Wahlausschreibung für die Ämter
des/r ehrenamtlichen BDKJ-Diözesanvorsitzenden
Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) in der Erzdiözese München und Freising ist der Dachverband der sechs
katholischen Jugendverbände im Erzbistum. Seit 1947 setzt er sich diözesanweit für die politischen, sozialen und kirchlichen
Interessen junger Menschen ein. Er vertritt rund 66.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die in katholischen
Jugendverbänden und der Jugendarbeit in den Pfarreien aktiv sind.

Du…
•  
•  
•  
•  
•  

…engagierst Dich in der katholischen Jugendarbeit und hast Lust etwas Neues zu erleben?
…bist kontaktfreudig, organisiert und flexibel?
…identifizierst Dich mit den Zielen und Inhalten verbandlicher Jugendarbeit und willst diese weiter voranbringen?
…gehörst einem Mitgliedsverband des BDKJ und der katholischen Kirche an?
…bist volljährig und hast bereits Erfahrungen in Ämtern und Gremien der Jugendarbeit gemacht?

Dann kandidiere bei der BDKJ-Diözesanversammlung am 20. Oktober 2018 für folgendes Amt:
Ehrenamtliche BDKJ-Diözesanvorsitzende
Ehrenamtlicher BDKJ-Diözesanvorsitzender
(Amtszeit: 3 Jahre)

Und Du bist…
•  
•  
•  
•  
•  

…die Leitung des BDKJ-Diözesanverbands.
…das Sprachrohr verbandlicher und nichtverbandlicher kirchlicher Jugendarbeit und vertrittst deren Interessen in
Kirchen, Staat und Gesellschaft.
…Ansprechpartner und Bindeglied für Mitglieds- und Kreisverbände des BDKJ.
…federführend bei der Erarbeitung von Konzepten und Perspektiven der kirchlichen Jugendarbeit dabei.
…Begleitung ehrenamtlicher und hauptamtlicher/- beruflicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Du bekommst…
•  
•  
•  

…ein vielfältiges, spannendes und herausforderndes Amt.
…Unterstützung bei Deiner Arbeit durch hauptamtliche/- berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
…spannende und sinnvolle Zuständigkeiten im Vorstandsteam, die auf Deine Ressourcen abgestimmt sind.

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf eine kurze Vorstellung Deiner Person und Motivation.
Für Nachfragen stehen wir, der BDKJ-Wahlausschuss, Dir gerne zur Verfügung.
Der BDKJ-Wahlausschuss:

Barbara Purschke (Vorsitz): Barbara.Purschke@gmx.de
Katharina Thalhammer: k.thalhammer@hotmail.com
Veronika Vogl: veronivogl@gmail.com

Kontakt:

BDKJ Diözesanstelle, Wahlausschuss, Preysingstr. 93, 81667 München,
Tel: 089 48092-2310, www.bdkj.org

