Bund der Deutschen Katholischen Jugend
Der BDKJ Stadtverband Dortmund bildet in unserer Stadt den
Dachverband der katholischen Jugendverbände und fungiert als
jugendpolitische Interessenvertretung für die katholische Jugendarbeit in
Dortmund. Ziel unserer Arbeit ist es, die Entwicklung und
Selbstverwirklichung von jungen Menschen zu fördern bzw. zu
ermöglichen. Wir vertreten die Interessen von Kindern und Jugendlichen in
unseren Mitgliedsverbänden sowie uns nahestehenden Trägern von
Jugendarbeit gegenüber Kirche, Staat und Gesellschaft.
„Film ab“ im Roxy Kino, Neujahrsempfang 2014
Traditionell trafen sich die ehrenamtlich Mitarbeitenden aus
den Mitgliedsverbänden mit Vertretern aus Politik, Kirche
und Gesellschaft zum Neujahrsempfang im Januar. In der
besonderen Atmosphäre des Roxy Kinos wurde der Film „72
Stunden Aktion in Dortmund“ präsentiert und der BDKJ
Stadtvorstand ließ die gelungene Sozialaktion noch einmal
Revue passieren.
Jahresthema: Neustrukturierung des BDKJ
Nachdem in 2013 die Richtlinien zur Vergabe der städtischen
Fördergelder neu zusammengestellt worden waren, war
spätestens ab dem Frühjahr 2014 die Neustrukturierung des
BDKJ ein großer Tagesordnungspunkt auf den meisten
Sitzungen. Wie wandelt man den Dachverband der katholischen
Jugend in Dortmund in einen eingetragenen Verein? Was ist
alles zu bedenken? Welche Gremien müssen und welche sollten
zusätzlich gefragt werden?
Aktualisiert werden die meisten Satzungen ja spätestens alle
paar Jahren, aber wir wollten diesmal nicht wieder neue Flicken auf die unliebsamen Löcher
nähen, sondern ein ganz neues Werk beginnen. Und so lief es dann auch. Durch große
Unterstützung aus dem Diözesanverband konnten wir im Vorstand aber auch zusammen mit
diversen Gremien unterschiedliche Szenarien diskutieren, die eine Umstrukturierung ermöglichen.
Wir durften feststellen wie viel Mut und Zuversicht bei den Beratungen zu Tage kam, mit
veralteten Strukturen endlich einmal aufzuräumen.
Allerdings taten sich auch Themen auf, von denen sich kaum mehr jemand erklären konnte, wie
das damals eigentlich zu Stande gekommen war. Auch gegen den ein oder anderen Widerstand
hatten wir zu kämpfen, doch am Ende des Jahres
hat
die
Geschichte
in
der
Weihnachtsstadtversammlung ein gutes Ende
genommen, die Satzung wurde mit großer
Zustimmung beschlossen und einstimmig in Kraft
gesetzt.
Die Umstrukturierung wird noch etwas Zeit
benötigen, bis alle Formalitäten erledigt sind und
alle Gremien ihre Höchstform gefunden haben, aber
wir stehen nun stolz da, mit einer brandneuen
Satzung, einem fast eingetragenen Verein und einer
Handvoll neuer Gremien, die gespannt darauf sind,
ihre Arbeit aufzunehmen.
Auch wenn es viel Arbeit bedeutet - es lohnt sich!
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Doppeljubiläum im August 2014
Am 23. August 2014 feierte der BDKJ Dortmund gleich ein doppeltes
Jubiläum. Der Stadtverband wurde 65 Jahre alt und vor 60 Jahren feierte
der Bundes-BDKJ das erste BDKJ Bundesfest in Dortmund mit 100.000
jungen Menschen.
Zum Jubiläum eingeladen waren Aktive und Ehemalige der katholischen
Jugendverbandsarbeit in Dortmund. Um auch ehemalige Teilnehmende
des Bundesfestes zu erreichen und einzuladen, wurde das Jubiläumsfest
vorab in der Presse beworben.
Das Doppeljubiläum stand ganz im
Zeichen
der
katholischen
Jugendverbandsarbeit im Vergleich und
in
der
Begegnung
von
gestern
und
heute.
Die
Jubiläumsfeierlichkeiten begannen mit einem Festgottesdienst in
der Propsteikirche. Beim anschließenden Empfang und Festakt
im Katholischen Centrum kam es zur Begegnung und
gemeinsam wurde auf ereignisreiche Jahrzehnte zurückgeblickt.
