
Ä1 Starterpaket Inhalt

Antragsteller*in: Bezirk Ruhrgebiet

Beschlussdatum: 13.09.2018

Änderungsantrag zu A2

In Zeile 9:

• Personalisiertesauf Wunsch der Pfarrgemeinschaft personalisiertes Anschreiben (wird von der

jeweiligen KjG personalisiert)

Von Zeile 14 bis 16 löschen:

• Informationen/Werbung/Termine der örtlichen KjG

• Kein Mitgliedsausweis mehr

• Keine Selbstverpflichtungserklärung mehr

Begründung

Was das Starterpaket insgesamt betrifft teilen wir die Argumentation der Antragstellenden. Um zu

verhindern, dass eigentlich zur Personalisierung durch die PG vorgesehene Anschreiben aus

Bequemlichkeit nicht personalisiert werden und das Ganze dann unprofessionell und lieblos wirkt,

möchten wir die PGs zwischen durch sie zu personalisierende Anschreiben und unpersonalisierte

grundsätzlich selbst entscheiden lassen.Wie im Begründungstext der Antragstellenden formuliert soll eine

PG gerne die Möglichkeit haben, das Starterpaket auch noch mit eigenen Infos,Werbematerialien, etc.

auszustatten.Wir möchten aber betonen, dass dies eine gute Möglichkeit sein soll. Um genauer zu

verdeutlichen, dass dies nicht verpflichtend, sondern optional sein soll, haben wir den Passus, dass Werbung

der PG laut Antrag zum Starterpaket gehören muss, gestrichen. Bei entsprechend geklärter Finanzierung

möchten wir den PGs zudem die Möglichkeit offenhalten, evtl. doch weiterhin mit Mitgliedsausweisen und/

oder Selbstverpflichtungserklärungen zu arbeiten, wenn sie dies für sinnvoll halten. Daher die Streichung

der beiden Unterpunkte, dass beides definitiv nicht mehr zum Starterpaket gehören wird.



Ä1 Herabsetzung des Mindestalters für Ausbildungsangebote

Antragsteller*in: KjG-Bezirk Hellweg

Beschlussdatum: 17.09.2018

Änderungsantrag zu A3

Von Zeile 2 bis 9:

Die Diözesanleitung wird damit beauftragt, sich bei der Abteilung Jugendpastoral des Erzbistums

Paderborn für eine Herabsenkung des Mindestalters von 16 Jahren am ersten Ausbildungstag auf 15 Jahre

am ersten Ausbildungstag in den Standards zur Konzipierung von Ausbildungsmaßnahmen für

Ehrenamtliche in der Katholischen Jugendarbeit im Erzbistum Paderborn stark zu machen. Sollte dies nicht

gelingen, wird sie damit beauftragt, ein Bildungsangebot zu schaffen, welches speziell auf diese

Altersgruppe und den Einstieg in die Leitungstätigkeiten ausgerichtet ist und den Ausbildungsstandards

entspricht. Die Diözesanleitung und der DAS werden damit beauftragt ein Angebot zu schaffen, welches

speziell auf 15- und 16-Jährige und den Übergang von Teilnahme zu Leitung ausgerichtet ist. Notwendig

dafür sind entsprechende Refinanzierungsmittel.

Begründung

Wie in der Begründung des antragsstellenden KjG-Bezirks aufgeführt, wurde bereits ausführlich an

entscheidender Stelle über die Herabsetzung unter verschiedensten Aspekten diskutiert und anschließend

auf 16 Jahren festgesetzt. Ein erneutes Aufwerfen der Diskussion sehen wir als nicht erfolgsbringend an.

Ressourcen des DVs sollten an anderen Stellen eingesetzt werden, wie die (Weiter-)Entwicklung von

Angeboten. Eine neue Zielgruppe könnten dabei die 15- und 16-Jährigen sein.



Ä2 Herabsetzung des Mindestalters für Ausbildungsangebote

Antragsteller*in: Bezirk Hochsauerland Waldeck

Beschlussdatum: 16.09.2018

Änderungsantrag zu A3

In Zeile 1 einfügen:

Die KjG-Diözesankonferenz möge beschließen:

Die Diözesanleitung wird damit beauftragt, sich innerhalb der Vertretungsstrukturen der katholischen

Jugendverbandsarbeit im Erzbistum Paderborn für eine Herabsenkung des Mindestalters von 16 Jahren am

ersten Ausbildungstag auf 15 Jahre am ersten Ausbildungstag in den Standards zur Konzipierung von

Ausbildungsmaßnahmen für Ehrenamtliche in der Katholischen Jugendarbeit im Erzbistum Paderborn stark

zu machen.

Sollte dies nicht gelingen, wird sie damit beauftragt, ein Bildungsangebot zu schaffen, welches speziell auf

diese Altersgruppe und den Einstieg in die Leitungstätigkeiten ausgerichtet ist und den

Ausbildungsstandards entspricht.
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