30.09. – 03.10.2022

in Westernohe

Unser Vorhaben

Pfadfinden in Deutschland
gestalten

Ziele

der Ringschmiede
2022

Mit dir Pfadfinden in Deutschland
weiterentwickeln
Die Zusammenarbeit der Verbände und im
Ring unterstützen
Ring-Gemeinschaft erlebbar machen und
unsere Ideen austauschen

Was erwartet dich bei der Ringschmiede
?
2022
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Ist die Ringschmiede
etwas
für
dich?
2022

Sei auf jeden Fall dabei
wenn du auf...
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..aktiv bist!

Wir freuen uns auf dich!

Das sind wir:

Wann und wo startet die Ringschmiede
?
2022

30.09. - 03.10.
2022

in WESTERNOHE

Das Beste ist:
Es ist komplett kostenlos!
Fahrtkostenerstattung
Keine Teilnahmegebühr
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Ruf deine Freund*innen
an und sei dabei!

Ringschmiede
2022

Anmeldung ab dem 04.04.

Noch Fragen?
Westernohe
30.09. – 03.10.2022

kontakt@ringschmiede.info
ringschmiede.info

BUNDESLAGER 2023
Zwischenbericht Januar
2022

Facts
Samstag, der 29.07.23 bis
Sonntag, den 06.08.23
(9 Tage inkl. An- und Abreise)

Westernohe
(DPSG Bundeszentrum)

Motto
SDGs
(17 Ziele für nachhaltige Entwicklung)
Welt neu gestalten + verändern,
durch kreatives Denken und neue
Ansätze finden
vielfältige, bunte Gesellschaft in die
Tat umsetzen

ab sofort regelmäßige Insta Posts zu
den SDGs

Westernohe
DPSG Bundeszentrum in
Rheinland-Pfalz
Anreisedauer (Auto):
Münster: 230km (2:40)
Augsburg: 440km (4:20)
Regensburg: 420km (4:10)
Freiburg: 380km (3:40)
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Mitglieder

Küchenteam

PG Leitung:
Antonia, Lars (bis Januar 2022), Suse (ab Februar)

Münster: Aileen
Essen: Frauke
Paderborn
BuVo: Suse
Köln
Aachen: Lars,
Würzburg: Anka
Ylva
Mainz
Bamberg: Ronja
Trier: Antonia,
Nicole
Regensburg
Ro-St
Freiburg

München
Augsburg: Franzi

Martina Amboom (Münster)
Isabell Urban
Katja Hügel (Mainz)
Daniela Wieland (Ro-St)

Unterstützung dringend gesucht!
Ziel min. 1 Person pro DV

SUCHE: Lagerleitung
Durchführung des BuLa derzeit aufgrund
geringer Mitglieder gefährdet. Bis BV 22
müssen wir wachsen!

Themenbereiche
Untergruppen werden beim kommenden
Treffen 25. - 27.3. in Westernohe gegründet

Inhalt z.B. Hajk, Singewettstreit,
Workshops

Orga z.B. Logistik, Technik,
Jurtenburg, Unterlager

Öffentlichkeitsarbeit z.B.
Lagerheft, Merch, Social Media

Verwaltung z.B. Finanzen,
Anmeldung

International
Besuch von den Rwander*innen ist
geplant mit ggf. anschließendem
Aufenthalt in Familien

Internationale Gruppen und Gäste sollen
in Unterlager integriert wenden

weitere Internationale Gruppen können
eingeladen werden

Zeitplan
1.Jahreshälfte 2022:
Suche Schirmherr*in
Fundraising
2. Runde PG-Mitglieder mit Fokus Inhalt
2.Jahreshälfte 2022:
2. Runde PG-Mitglieder mit Fokus Inhalt
Start Anmeldungen
Inhaltliche Planung, Workshops
Beantragung Zuschüsse

2023
Kick-Off (Wochenende)
Anfragen an DVs für feste Programmpunkte
Lagerplatzaufteilung
Sicherheitskonzept, Krisen- und Notfallmanagement,
Präventionskonzept
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