Zahlreiche Gratulanten fanden sich ein, unter anderem die BDKJ
Bundesvorsitzende Lisi Maier und Vertreter aus Politik und Gesellschaft.
Im November fand die traditionelle BDKJ-Weihnachtsstadtversammlung im Katholischen Centrum
statt. Der Stadtvorstand hielt Rückschau auf das Jahr 2014 und die Versammlung wählte den
Stadtvorstand. Bei den Wahlen wurden die Stadtvorsitzenden Claudia Schmidt und Katharina
Wehrmann, sowie Thomas Toczkowski in ihren Ämtern bestätigt. Der Dekanatsjugendseelsorger
Pastor Martin Blume wurde zum geistlichen Leiter gewählt. Zusammen mit Stefan Wehrmann,
dessen Amtszeit noch andauert, kann ein gut besetzter Vorstand die Herausforderungen von 2015
angehen. Das Schwerpunktthema dieser Sitzung war die neue Satzung und die strukturellen
Veränderungen des BDKJ.
YOU , November 2014 in den Dortmunder Westfalenhallen
Faire Schokolade sprudelte für hunderte Jugendliche
Gemeinsam
mit
der
Arbeitsgemeinschaft
der
Evangelischen Jugend (aej) beteiligten sich der BDKJ
Dortmund und seine Mitgliedsverbände an der YOU 2014
in den Dortmunder Westfalenhallen.
Inhaltlich wurden den Jugendlichen und auch vielen
Erwachsenen Einblicke in die Gruppenarbeit der
Verbände gewährt. Neben sozialen Kontakten in lockerer
Atmosphäre beim Basteln der aej oder am Kicker des BDKJ standen inhaltliche Schwerpunkte
unserer Arbeit klar im Vordergrund. Ein Schokobrunnen mit fair gehandelter Schokolade lud zum
Verweilen am Stand ein und versorgte so viele hundert Jugendliche nicht nur mit Kalorien,
sondern auch mit wichtigen Informationen zu fairem Handel, christlichen Jugendverbänden und
Kontaktmöglichkeiten zu unseren Gruppen.
Neben inhaltlicher Arbeit kamen für alle Anwesenden der Spaß und der Austausch nicht zu kurz.
Der Jugendring Dortmund war aber nicht nur durch die beiden Christlichen Jugendverbände
vertreten, sondern präsentierte mit Angeboten der Radfahrjugend, des Jugendrotkreuz, der
Falken, der DGB Jugend und der Sportjugend das breite Spektrum der Dortmunder
Jugendverbandsarbeit.
So konnten auch die Funktionäre mal über den Tellerrand schauen und neue Menschen und
Themen kennen lernen.
Die Messe YOU in Dortmund versteht sich als Leitmesse für Jugendkultur und gliedert sich in die
zwei Hauptsegmente „music. sports. lifestyle.“ und „Bildung. Karriere. Zukunft.“. Neben Musik –
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Acts und vielen neuen Trends waren auch soziales Engagement, Integration, Umwelt- und
Klimaschutz, Gesundheit und ein verantwortungsvoller Konsum wichtige Themen der YOU. Und
natürlich durfte auch der BVB nicht fehlen.

Die „junge kirche dortmund“ wurde 2004 gegründet und seitdem gibt es eine enge
Zusammenarbeit mit dem BDKJ. Der BDKJ und die „junge kirche“ sind ideell und materiell
miteinander verbunden und haben auch in 2014 ihre enge Zusammenarbeit fortgesetzt.
Mit Jugendlichen und jungen Menschen, die sich ehrenamtlich in der „jungen kirche dortmund“
engagieren wurde das Programm für 2014 gestrickt und durchgeführt. So gab es neben den
regelmäßigen Gottesdiensten (an ungewöhnlichen Orten), ein Sozialprojekt, unterschiedliche
Aktionen wie auch gemeinsame Fahrten.
Das Sozialprojekt „fünf und mehr“ wurde
in der Fastenzeit gemeinsam mit dem BDKJ
durchgeführt.
Jungen
Menschen,
Messdienergruppen und Jugendverbänden
wurden 5 € Startkapital anvertraut. Sie
hatten einen Monat Zeit um das Geld mit
ihren eigenen Fähigkeiten und Stärken für das Sozialprojekt, eine Schule in Indien, zu vermehren.
So wurden aus 165,00 Euro am Ende 1.550 Euro!
