich das nächste große Event - das Wölflingslager. Wir sind vom 21.10
- 23.10 nach Hogwarts gefahren (das Adventure Center in 53819 Neunkirchen-Seelscheid)
und wurden von 60 Wölflingen und 11 Leitenden und einem klasse Küchenteam begleitet.
Die Kinder haben im Großen und Ganzem ein sehr positives Feedback gegeben, gerade die

115

Nachtwanderung hat super Eindruck hinterlassen. Die Reflexion mit den Leitenden steht
und als nächste Stuko noch bevor.
Bei den StuKos waren fast alle Stämme regelmäßig vertreten, demnach waren die StuKos
auch gut besucht. Die Arbeit in den Stukos macht sehr viel Spaß, da man fast immer sehr
effektiv arbeitet und gute Resultate erziehlt.
5

120

Nachdem unser Praktikant Tim J. in das Amt des Referenten eingearbeitet wurde, wird er
das Amt auch übernehmen. Da Tim zum Ende des Pfingstlagers aufgehört hat und auch
Aski das Amt als Referentin niederlegt, um sich auf eine kleine Pfadfinderin vorzubereiten,
ist die Wölflingsstufe aktuell nur mit einem Referenten besetzt. Wer also noch Lust und
Zeit hat ist im Team herzlich willkommen.
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Aski Schröder und Tim Jaitner – Referent*innen der Wölflingsstufe

Bericht der Jungpfadfinderstufe
Seit der letzten Bezirksversammlung haben 6 Stufenkonferenzen der Jungpfadfinderstufe
130

stattgefunden. Voller Motivation sind wir ins neue Jahr gestartet. Die erste StuKo lief unter
dem Motto: “Alles neu! Was erwarten wir vom nächsten Jahr?”. In vielen Stämmen gab es
Veränderungen im Juffileitendenteam, sodass sich alle erstmal beschnuppern mussten und
Erwartungen an die Stuko abgeklärt wurden. In den nächsten Terminen haben wir uns
zuerst mit der Planung Bezirkslagers beschäftigt, an welchem auch über 50 Juffis
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teilgenommen haben. Hier noch einmal einen herzlichen Dank an alle, die das Juffidorf
mitbetreut haben.
Nachdem das Bezirkslager erfolgreich über die Bühne gebracht wurde, sind wir in die
Planungen des Juffibezirkstags eingestiegen. Am 10. September haben wir dann mit 16
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Juffis aus 4 Stämmen eine Trampolinhalle in Düsseldorf Heerdt unsicher gemacht und sind
anschließend zum gemeinsamen Kochen und Lagerfeuer noch weitergezogen.
Wir glauben, dass wir im nächsten Jahrnoch mehr reißen können und haben uns für Ende
nächsten Jahres vorgenommen ein Juffibezirkswochenende zu organisieren.

145
Hier nocheinmal die Bitte: Solltet ihr Juffileitender sein und nicht regelmäßig über
Stukotermine und Co informiert werden, dann meldet euch bitte. Dann kann ich euch in
die Verteiler aufnehmen, sodass ihr keine tollen Aktionen mehr verpasst!
Tobias Schwertdfeger – Referent der Jungpfadfinderstufe
150
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Bericht der Pfadfinderstufe
Die Pfadistuko ist nach der letzten BV voller Motivation in das neue Stukojahr gestartet.
Noch im Winter haben wir ein paar Online-Stukos abgehalten, bei denen wir die
155

Pfadizipation geplant haben, eine Aktion, bei der die Pfadis aus dem Bezirk sich
vernetzen, kennenlernen und den die Aktionen der Pfadistufe mitgestalten können. Diese
Aktion war auch in Vorbereitung auf das Bezirkslager geplant, damit die Pfadis sich vorab
schon einmal kennenlernen können. Außerdem war geplant, die Wünsche, Bedürfnisse und
Ideen der Teilnehmenden für zukünftige Bezirksaktionen zu sammeln und den Tag dann
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mit einem gemeinsamen Grill- und Singeabend zu beenden. Leider mussten wir die Aktion
aufgrund zu weniger Anmeldungen absagen. Wir hoffen im kommenden Jahr, am
22.04.2023 eine ähnliche Aktion starten zu können. Näheres folgt im neuen Jahr.
Danach folgte unser Bezirkslager, bei dem die Teilnehmenden unter dem Motto
„Stonecreek“ eine neue Gesellschaft auf einem anderen Planeten gründeten, dafür haben
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sie sich mit den Themen Weltraum, Technologie aber auch Gesellschaftliche Werte und
Zusammenleben auseinandergesetzt.
Am 06.12.22 findet unsere Weihnachtspfadistuko statt. Wir wollen uns zu einem
gemeinsamen gemütlichen Krimidinner treffen, zu Abendessen und einen Mordfall lösen.