25.03. - 27.03.22 PG Treffen, Westernohe
28.04.-01.05.23 Kick-off

Nutzt diese Präsentation, um bei
euch in den DVs Lust auf das BuLa
2023 zu machen und Unterstützung
für die Projektgruppe zu suchen
Ihr erreicht uns unter
bula2023@pfadfinderinnen.de

Bundesrat 2022
Anmerkungen für Sonstiges, Wünsche
ringschmiede.info

liebe BL! ihr seid
ein super Team und
es macht viel Spaß
mit euch, auch weil
ihr so eine Gaudi
habt ;-)

Kopiere dir leere Pos-it und hinterlasse und Kommentare, Einschätzungen und Vorschläge

PG und Teams 1

Projektgruppen 2

sehr schön
gestaltet.

Schade, dass
unser
Verbandsname
falsch drauf war.
Gerade bei dem
Thema ...

endlich mal
eine richtig
schöne
Arbeitshilfe,
danke :)

Sonst aber
toller
Kalender!!!
Ganz ganz
tolle Arbeit,
die ihr da
geleistet
habt!

Kommentare:
Richtig schön
geworden! Toll,
dass ihr euch so
viel mühe
gegeben habt!

richtig cooles Design
und ich habe mich
sehr gefreut dass wir
ein Exemplar im
Goodiebag
bekommen haben :)

Toll
geworden!
Großes
Lob!

Danke! is
richtig toll
geworden!

Kommentare:

Wahnsinnig
toll! freu mich
schon drauf
damit zu
arbeiten!

Ich finde das
Thema sehr
richtig und
wichtig, freue
mich jetzt
schon!

Ihr seid ne mega
Truppe!! :) Super
cooles Video, tolles
Motto, tolles Design
bis jetzt. Vielen Dank
für euren Einsatz
schon jetzt!

Kommentare:

freue mich
schon
seeehr
drauf!!:D

Ich finds toll,
dass ihr immer
noch dabei seid
und freue mich
schon auf das
Ergebnis

Mega schönes
Design und tolle
Ideen sowie
Philosophie!

gibt es schon einen
groben zeitplan
wann das
Liederbuch fertig
sein könnte? Es wird
schon soo lange
angekündigt

Es ist einfach extrem viel Arbeit. Wir
sind dabei. Die Lieder sind fast
fertig korrigeriert. Mit Corona waren
Treffen einfach schwierig und
Korrektursingen ging digital kaum.
Jetzt geht es noch um die
konkreten Rechte und das Layout.
Wir waren ganz bestimmt nicht faul
... Hoffentlich Ende Sommer ist es
soweit

Kommentare:
warum hat
sich die PG
aufgelöst?

Gab es noch ein
letztes Treffen oer
hat sich die PG
einfach im Sand
verlaufen?

Kommentare:
Bin
gespannt
auf die
Muster

Ich fände es toll,
wenn wir auf dem BR
eine Entscheidung
treffen könnten damit
es sich nicht noch
ewig zieht

schade, dass sich die
Gruppe aufgelöst hat.
Aber würde mich
freuen, wenn es
trotzdem schnell zu
einem Ergebnis
kommt

Interessensbekundungen:

y

Kommentare:
Sehr schönes
Maskottchen/Logo

Ganz nach dem Motto
"PSG ist BUNT"
beschäftigen wir uns
momentan auch mit
diesem Thema und
noch vielen mehr!
Vielen Dank für eure
Arbeit!

Kommentare:

Fragt doch mal ... an:

Es ist immer
schwierig die
Termine für die
Kurse auf der HP
zu finden

Kommentare:

vielleicht gibt es da
auf der DV Ebene
schon so viel zu tun,
dass das auf der
Bundesebene
untergegangen ist

ggfs die DV
Anschreiben und
konkret nach den
Mitgliedern in der
Auwei fragen, ob sie
sich mit den andren
zusammen schließen
wollen

Fragt doch mal ... an:

Kommentare:

nehmen wir als
Auftrrag mit in die
Diözese (Muf) ->
wäre wichtig, dass
sich ein Team
bidlet

In der Ausschreibung
steht als
Voraussetzung für den
AK "fachliche
Qualifikation"
Ist das dringend
notwendig?