In Kooperation mit dem Referat Jugend der Kath. Stadtkirche Dortmund und weiteren Dekanaten
und BDKJs fand das Projekt „GLUTkern“ statt. Dabei handelte es sich um multimediales Projekt,
welches die facettenreichen Lebenswelten junger
Menschen, den Fragen nach dem Mehrwert des Lebens
und ihre gemachten Erfahrungen in den Blick nahm.
Das Projekt „GLUTKERN. Menschen. Orte. Träume.“
eröffnete den jungen Menschen die Möglichkeit, ihren
Erfahrungen und Erlebnissen mit
herausragenden
Menschen und speziellen Orten Ausdruck zu verleihen
und diese zu transportieren. Die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen konnten im Projektzeitraum von März bis
Mai 2014 ihre kreativen Ergebnisse einreichen. Beim
Schlussevent im Juni 2014 wurden alle Beiträge geehrt
und die besten durch eine Jury prämiert.
Die Ergebnisse sind noch unter http://www.glutkern.de/home/ anzusehen und anzuhören.
2014 war auch geprägt durch Filme, die durch das Team der „jungen kirche“ entstanden sind:
• Ein Imagefilm im Erzbistum Paderborn: https://www.youtube.com/watch?v=kBy2aPrU92s
• Der Film zum Geburtstag/ Umzug: https://www.youtube.com/watch?v=IMe6XYIDwow
• Ein Weihnachtsfilm: https://www.youtube.com/watch?v=sIBNz5CDC-4
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Im Advent 2014 freuten wir uns besonders über den 10. Geburtstag der „jungen kirche dortmund“
und den Umzug ins Kreuzviertel. Mit dem Ortswechsel ergeben sich für das Projekt „junge kirche“
neue Herausforderungen und Möglichkeiten.
Ruhegebiet: Erlebnis Klostergarten
Das Projekt „Ruhegebiet: Erlebnis Klostergarten“ war ein spirituelles und kulturelles Angebot, das
im Juli 2014 im Klostergarten der Propsteigemeinde stattfand. Eine Woche lang sollte ein
möglichst breites Publikum angesprochen werden. Über 2.400 Interessierte nutzten die
Gelegenheit ihren Alltag zu unterbrechen, sich in einladender Atmosphäre wohlzufühlen und sich
auf diesen ruhigen Ort einzulassen. Ein Himmelbett, Liegestühle, eine Hängematte und Literatur
luden dazu ein, die Seele baumeln zu lassen. Zu den täglich stattfindenden Angeboten gehörten
u. a. Gebetszeiten, Hand- und Kopfmassage und Tai Chi. Ungewöhnliche Angebote luden dazu
ein neue Erfahrungen zu machen, aktiv zu werden und sich im Tun auf kreative Weise mit
Glaubens- oder Lebensthemen auseinanderzusetzen. Neben einer Kunstausstellung von
Studentinnen und Studenten der Dortmunder TU fanden musikalische Angebote einzelner
Musikerinnen und Musikern, Ensembles und Bands unterschiedlicher Genres statt.
Das Projekt konnte dank vieler Sponsoren verwirklicht werden und wurde in Kooperation der
Katholischen Stadtkirche Dortmund, dem BDKJ und dem Kath. Bildungswerk durchgeführt.
Dieser Film lädt ein, einen kleinen Eindruck des Projektes zu gewinnen:
http://www.stadtkirche-dortmund.de/stadtkirche_dortmund/?ber_id=&inh_id=1502
In Kooperation mit dem Referat für Jugend und Familie der Katholischen Stadtkirche in Dortmund
hat der BDKJ auch in 2014 Fortbildungsabende zum Thema „Kinder schützen“ (Fortbildung
gemäß Präventionsordnung) angeboten.
Der BDKJ in Dortmund freut sich auf weitere gemeinsame Aktionen und Projekte mit der jungen
kirche im Jahr 2015 und darüber hinaus.
Der BDKJ Stadtvorstand ist sich seiner Verantwortung bewusst, zusammen mit seinen
Mitgliedsverbänden im Jugendring Dortmund weiterhin vielfältige Angebote, Projekte und Aktivitäten für junge Menschen zu erarbeiten und zu präsentieren.
Wir sehen optimistisch in die Zukunft und hoffen weiterhin auf ausreichende und langfristige
Unterstützung durch die dafür zuständigen Stellen. Aktuelle Informationen und Ankündigungen
stellen wir auf unsere Homepage www.bdkj-dortmund.de und unsere Facebook-Seite
https://www.facebook.com/BDKJ.Dortmund und die freuen sich auf viele Besucher!

Dortmund, im Februar 2015
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