170

Meldet euch gerne noch und nehmt teil. �
Die Pfadizipation ist am 22.04.23 geplant, Inhalt soll wie bereits beschrieben die
Mitgestaltung der Pfadistufe an den Pfadiaktionen sein.

175

Im kommenden Jahr ist vom 14.07.23 – 23.07.23 ein Trinationales Lager in
Nordmazedonien geplant, bei dem sich Kinder und Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren
aus Frankreich, Deutschland und Nordmazedonien treffen und vernetzen können. Das
ganze wird voraussichtlich in einem sehr günstigen Preisrahmen gestaltet sein. Zuletzt hat
sich der Teilnehmendenbeitrag auf 60 € ohne Anreise belaufen. Wir hoffen, dass wir mit
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vielen Pfadis aus dem Bezirk teilnehmen können.
Außerdem findet vom 25.08.23 – 27.08.23 Fett Frostig statt. Um den Coronawellen
auszuweichen, dieses Jahr im Sommer. Wir planen eine gemeinsame Materialorga und
Anreise. Also Save the Date!
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Aktuell zeigen sich alle Stukoteilnehmenden supermotiviert und wir freuen uns auf das
kommende Jahr mit euch
Marie und Isa– Referentinnen der Pfadfinderstufe

7
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Bericht der Rovatzenstufe
Es Läuft
Es Läuft gut
Es Läuft richtig gut
Es läuft richtig gut bei den Rovatzen
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Wir hatte im vergangenen Jahr viele Stuko´s nie mit weniger als 20 Personen.
Die Rovatze* in unserem wunderschönen Bezirk sind hoch motiviert und das beflügelt
natürlich auch unsere Arbeit als Referenten. Hier, an dieser Stelle wollen wir mal Danke
dafür sagen, also: DANKE!
200
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Jetzt können wir wieder zum trockenen Teil des Berichtes. In unseren ersten StuKo´s
ging es vor allem um das Kennenlernen und nun man kann mittlerweile sagen: Man
kennt sich. Steffen muss meistens nur noch einmal fragen, wie alle heißen.
Aufgrund dieses Zusammenhalts konnten in diesem Jahr viele Rovatze mit Viktor zum
Rover Speck fahren und richtig abfeiern. Auch beim Rovatz-VOCO war der Bezirk
vertreten.
Das größte Thema ist und war natürlich unsere Wochenendfahrt, die vom 09.1211.12.2022 stattfinden wird, und auch hier nochmal der Aufruf: “KOMMT MIT!“.
Anmeldungen gibt es bei uns als PDF und die findet ihr auch auf allen Kanälen.
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Für weitere Fragen stehen wir selbstverständlich gerne zu Verfügung.

PS: Rovatze ist die StuKo interne gegenderte Variante für Rover*innen �

Alles Gute auch privat und Gut Pfad
215

Lukas Siefen und Steffen Höche – Referenten der Roverstufe

220
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Bericht AK Inklusion
225

230

Der AK Inklusion hat sich im März dieses Jahres 2022 gegründet und besteht derzeit aus
4 aktiven Mitgliedern. Im vergangenen Jahr gab es fünf Arbeitskreis-Treffen, bei denen
wir ein grundlegendes Konzept für den AK ausgearbeitet und gemeinsame Ziele für das
Thema Inklusion im Bezirk gesetzt haben.
Neben den AK-Treffen kam es außerdem zu verschiedenen Austauschen mit dem BDKJ
zum Thema Inklusion in den Düsseldorfer Jugendverbänden. In dieser Zusammenarbeit
wurde beispielsweise angestoßen, die Toiletten in der Botschaft nicht mehr
geschlechterbezogen auszuweisen.
Aktuell organisieren wir uns fortschreitend und planen das kommende Jahr. Wir
vernetzten uns dazu mit anderen Gruppierungen, die ähnliche Ziele verfolgen oder an
einer Zusammenarbeit interessiert sind.