Fragt doch mal ... an:

Kommentare:

Fragt doch mal ... an:

inwiefern soll
das
Stellenprofil
geändert
werden?

Wieso werden
beide Stellen
ausgeschrieben?
Hört Suse auf?

Wir haben fleißig
Werbung gemacht
und 2
Interessentinnen

Kommentare:

Umgang mit Corona

Rechtspopulismus in
Europa und was wir
dagegen tun
können

25.-27.03.

PG Bundeslager in Westernohe

bis dahin
muss das
Bula-Team
wachsen!

Kommentare:

Kommentare:
Über den BDKJ
kam Thema
Aufarbeitung sex.
Missbrauch auf wie weit sind wir da
dran?

28.04.-01.05.2023 Kick-off Bundeslager

Kommentare:

Die neue Young Delegate ist gefunden! :)

Gibt es
PSGler*innen
beim
Synodalen
Weg?

Kommentare:
Bundesrat
immer
digital?

Kommentare:

für
Austausch
schwierig

lange Anreise
(Ahrhütte
lohnt sich
nicht)

Interesse an Internationalem:

ANfahrt lange
im Zug ist das
große
Infektionsrisiko

Kommentare:
Satzungsgemäße
Gremien müssen 3G
sein? laut rechtsberatung
anderer Pfadiverbände
wegen
Beteiligungsmöglichkeit

Zu spät kommen
aufgrund großer
Distanzen und
Berufstätigkeit ist bei
einer 1,25 Tage
Veranstaltung sehr
ärgerlich

Bundesrat
digital, BV in
Präsenz - gutes
Modell für die
Zukunft

Interessensbekundungen:

= Hier könnten wir noch dran schrauben

Unsere Kommunikationswege

Homepage

- anstehende
Veranstaltungen
-"Wir suchen"- Rubrik

Bundesebene:
Aktuelle Dinge
und anstehende
Veranstaltungen
gut zu finden

klappt gut
Büroangestellte
kümmert sich
darum

Hauptsächlich
zur info für
Eltern, denke
ich wird ganz
gut aktuell
gehalten

Ganz neu, wurde gut
angenommen. Klappt auch
ganz gut, da sich unsere
Büroangestellte darum
kümmert.

BV/BR

- Veranstaltungen
anderer DVs
- Termine
-Kontakt Eltern?

-aktuelles
- Repost externer
Veranstaltungen etc
- Einblick in
Veranstaltungen

- Kontakt zwischen
Diözesen &
Bundesleitung
-"inoffizielle",
persönliche Infos

-Anträge
-Austausch DVs
-Austausch DVs+BL

Diözesen:

Bundesebene
toll gestaltet, aber:
kontinulierliche
Werbung für dieses
Medium nötig -> wie
viele Personen haben
den aktuell aboliert?

Klappt gut,
wurde gut
beworben

eher
unübersichtlich,
wenig intuitiv

Find ich sher
übersichtlich
:))

leider schwierig auf
Mobilgeräten
zuzugreifen/ Ansicht
ist komisch im
Handyformat, vor
allem die Termine

Diözesen:

übersichtlich,
sinnvoll; allerdings
ist die Reichweite
bei den Mädels
schätz ich eher
gering

cool wäre auch z.B.
eine Seite für TA, wo
alle Termine dazu zu
finden sind, die sind
manchmal nicht im
Kalender zu finden

Eure Meinung/Feedback

Eure Meinung/Feedback

Eure Meinung/Feedback

Eure Meinung/Feedback:
Diözesen:

Kontaktfrauen

Olave

Social
media

Newsletter

- Anmeldungen
-Termine &
Veranstaltungen
- Kommunikation extern

= Das gefällt mir sehr gut!

Finde ich sehr gut um
mitzubekommen was
passiert, aber lese ihn auch
nicht immer komplett. Könnte
vermutlich noch mehr
beworben werden, damit
auch Leute in Stämmen mehr
von der Bundeseben
mitbekommen

Teils wurden
Informationen
verfälscht,
Diözese falsch
zugeordnet, ...

