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

-

teressenvertretung 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 

Neujahrsempfang 2020 im ThyssenKrupp Infocenter

Beim traditionellen Empfang des BDKJ waren aktive und 

Politik, Kirche und Gesellschaft in diesem Jahr auf den ge-

schichtlichen Spuren der Stadt unterwegs. Im ThyssenKrupp 

Infocenter wurde dabei aber nicht nur zurückgeblickt auf in-

zwischen mehr als 70 Jahre katholische Jugendarbeit in Dort-

mund, sondern auch nach vorn: Mit digitalen Umfragen hat 

der BDKJ Wünsche der Teilnehmenden zur Zukunft der Stadt 

erfragt, die für zukünftige Projekte genutzt werden sollen. 

Zum Abschluss konnten alle an einer Führung durch das an-

grenzende Hoesch-Museum teilnehmen und so gut in das Jahr 

2020 starten – welches dann doch so anders wurde, als wir alle 

es zu Beginn des Jahres gedacht haben.

Videos zur Kommunalwahl

-

-

-

chen und dabei vor allem die Themen in den Blick genommen, die beim Neujahrsempfang angesprochen 

Ausschnitte der Interviews angesehen werden. Aufgrund der Pandemie konnte leider kein Vor-Ort-An-

-

lichkeit, sich kurz und gezielt auf kommunaler Ebene zu informieren.

Projekt vorbildlich-christlich-ich

-

tive Personen, die als Orientierung dienen. Das Projekt 

katholischen Jugendarbeit in den Austausch darüber 

bringen. Eine Arbeitsgruppe hat an diesem Projekt gear-

beitet und ein passendes Quartett-Spiel für den Einsatz 

in Gruppenstunden erstellt. Zum Ende des Jahres 2020 

-

ihren Treffen umsetzen können. Dabei sollen die christ-

-

gleiten, und die Auseinandersetzung damit im Vorder-

grund stehen.
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Alles digital

Schulen, Sportvereine, Jugendverbandsarbeit – in fast allen Bereichen des Lebens haben sich im vergan-

genen Jahr digitale Formate durchgesetzt. So ist auch der BDKJ auf Videokonferenzen für die Vorstands- 

und Gremienarbeit umgestiegen. Ein runder Abschluss für das Jahr war dabei die digitale Weihnachts-

in den Austausch kommen und so auch das weitere Zusammenarbeiten formen. Bei der Stadtversamm-

Dreikönigssingen

-

werk ‚Die Sternsinger‘ und der Bund der 

Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). 

Veranstaltet wird das Sternsingen von den 

Gemeinden und Gruppen vor Ort. Die Akti-

Menschen für Gemeinschaft und gegenseiti-

ge Verantwortung. Sie bringt Generationen 

zusammen und schafft Begegnung über alle 

Unterschiede hinweg. Und sie ist gerade in 

diesen Zeiten ein starkes Zeichen, dass Glau-

abstrakten Werte sind, sondern erlebt und 

gelebt werden können. Damit die Aktion in 

diesem Jahr auf sichere Art und Weise durch-

geführt werden konnte, hat das Referat für 

Jugend und Familie der katholischen Stadt-

kirche Dortmund in Kooperation mit dem 

BDKJ und dem Erzbistum Paderborn 2000 

Mund- Nasen- Masken für die Sternsinger 

bereitgestellt.

Kooperationen und Ausblick

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

-

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

gend und Familie der Katholischen Stadtkirche und der jungen kirche im Jahr 2021 und darüber hinaus.

-

-

Wir sehen optimistisch in die Zukunft und hoffen weiterhin auf ausreichende und langfristige Unterstüt-
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Darüber hinaus bündeln wir die Termine der jungen kirche, des BDKJ und des Referates für Jugend und 

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.