235

Beispielsweise planen wir in die Leitungsrunden der einzelnen Stämme zu gehen und für
Fragen zur Verfügung zu stehen. Ebenso wollen wir die Bezirksseite barrierefreier
gestalten und stehen dazu bereits im Kontakt mit dem AK Medien und Kommunikation.
Annika Greiwe- Referentin AK Inklusion

Bericht des AK Internationale Gerechtigkeit
240

Wie alles Begann:

245

250

255

260

Nachdem mehrere Jugendverbände auf die Organisation „United 4 Rescue“ aufmerksam
wurden, stellten drei Leiter*innen aus dem Bezirk, den Antrag, dass der DPSG Bezirk
Düsseldorf ein Unterstützer dieser Organisation wird. Doch wie machen wir das? Verteilen
wir nur Flyer um Aufmerksam zu machen oder sammeln wir doch Geld mit diversen
Projekten um die Seenotrettung im Mittelmeer zu unterstützen? Des Weiteren stellte sich
die Frage, ob es weitere Projekte außer „United 4 Rescue“ gibt, welche wir als
Jugendverband unterstützenswert finden. Um diese Fragen zu beantworten, gründeten
wir auf der Bezirksversammlung noch den AK Internationale Gerechtigkeit. Arbeit im
vergangenen Jahr Nachdem der Antrag zur Unterstützung für „United 4 Rescue“
angenommen wurde stellte der Bezirk direkt den Antrag auf der Diözesanversammlung,
dass dieser ebenfalls Unterstützer des Bündnisses wird. Nach längerer Diskussion wurde
der Antrag zurückgezogen, da die Diözesanleitung die Befürchtung hatte, dass sich
niemand für diese Arbeit finden würde und die Diözese ausschließlich als „aktiver“
Partner des Bündnisses auftreten möchte. Naja Aufstehen, Mund abwischen und den
Antrag nochmal stellen, vielleicht wird dann ja bewusst, dass ein klares Statement schon
ein aktiver Teil zur Verbesserung unserer Gesellschaft ist.

Abseits der DV hat der AK mit einigen Rovern und Leiter*innen an der
Friedensdemonstration an Rosenmontag in Köln teilgenommen und für den Bezirk die an
die 40 Soliaufnäher bestellt und im Bezirk verteilt.

9
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Weiterhin haben wir auf diversen Bezirksaktionen eine kleine Getränkeumlage gemacht
und somit 578,97 erwirtschaftet, was wir der Organisation United4Rescue weitergeleitet
haben.

Des Weiteren haben wir in mehreren Arbeitssitzungen Überlegungen angestellt, welche
Organisationen noch durch uns als Jugendverband unterstütz werden könnten.
Momentan besteht der Arbeitskreis aus Gina Romano, Tobias Schwerdtfeger und Stefan
Wiemer. Wenn ihr Interesse an dem Thema Internationale Gerechtigkeit und mal
reinschnuppern wollt, könnt ihr euch gerne bei uns melden.

Ausblick

275

Wir haben als AK diverse Projekte unter die Lupe genommen und möchten da nochmal
im kommenden ein Augenmerk auf das Projekt „Viva con Aqua“ richten, da wir dieses
Thema als verdammt wichtig empfinden. In der kommenden Zeit werdet ihr bestimmt
von uns hören.

STAY TUNED!
280

Stefan Wiemer- Referent AK Internationale Gerechtigkeit

Bericht AG Medien
285

290

In der AG Medien gab es dieses Jahr keine größeren Aufgaben zu bewältigen. Ab und an
die Website aktualisieren, Mailadressen für AK Inklusion und neue Referent*innen
anlegen, Informationen auf der Webseite aktualisieren, Instagram-Beiträge für das
Bezirkspfingstlager und das vergangene Wö-Wochenende absetzen und die BL besuchen.
Desweiteren haben wir an der Kampagne #wirsindDein vom Jugendring Düsseldorf und
seinen Mitgliedsverbänden teilgenommen.
Um die Informationen über den Bezirk und unsere Stämme auf der Bezirkswebsite aktuell
zu halten, könnt Ihr euch gerne bei Änderungen in den Stämmen oder im Bezirk an mich
wenden oder mir eine Mail schreiben.
Folgt unserem Bezirk gerne auch auf Instagram, Facebook und Youtube. (Auf Instagram
haben wir übrigens letzten Monat die 600 Follower geknackt.)