Das
Formular ist
etwas
schwierig

konkretere
Angaben zu Zeit/
Aufwand in der
"Wir suchen"Kategorie

persönlich finde ich den
Newsletter sehr cool und
es gibt immer viele
interessante Infos, weiß
aber nicht wieviele Leute
den abonnieren, die nichts
direkt mit der
Bundesebene zu tun
haben

Bundesebene:

Einblicke in die anderen
Diözesen
(Veranstaltungstberichte) in
der Olave werden auch
von den Gruppenkindern
gerne angeschaut

vor allem Bilder in
ausreichend guter Qualität
immer zu haben, da oft
Handyfotos gemacht
werden und diese dann über
einen Messenger verschickt
werden und dann eben nicht
mehr die Qualität haben

Diözesen:

Tolle Möglichkeit,
um einen Einblick
zu bekommen,
was in anderen
DVs abgeht

Bundesebene:

neue ÖAReferentin,
bespielt Insta viel
mehr,
überarbeitet die
Homepage

Haben eine
eigene
Arbeitsgruppe,
Kommunikation
und Absprache ist
sehr wichtig

externe
Veranstaltungshinweise
sehr wichtig!

Stämme
auch
aktiver
geworden

Gute Reichweite
bei jüngerer
Zielgruppe (Caras,
Ranger, jüngere
Leiter*innen)

findet kein
Ausstausch
statt, einzig
Besuch zur
DV

toll wäre, auf
Aktuelles
schnell + gern
originell zu
reagieren

Idee:
Kontaktfrauen für
Stammesaktionen
'buchen'

Diözesen:

kaum bis kein
Austausch, wir
fallen immer
hinten runter

Gar kein Kontakt,
wir mussten uns
selber darum
kümmern, dass wir
überhaupt Infos für
unsere DV
bekommen

Kontakt
schön und
persönlich

was wäre die
Aufgabe der
Kontaktfrauen?

Ja das stimmt, aber bei uns
hat das im Moment einfach
keine Prioriät (wofür steht
BDAA?) -> also ich meinte
mit dem Austausch
tatsächlich die
Partnerdiözesen denke
darüber geht der austausch
eher als auf der BV

The Noun Project
http://thenounproject.com

Reminders

100px

.SVG

Strokes

Size

Ungroup

Save as

Try to keep strokes at 4px

Cannot be wider or taller than
100px (artboard size)

If your design has more than one
shape, make sure to ungroup

Save as .SVG and make sure
“Use Artboards” is checked

Minimum stroke weight is 2px
For thicker strokes use even
numbers: 6px, 8px etc.

Scale your icon to fill as much of
the artboard as possible

Remember to expand strokes
before saving as an SVG

welche Themen
bearbeitet die BL?

wie ist die Stimmung
auf Bundesebene?

was passiert geradeso
in den anderen
Diözesen?

Was passiert gerade
so im Bundesbüro?

Austasch zw. den
Diözesen
schwierig/besteht
überhaupt der
Bedarf dazu?

Ich denke das ruht
im Moment wegen
Corona, aber
besonders für
Leiter*innen ist der
Austausch sehr
schön Aber das ist doch
eigentlich eher
Aufgabe des BDAA
oder der
Diözesanebene
und nicht des BR/
der BV

Was
gefällt
uns gut?
Icon Template

Ich finde den
Austausch sehr
bereichernd, da
man als kleine DV
andere
Möglichkeiten hat

es besteht zu
nachbardiözesen eine
Kooperation in z.B. AuWei
Themen, aber ansonsten
findet kein weiterer
Austausch statt und ist
auch aktuell nicht
angestrebt

An sich eine
gute Idee.
Austausch
könnte noch
intensiver
stattfinden.

Hilft sehr, damit ganze
DL mitbekommt was
auf Bundesebene los
ist. Und nicht nur ein
bis zweimal im Jahr
als Bericht nach BR /
BV

tolles Layout,
vielseitige Infos,
"Wir suchen"
vielleicht nicht
ganz unten?

Was fehlt
uns?

