
38

Der BDKJ Stadtverband Dortmund e.V. bildet in unserer Stadt den Dachver-

Interessenvertretung für die katholische Jugendarbeit in Dortmund. Ziel 

unserer Arbeit ist es, die Entwicklung und Selbstverwirklichung von jungen 

-

-

schaft.

Neujahrsempfang 2019 im Lensing-Carrèe Conference Center

Beim traditionellen Empfang des BDKJ waren aktive und ehemalige Mitarbeitende in der Jugendar-

-

sing-Carrèe. Ein besonderer Programmpunkt war eine Senderführung durch Radio 91.2. Ein gelungener 

haben.

72-Stunden-Aktion
„In 72 Stunden die Welt ein Stück besser machen!“ – Unter diesem Motto waren vom 23.- 26.05.2019 

insgesamt 14 Aktionsgruppen in Dortmund mit rund 350 Teilnehmenden aktiv. Der BDKJ Stadtverband 

Dortmund e.V. und das Referat für Jugend und Familie der kath. Stadtkirche Dortmund koordinierten 

die bundesweite Sozialaktion für Dortmund gemeinsam mit ehrenamtlichen Vertretern*innen aus allen 

Schirmherr Hubert Jung (DSW21) ihre Action Kits mit allerhand Materialien überreicht. Im Rahmen von 

DortBunt gab es einen Stand auf dem Westenhellweg, wo die Besucher*innen des Stadtfestes kleinere 

bekommen.

-

-

terkulturelle oder politische Projekte handelte – die jungen Menschen haben sich für etwas eingesetzt, 

wo sie einen Bedarf in ihrem Sozialraum wahrgenommen haben. 

-

abend nach getaner Arbeit im Big Tipi. 
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Bei allen Projekten trifft der Slogan „Uns schickt der Himmel“ zu, 

denn die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben 

Großartiges geleistet. Sie haben sich nicht nur für die Menschen in 

der Stadt und die Umwelt eingesetzt, sondern auch Verantwortung 

übernommen, demokratisches Handeln gelebt und gezeigt, was in 

ihnen steckt. Wir sind stolz, dass die bundesweite 72-Stunden-Akti-

on und somit jeder Teilnehmende der Sozialaktion, den Bambi 2019 

in der Kategorie „Unsere Zukunft“ erhalten hat.  
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junge kirche dortmund
Anfang des Jahres 2019 ist der BDKJ zusammen mit der jungen kirche dortmund zum Internationalen 

Weltjugendtag nach Panama gereist. Zehn junge Menschen aus Dortmund sind intensiv in fremde Kul-

turen eingetaucht und haben in Mittelamerika Land und Leute kennengelernt. Die Erfahrungen und 

zahlreichen Begegnungen waren Mittelpunkt der Treffen zur Nachbereitung der Fahrt.  

Aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen wie die Demonstrationen von Friday for Future hat die junge 

-

setzen und hierzu eine Veranstaltungsreihe gestartet. So gab es u.a. einen Zero Waste Workshop, ein 

-

cen wie bspw. bei der Herstellung von Bienenwachstüchern oder Teebeuteln. Die Veranstaltungsreihe 

wird im Oktober 2020 enden.

Des Weiteren konnte im Verlauf des Jahres das Format „thank god it´s friday“ erfolgreich fortgeführt 

zum Einstieg ins Wochenende. 

Kooperationen und Ausblick
In Kooperation mit dem Referat für Jugend und Familie der Katholischen Stadtkirche in Dortmund hat 

-

h

Der BDKJ in Dortmund freut sich auf weitere gemeinsame Aktionen und Projekte mit dem Referat für 

Jugend und Familie der Katholischen Stadtkirche und der jungen kirche im Jahr 2020 und darüber hin-

aus.

Der BDKJ Stadtvorstand ist sich seiner Verantwortung bewusst, zusammen mit seinen Mitgliedsver-

Wir sehen optimistisch in die Zukunft und hoffen weiterhin auf ausreichende und langfristige Unter-

Darüber hinaus bündeln wir die Termine der jungen kirche, des BDKJ und des Referates für Jugend und 

www.bdkj-dortmund.de und unsere  

Facebook-Seite https://www.facebook.com/BDKJ.Dortmund - und die freuen sich auf viele Besucher.