295

Flo Siefen- Referent AG Medien

300
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Bericht des Vorstands
Allgemeines & Personalia
Der Vorstand des Bezirks hat sich letztes Jahr auf der Bezirksversammlung neu
zusammengesetzt. Mit Gina Romano haben wir eine neue Vorsitzende gewählt.
305

Die Zusammenarbeit im Vorstand gestaltete sich als sehr positiv. Wir konnten unsere
individuellen Fähigkeiten gut aufeinander abstimmen und sind zu einem funktionierenden
Team zusammengewachsen. Schade, dass sich Victor nicht erneut aufstellen lässt und
seine Zeit als Vorsitzender zu Ende geht. An dieser Stelle ein fettes DANKE an dich Victor
für ein Jahr voller super Zusammenarbeit!

310

Die Bezirksleitung ist gut besetzt. So haben alle Stufen mind. 1 Referent*in. Auch in den
jeweiligen AKs und AGs konnten sich motivierte Menschen aus dem ganzen Bezirk finden.
Das macht Bezirksarbeit Spaß, bleibt spannend und abwechslungsreich! Wir haben noch
ein paar Stellen neu zu besetzen im kommenden Jahr. Wir sind aber sehr zuversichtlich,
dass sich hierzu passende Personen aus dem Bezirk finden werden. Ein großer Dank geht
auch an die gesamte Bezirksleitung, die all das aufgefangen, geregelt, mitgetragen hat,
was ihre neue Vorsitzende mal nicht geschafft hat. DANKE! Nur mit euch konnte ich
langsam in das Amt hineinwachsen.
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Wölflinge: Askinur Schröder und Tim Jaitner
Jungpfadfinder: Tobias Schwerdtfeger
Pfadfinder: Marie Hanten und Isabelle Tomaszewski
Rover: Steffen Höche und Lukas Siefen
AK Inklusion: Annika Greiwe
AK Internationale Gerechtigkeit: Stefan Wiemer
AG Medien: Florian Siefen
AK Ökologie: Zurzeit unbesetzt
AG Internationales: Zurzeit unbesetzt
Es war im vergangenen Jahr endlich wieder möglich, sich zu treffen der Bezirksleitung
wieder in Präsenz zu treffen. Nichtsdestotrotz konnten wir auf Fachwissen, welches wir
uns in den letzten 2-3 Jahren angeeignet haben zurückgreifen und so auch Treffen in
hybrid anbieten. Dieses Angebot wurde regelmäßig wahrgenommen. Mit Hilfe von
neuster Technik war es nun auch möglich, an Treffen teilzunehmen, ohne den Weg in die
botschaft auf sich zu nehmen. Wir wollen diese Möglichkeit der hybriden Teilnahme auch
weiter anbieten und unsere technischen Möglichkeiten, sowie unser Know-How im
nächsten Jahr eventuell noch weiter ausbauen.
Gina Romano- Bezirksvorsitzende

Anträge vergangener Versammlungen
340

Hier werden kurz die relevanten Anträge vergangener Versammlungen aufgeführt und
kommentiert:
•

Gründung AG Internationales (2014)
Die AG Internationales ist zurzeit nicht besetzt. Ihr habt Interesse, die AG neu
aufleben zu lassen? Dann meldet euch bei Vorstand oder Bezirksleitung!
11

345

•

Weltkindertag in Stavo-Hand (2015)
Dieses Jahr ist der Weltkindertag ausgefallen.

•

Satzung und Geschäftsordnung als Hörspiel/-buch (2017)
Die AG Inklusion hat sich bereit erklärt hieran zu arbeiten.

•
350

Änderung des Antrags zum Solidarbeitrag (2019)
Der Solidarbeitrag wurde für das Bezirkslager 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.

•
355

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 der DPSG DUS wurde letztes Jahr angepasst.

•
360

Bündnis United4Rescue (2021)
Der Bezirk Düsseldorf hat sich auf der Versammlung dem Bündnis United4Rescue
angeschlossen und den AK Internationale Gerechtigkeit gebildet, welcher zu
diesem Thema arbeitet.
Der Antrag, dass sich auch die Diözese diesem Bündnis anschließt, ist in diesem
Jahr nicht zu Stande gekommen. (mehr dazu im Bericht InGe)

365
•

Bezirkspfingstlager 2022 (2021)
2022 hatten wir ein sehr erfolgreiches Bezirkspfingslager mit 220 Personen
durchgeführt.