Eure Meinung/Feedback

Allgemein :

Infos über
Jugenpolitische
Themen bzw. was
gerade so passiert
auch auf Ringe-ebene
z.B.
finde ich gut und
wichtig :)

Unser Instagramm
Kanal funktioniert
ganz gut. Wird von
einer
Verantwortlichen
Person in der DL
verwaltet

wir suchen-Rubrik ok
für Info, allerdings darf
das nicht die Art der
Werbung sein - wie
bsprochen: v.a.
persönliche Anfragen

Eure Meinung/Feedback

Bundesweiter
DiözesenAustauschAbend

wie ist die Stimmung
in den anderen
Diözesen?
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Ungroup

Save as
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100px (artboard size)

If your design has more than one
shape, make sure to ungroup

Save as .SVG and make sure
“Use Artboards” is checked

Minimum stroke weight is 2px

Reminders

Strokes

Size

Ungroup

Save as

For thicker strokes use even
numbers: 6px, 8px etc.

Try to keep strokes at 4px

Cannot be wider or taller than
100px (artboard size)

If your design has more than one
shape, make sure to ungroup

Save as .SVG and make sure
“Use Artboards” is checked

Remember to expand strokes
before saving as an SVG

Minimum stroke weight is 2px
For thicker strokes use even
numbers: 6px, 8px etc.
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Size

Ungroup

Save as

Try to keep strokes at 4px

Cannot be wider or taller than
100px (artboard size)

If your design has more than one
shape, make sure to ungroup

Save as .SVG and make sure “Use
Artboards” is checked

Minimum stroke weight is 2px

Scale your icon to fill as much of
the artboard as possible

Size

Try to keep strokes at 4px

thethan
artboard
as possible
Cannot be wider numbers:
or taller than
If your design has more
one
Save as .SVG and make sure
6px, 8px etc.
shape, make sure to ungroup
“Use Artboards” is checked
100px (artboard size)

For thicker strokes use even
numbers: 6px, 8px etc.

Ungroup

For thicker strokes use even

Scale your icon toSave
fill asas
much of

.SVG

Remember to expand strokes

Scale your icon tobefore
fill as much
of as an SVG
saving
the artboard as possible

Strokes

Size

Ungroup

Save as

Try to keep strokes at 4px

Cannot be wider or taller than
100px (artboard size)

If your design has more than one
shape, make sure to ungroup

Save as .SVG and make sure
“Use Artboards” is checked

Minimum stroke weight is 2px

Scale your icon to fill as much of
the artboard as possible

Reminders

100px

Strokes

Minimum stroke weight is 2px

Reminders

Strokes

Remember to expand strokes
before saving as an SVG

For thicker strokes use even
numbers: 6px, 8px etc.

Remember to expand strokes
before saving as an SVG

100px

.SVG

Scale your icon to fill as much of
the artboard as possible

Remember to expand strokes
before saving as an SVG

100px

.SVG
Strokes

Size

Ungroup

Save as

Try to keep strokes at 4px

Cannot be wider or taller than
100px (artboard size)

If your design has more than one
shape, make sure to ungroup

Save as .SVG and make sure
“Use Artboards” is checked

Minimum stroke weight is 2px

Strokes

Size

Ungroup

Save as

Try to keep strokes at 4px

Cannot be wider or taller than
100px (artboard size)

If your design has more than one
shape, make sure to ungroup

Save as .SVG and make sure
“Use Artboards” is checked

Minimum stroke weight is 2px
For thicker strokes use even
numbers: 6px, 8px etc.

For thicker strokes use even
numbers: 6px, 8px etc.

Scale your icon to fill as much of
the artboard as possible

Remember to expand strokes
before saving as an SVG

davon habe ich
noch nichts gehört

da weiß ich über
Alles Bescheid

davon habe ich
noch nichts gehört

Remember to expand strokes
before saving as an SVG

da weiß ich über
Alles Bescheid

davon habe ich
noch nichts gehört

The Noun Project
Icon Template

welche Termine
stehen in der PSG in
nächster Zeit an?

http://thenounproject.com

Reminders

100px

.SVG

Strokes

Size

Ungroup

Save as

Try to keep strokes at 4px

Cannot be wider or taller than
100px (artboard size)

If your design has more than one
shape, make sure to ungroup

Save as .SVG and make sure
“Use Artboards” is checked

Minimum stroke weight is 2px
For thicker strokes use even
numbers: 6px, 8px etc.