370

Gina Romano- Bezirksvorsitzende
Stammesvorständetreffen

375
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Stammesvorständetreffen haben regelmäßig stattgefunden. Wir trafen uns im
vergangenen Jahr rund 4 Mal. Ein Treffen davon war ein BL meets StaVo-Treffen.
Besonders intensiv haben wir uns mit den Regeln für das anstehende Pfingstlager 2022
beschäftigt. Hier gab es einen regen Austausch zwischen den Stämmen. Auch die
darauffolgende Reflektion war sehr gut besucht. Auch hier boten wir an, online über Teams
an den jeweiligen Sitzungen teilzunehmen. Auch bei den Stammesvorständen wurde dieses
Angebot gerne angenommen.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Stammesvorständen für die rege Teilnahme an
Sitzungen, sowie eure Arbeit in den Stämmen bedanken. Ohne euch wäre Bezirksarbeit
nicht möglich!

Gina Romano- Bezirksvorsitzende
12
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Aktionen

390

Wir sind sehr froh, dass in diesem Jahr wieder Aktionen unter nahezu “normalen”
Umständen stattfinden konnten. Zu den einzelnen Aktionen haben sich Planungsgruppen
gebildet und regelmäßig getroffen. Auch an dieser Stelle Danke, für alle, die in irgendeiner
Form mitgeholfen oder mitgeplant haben, um Aktionen im Bezirk wieder möglich zu
machen.

Bezirkspfingstlager

395

Das Bezirkspfingstlager konnte endlich wieder, wie gewohnt stattfinden! Mit rund 220
Menschen waren wir an der Steinbachtalsperre und verbrachten ein wundervolles
Pfingstwochenende mit dem Thema “Stonecreek”. Dies war in seiner stattfindenden Art
und Weise nur möglich, da sich auch hier einige motivierende Menschen fanden, die das
Lager auf organisatorische, sowie auf inhaltliche Art und Weise vorbereitet haben.

B-Kurs
400
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Im vergangenen Jahr probierten wir ein neues Konzept aus. Statt eines langen
Wochenendes, haben wir zwei Wochenenden angeboten, für die sich die teilnehmenden
separat angemeldet haben. Da sich die AG Ausbildung völlig neu gebildet hat, wurden hier
einige Schwierigkeiten deutlich. So waren wir am Ende und bei der Durchführung ein
Ausbildungsteam von 10 Personen. Dies soll im nächsten Jahr besser werden. Ziel ist es,
dass sich eine kleine Gruppe dem Thema Ausbildung in unserem Bezirk annimmt. Wir sind
aktuell im Prozess der Teamfindung. Außerdem soll der nächste b-Kurs wieder an einem
langen Wochenende stattfinden, um die Inhalte didaktisch besser vorbereiten zu können.

Stukogrillen
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Das Stukogrillen fand dieses Jahr nicht statt. Es musste kurzfristig abgesagt werden, da es
eine Terminüberschneidung mit der Ehrenamts-Danke-Party gab. Die Bezirksleitung war
sich aber schnell einig, dass diese Veranstaltung schnellstmöglich nachgeholt werden
sollte. Hier wird es eine Winter-Stuko geben, welche nach Stukogrillen-Vorbild organisiert
und gestaltet wird. Infos, sowie Anmeldungen folgen!