Scale your icon to fill as much of
the artboard as possible

Remember to expand strokes
before saving as an SVG

da weiß ich über
Alles Bescheid

davon habe ich
noch nichts gehört

da weiß ich über
Alles Bescheid

was passiert gerade
international?

was machen die
anderen
Ringverbände
gerade?

was bewegt gerade
die Jugendpolitik?
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For thicker strokes use even
numbers: 6px, 8px etc.
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the artboard as possible
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Save as
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100px (artboard size)

If your design has more than one
shape, make sure to ungroup

Save as .SVG and make sure
“Use Artboards” is checked

Minimum stroke weight is 2px
For thicker strokes use even
numbers: 6px, 8px etc.

Remember to expand strokes
before saving as an SVG

Scale your icon to fill as much of
the artboard as possible

Remember to expand strokes
before saving as an SVG

Strokes

Size

Ungroup

Save as

Try to keep strokes at 4px

Cannot be wider or taller than
100px (artboard size)

If your design has more than one
shape, make sure to ungroup

Save as .SVG and make sure
“Use Artboards” is checked

Minimum stroke weight is 2px
For thicker strokes use even
numbers: 6px, 8px etc.
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da weiß ich über
Alles Bescheid

davon habe ich
noch nichts gehört

da weiß ich über
Alles Bescheid

davon habe ich
noch nichts gehört

Strokes

Size

Ungroup

Save as

Try to keep strokes at 4px

Cannot be wider or taller than
100px (artboard size)

If your design has more than one
shape, make sure to ungroup

Save as .SVG and make sure
“Use Artboards” is checked

Minimum stroke weight is 2px

Scale your icon to fill as much of
the artboard as possible

For thicker strokes use even
numbers: 6px, 8px etc.

Remember to expand strokes
before saving as an SVG

davon habe ich
noch nichts gehört

Scale your icon to fill as much of
the artboard as possible

Scale your icon to fill as much of
the artboard as possible

Remember to expand strokes
before saving as an SVG

da weiß ich über
Alles Bescheid

davon habe ich
noch nichts gehört

da weiß ich über
Alles Bescheid

davon habe ich
noch nichts gehört

da weiß ich über
Alles Bescheid

Bundesebene:
Themen werden teils
jedes Mal wieder
aufgetaut
(Kommunikation), teils
habe ich das Gefühl,
dass kaum
weitergearbeitet wird
dazwischen

auf BE sind gerade
unglaublich viele
Themen präsent ->
einerseits sehr
cool, evtl. aber u
viele Baustellen?

Präventionsordnung

Status Quo und
weiteres Vorgehen

SCHREIBEN VON DER DBK

(D EUTSCHE B ISCHOFSKONFERENZ )

• Erhalten im Schreiben der Bewilligung des Haushaltes 2021 vom 09.12.2020
Für den Bundesverband wären
das die Präventionsregelung des
Bistums Köln

29.01.2022
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Variante 1

Präventionsregelung in die PWSG
e.V. Satzung schreiben

Variante 2

Verpflichtung der
Präventionsregelung notariell
Beurkunden lassen

2

PROBLEMATIK AN DEN GEGEBENEN OPTIONEN
• Die Aufforderung steht entgegen der Regelung in der Ordnung für den Umgang mit
sexuellem Missbrauch Minderjähriger der DBK
• „…nur dann als förderungswürdig anerkannt werden, wenn sie entweder diese Ordnung verbindlich in ihr
Statut übernommen haben oder wenn sie gleichwertige eigene Regelungen für den Umgang mit sexuellem
Missbrauch erlassen haben.“ (Ziffer 1 Absatz 4, S. 3)

• Durch die gegebenen Lösungen keine einheitliche Lösung für den ganzen Bundesverband
inkl. aller PSG Diözesanverbände. So müssten alle DVs eine eigene Regelung mit ihrem
Erzbistum finden, wodurch die Einheit des Verbandes in Präventionsfragen und
Satzungsregelungen nicht gewahrt werden könnte.
• Durch das Übernehmen in unsere Satzung ist die Gefahr groß, dass die DBK etwas ändern
könnte, was nicht unseren Grundsätzen entspricht, dann aber trotzdem in der PWSG e.V.
Satzung steht
• Durch die PWSG e.V. Satzung sind nur die angestellten Mitarbeiter*innen von dieser
Regelung betroffen, die sich bereits laut Arbeitsvertrag an die Regelungen der katholischen
Kirche im Arbeitsrecht halten müssen
29.01.2022
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ZEITLICHE EREIGNISSE
• 09.12.2020: Aufforderung der DBK erhalten
• Januar-März: BDKJ versucht in Gesprächen mit dem VDD (Der Verband der Diözesen Deutschlands
– Rechtsträger der DBK) eigene Lösungen auch anerkennen zu lassen, z.B. eigene
Präventionsordnung des Verbandes
• September 2021: Diözesen erhalten ähnliche Anfragen teilweise wesentlich
einschneidendere Forderungen
• Oktober 2021: Gespräche mit afj (Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der DBK) um herauszufinden,
wer genau der richtige Ansprechpartner für uns ist
• September 2021 – Jetzt: Gespräche mit der DPSG um Zusammen sich für eine Lösung
einzusetzen
• Dezember 2021: Gespräch mit Kontaktbischof Gerber, der die Problematik mit in die
Jugendkommission genommen hat
• Januar 2022: Antwort der Rechtsabteilung des VDD auf Nachfrage
29.01.2022
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DERZEITIG ZU KLÄRENDE FRAGEN
Antwort des VDD Januar 2021
• Wer ist für uns in Sachen Präventionsordnung zuständig, der VDD oder unser
Belegenheitsbistum, oder beide?
• Anscheinend ist der VDD bzw. die Deutsche Bischofskonferenz für uns zuständig

• Mit wem können wir vereinbaren, dass eigene Regelungen auch anerkannt werden
und wie stimmen wir diese mit Blick auf die Frage nach der Gleichwertigkeit ab?
• „Der Erlass einer eigenen, gleichwertigen Präventionsordnung ist nicht vorgesehen. Der
Erlass einer eigenen Ordnung ist unter engen Voraussetzungen nur bei der Ordnung für
den Umgang mit sexuellem Missbrauch vorgesehen.“

• Wie gehen wir mit anderen Fristen um, die einzelnen Diözesanverbänden von
ihren jeweiligen Generalvikariaten gesetzt werden?
• Lt. VDD müssen die DVs selber mit ihren Belegenheitsbistümern diesbezüglich
auseinandersetzen
29.01.2022
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WEITERES VORGEHEN
• Recherchen bei anderen katholischen Jugendverbänden
• Konsequenzen im PWSG e.V. klären
• Allgemeine Empfehlung für die Diözesen rausgeben
• Unterstützung und Individualberatung der DVs, ggf. Erstellung einer
Musterordnung

29.01.2022
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AUFFORDERUNG DER DVS
Erhalten:

Nicht erhalten:

• Aachen

• Bamberg

• Essen
• Münster
• Würzburg

• Mainz
• München
• Augsburg
• Paderborn
• Rottenburg-Stuttart
Keine Rückmeldung bislang:
Freiburg, Köln, Regensburg, Trier
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FORMULIERUNG PSG MÜNSTER
• PSG Münster hat bereits entsprechende Formulierung in ihre Satzung
übernommen
• 23. Kirchliche Ordnungen:
Für den PSG Diözesanverband Münster und seine Untergliederungen finden die „Ordnung für den Umgang
mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- und hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker und
sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst“ und die „Rahmenordnung Prävention gegen sexualisierte Gewalt
an Minderjährigen und schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen im Bereich der Deutschen
Bischofskonferenz“ in ihrer jeweiligen im Amsblatt des Bistums Münster veröffentlichten Fassung
Anwendung.
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