“Kaktusparty”
Am 24.09.2022 fand die Kaktusparty statt. Diese sollte eine Gedenkparty an und für
Riccardo sein. Sie fand in Lörick statt und war mit rund 30 Personen gut besucht. Trotzdem
bekamen wir die Rückmeldung, dass vielen Menschen aus dem Bezirk nicht klar war, um
welche Art von Veranstaltung es sich handelt und welche Gruppe eingeladen ist. Das wollen
wir beim nächsten Mal besser machen und mehr Transparenz schaffen. Die Party wurde
für den Austausch und das Zusammensein genutzt. Außerdem wurden ein paar Fotos
gezeigt. Auch die Familie von Riccardo war zu Gast. Für diesen Anlass wurden
Kaktusaufnäher designt und gekauft. Ein großes Danke geht an dieser Stelle an Annika,
die sich dieser Aufgabe angenommen hat. Die Kaktusaufnäher sind auch noch vorhanden
und
können
kostenlos
ergattert
werden.
Sprecht
uns
einfach
an!
Gina Romano- Bezirksvorsitzende
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Diözesanebene
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Auf Diözesanebene hat sich im vergangenen Jahr viel getan:
Mit Denja haben wir nun eine neue Diözesanvorsitzende. Hubert ist frühzeitig von seinem
Amt zurückgetreten. Gründe dafür waren unter anderem die Zusammenarbeit im
Vorstand.
Das neue Vorstandsteam muss sich nun neu finden. Sie erhalten hier
Unterstützungsangebote von z.B. den Vorsitzenden der einzelnen Bezirke.
Im vergangenen Jahr fanden so einige Treffen auch außerhalb des eigenen Bezirks statt.
Wir nahmen regelmäßig an BeVo-Treffen, sowie Treffen der Diözesanleitung teil, um die
Interessen unseres Bezirkes zu vertreten. Hier findet eine sehr gute Vernetzung zwischen
den einzelnen Bezirken statt.
Wir, als Bezirk Düsseldorf stellten gleich zweimal den Antrag, dass sich die Diözese Köln
dem Bündnis “United4Rescue” anschließen möge.
Auf der DV im Januar wurde dieser Antrag seitens uns zurückgezogen, da die
Diözesanleitung nicht dazu arbeiten wollte oder konnte.
Auf der DV im Oktober haben wir dann denselben Antrag als Initiativantrag gestellt.
Dieser wurde zwar auf die Tagesordnung aufgenommen, jedoch dann nicht befasst.
“Als Pfadfinder*in mache ich nichts halb und gebe auch in Schwierigkeiten nicht auf!”
(Baden Powell)
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Gina als Schnuppermitglied des DAK InGe wird nun die Interessen des Bezirks so gut es
geht auf Diözesanebene transportieren. Der Arbeitskreis hat sich bereits auf seiner
letzten Klausur dazu entschieden, zum Thema Flucht und Migration zu arbeiten. Zudem
war Gina bereits mit der zuständigen Fachreferentin im Gespräch.
Eine baldige Bündnispartnerschaft ist also noch nicht ausgeschlossen.
Gina Romano- Bezirksvorsitzende
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Bund der deutschen katholischen Jugend (BDKJ) Düsseldorf
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 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
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
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
Jugendlichen in Düsseldorf.
o

14
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 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.
Auch dieses Jahr war die DPSG wieder mit vier Stimmen in der Stadtversammlung
vertreten. Diese konnten auch bei jeder als der aktuell letzten Stadtversammlung
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wahrgenommen wurden (hier waren Terminkollisionen verantwortlich). Der BDKJ hat auch
dieses Jahr wieder viele Aktionen auch auf Bezirksebene unterstützt durch Rat und Arbeit
bspw. Bei der Zuschussabrechnung. Auch der interverbandliche Austausch führt immer
wieder dazu, dass sogar originäre KJGler unsere Aktionen unterstützen. Danke
dafür!
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Auch

sei

an

dieser

Stelle

den

immer

toll

uns

unterstützenden

Bildungsreferent*innen gedankt!
Die ursprünglich geplante Städtetour nach Frankfurt konnte aufgrund mangelnder
Anmeldungen leider nicht stattfinden. Ausgebucht war dafür die in der zweiten Jahreshälfte
stattfindende Segeltour. Auch im nächsten Jahr soll wieder eine Städtetour stattfinden, das
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Ziel wird noch bestimmt.
Anstehende Termin sind die WAF an Heiligabend, sowie die BDKJ DV in Kaarst, wo
hoffentlich Düsseldorf und auch die DPSG zahlreich vertreten sein werden.
Tim Schwerdtfeger – Delegierter zur BDKJ Stadtversammlung
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Jugendring
Das vergangene Jahr war sehr Veränderung reich doch hier mal zusammen gefasst was
die interessantesten drei wahren.
Zum ersten hat nach 16 Jahren Christian Banz nicht mehr auf das Amt des Vorsitzenden
505

kandidiert.
Nach einer spanenden Wahl Übernahm Andreas Kemer (SJD-Die Falken) Dieses
Verantwortung volles Amt.
Als nächstes wurde, neben anderen Sachen, beschlossen das in der zweiten Jahrhälfte die
Zuschüsse für Ferienfreizeiten auch für Wochenende Fahrten zu Verfügung stehen sollen.
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Es soll hier getestet werden, ob dieses ausgenutzt wird oder sinnvoll eingesetzt.
Zudem wurde in Diesem Jahr nach 2 Jahren das Haus der Jugend in der Lacomblestr. Fertig
gestellt und der Jugendring konnte das Haus wieder beziehen und künftig Veranstaltungen
direkt vor Ort Stadt finden lassen.
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Natürlich gab es auch andere Großartige Aktionen z.B. Die danke Party oder das Wahl BBQ
aber euch davon zu berichten, wenn ihr nicht vor Ort wart, wäre nicht wirklich gemein.
Last euch einfach gesagt sein, wer es nicht erlebt hat, hatte einiges verpasst.
Aus diesem Grund hier der Aufruf an alle die Lust haben was zu unternehmen halltet die
Augen auf und nehmt an diesen Hervorragenden Aktionen teil.
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Steffen Höche – Delegierter im Jugendring

Bericht des Trägerwerks
Die diesjährige Trägerwerkssitzung hat am Dienstag, den 24.05.2022, unter Berücksichtigung
der aktuellen Corona-Regelungen im „JPZ – die Botschaft“ stattgefunden. Im Vorfeld dieser
Mitgliederversammlung wurde die Kassenprüfung für das Geschäftsjahr 2021 durchgeführt. Die
525

Kassenprüfer Linda Lück und Julian Swagemakers haben eine einwandfreie Kassenprüfung
festgestellt.
Für die Kassenführung und die damit verbundene Arbeit möchten wir uns ganz herzlich bei
Stefan Seger bedanken, der diese Aufgabe nun schon seit 2016 innehat.
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Auch für das Jahr 2022 wurde unserem Antrag auf Berücksichtigung beim Zweckertrag der
Sparkassenlotterie

„PS-Sparen

und

Gewinnen“

von

der

Stadtparkasse

Düsseldorf

stattgegeben, so dass wir erneut die Summe von 1000€ für die Anschaffung von weiteren
Thermobehältern zugeteilt bekommen haben. In diesem Jahr haben wir bereits wieder einen
535

Antrag für das Jahr 2023 an die SSK gestellt, der mit Blick auf das mittlerweile in die Jahre
gekommene Schwarzzeltmaterial eine Neuanschaffung in diesem Bereich zum Ziel hat.
Auf der Bezirksversammlung 2021 wurden fünf Personen für das Trägerwerk gewählt, so dass
hier keine Wahlen in diesem Jahr anstehen.
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Unser Bus wurde in diesem Jahr wieder für viele Kinder- und Jugendfreizeiten und genutzt. Mit
einem Reifenbruch nach dem Pfingstlager und dem Kauf neuer Winterräder hat der Bus aber
auch hohe Kosten verursacht.
545

Der Vorstand wird sich im Dezember diesen Jahres 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
immer noch die Eintragungen im Vereinsregister beim Amtsgericht auf den aktuellen Stand zu
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bringen.
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Für die Busverwaltung möchten wir uns bei Sven Gerling bedanken. Anfragen für die
Sommerferien 2023 müssen bis zum 31.01.2023 an Sven gemailt (sven.gerling@congresse.de)
werden. Danach entscheiden wir über die Vergabe des Busses.
555

Sebastian Jung– Vorsitzender des Trägerwerk

Anträge
Antrag 1: Bezirksversammlung 2023
560
Antragssteller*in: Gina Romano und Victor Wunderlich
Die Bezirksversammlung möge beschließen:
Die Bezirksversammlung 2023 findet am 25.11.2023 statt.
565
Begründung:
Die frühzeitige Festlegung des Bezirksversammlungstermins gibt allen Anwesenden
Planungssicherheit. In Form des Antrags gibt es die Möglichkeit, als Versammlung den
Termin den eigenen Bedürfnissen entsprechend zu gestalten.
570
Antrag 2: Viva Con Aqua
Antragstellende: Stefan Wiemer, Tobias Schwerdtfeger, Gina Romano
575

Beschlusstext: Die Bezirksversammlung möge beschließen, dass nach Möglichkeit auf
Bezirksaktionen Wasser der Marke Viva con Aqua angeboten wird.
Begründung: Viva con Aqua ist eine non Profit Organisation, welche sich für weltweiten
Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung einsetzt. Wir als Bezirk
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können durch das Wasser was wir trinken, somit auch die Welt ein klein wenig besser
hinterlassen als wir sie vorgefunden haben. Zudem wird der AK InGe im kommenden Jahr
zum Thema sauberes Wasser arbeiten.
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