optimal digital unterwegs
Neun Jugendverbände des BDKJ München und Freising zu ihren digitalen Highlights
Ob bereits digital geplant oder durch die Pandemie erzwungen – die Jugendverbandsarbeit
spielte und spielt sich zu einem großen Teil
im virtuellen Raum ab. Es gibt eine ungeheuer
große Bandbreite an Angeboten und ganz besondere Aktionen und Formate, welche kreative junge Menschen für ihre Mitglieder und
teilnehmenden Jugendlichen umsetzen.

Social Media
und mehr
Im Ministrantenverband ist auch digital so einiges
los: Unsere zahlreichen Aktionen auf Social Media wie
„Advent@home“ in der vergangenen Adventszeit oder
„Es lohnt sich…“ in der Fastenzeit werden sehr gut angenommen. Daneben gibt es weitere Angebote wie der
seit Februar bis September 2021 durchgeführte digitale
„OberminiCRASHKurs“ für Ehrenamtliche, die in der
Ministrant*innenarbeit Verantwortung tragen. Trotz
Pandemie ist also Ministrant*innenarbeit möglich – vor
Ort und auf allen Ebenen.

Thema:
Gleiche Stimme?!
Auf der digitalen DIKO (Diözesankonferenz) wurde nicht
nur viel gelacht und gespielt, sondern auch fleißig diskutiert, das neue Logo der Kolpingjugend vorgestellt
und gewählt. So fand unsere langjährige Diözesanleiterin Moni gleich vier Nachfolgerinnen: Anja, Antonia,
Ela und Moni. Sie sind motiviert gestartet und mit ihren
Kollegen Hannes und Christoph sowie dem Diözesanen
Arbeitskreis fleißig am „Ideen spinnen“ und umsetzen.
Eine große Rolle wird dabei sicherlich das Jahresthema
2021: Gleiche Stimme?! spielen.
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Kunterbunter
Digitalkurs
Wir fieberten auf die Herbstkurswoche 2020 in Präsenz
hin. Umso größer war die Enttäuschung als auch diese
kurzfristig abgesagt werden musste. Ein kompletter
Ausfall war aber keine Option und so entwickelten
die Kursleiter*innen spontan und innovativ innerhalb kürzester Zeit einen überwiegend digitalen
Gruppenleiter*innenkurs. Alle JULEICA-Bausteine
wurden digital aufgegriffen und sogar ein gemeinsamer Gottesdienst fand Platz im kunterbunten
Kursgeschehen. So gelang es ca. 100 ehrenamtliche
Gruppenleiter*innen online auszubilden.

Herbst-DV
mit Wahlen
Digitales Highlight im KLJB „Corona-Jahr“ war die Diözesanversammlung. Es standen Antragsdiskussionen,
Rechenschaftsbericht und die Neuwahl des ehrenamtlichen Diözesanvorstands auf der Tagesordnung. Dank
intensiver Vorbereitung konnte vieles schnell abgehandelt werden. Der größte Antrag beschäftigte sich mit
dem Patron der KLJB, Bruder Klaus. Dann: Die Wahlen!
Katharina und Dorothee wurden für weitere zwei Jahre
gewählt, während unsere „Alexe“ in einem schönen
Gottesdienst verabschiedet wurden.
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Ich bin
MEHR WERT

Aus vier
wird eins
Als Präsenzveranstaltungen mussten die gewohnten
Regionaltreffen der vier DJK-Regionen ausfallen. Daher
wurde zu einer gemeinsamen Online-Veranstaltung
eingeladen. So loggten sich im November knapp
40 Teilnehmer*innen aus 20 Vereinen ein. Schwerpunkt waren Fragen und Wünsche der Vereine wie die
Übungsleiterausbildung und DV-gestützte Formulare.
Im März 2021 trafen sich dann alle Vereinsjugendleitungen und Verantwortlichen für die Jugendarbeit in
den Vereinen online zur DJK-Jugendkonferenz.

Sternenguckerin
online
Unter dem Motto "Sternenguckerin-Pfadiwochenende im Paket" trafen sich Anfang Februar 14
Pfadfinder*innen der Pfadistufe und deren Leiter*innen
über Zoom. Gemeinsam bastelten wir Galaxien im Glas,
lernten Spannendes über das Sonnensystem, experimentierten und genossen die Zeit zusammen. Auch,
wenn wir uns "nur" online sahen, war das Wochenende
mit sehr viel Spaß und Gemeinschaftsgefühl verbunden. Zum Abschluss gab es, passend zum Motto, natürlich noch das Sternengucker*innen-Spezialabzeichen.

3 Tage
Vorstandstraining
Besondere Zeiten erfordern besondere Bildungsveranstaltungen. Deshalb wurde das jährliche DPSG
Vorstandstraining (VT) komplett in den virtuellen Raum
verlegt. Aufgeteilt in drei Kursteile verbrachten die 40
Teilnehmer*innen aus dem Diözesanverband drei intensive Tage. Aber, wie es sich gehört, kam der Austausch
am Abend und zwischen den Einheiten natürlich nicht
zu kurz. Täglich wurde gemeinsam gekocht, die Pausen
im Gemeinschafts-Zoom-Raum verbracht und abends
virtuell gespielt.

Digitaler
Fotoabend
Eines unserer Highlights der letzten Monate war ein
digitaler Fotoabend. Nachdem im letzten Jahr viele
unserer Aktionen nicht in ihrer üblichen Form stattfinden konnten, tat es gut zu diesem Anlass viele
Gruppenleiter wiederzusehen und dabei die Fotos aus
den vergangenen Zeltlagern gemeinsam anzuschauen.
Sie brachten uns zum Lachen, zum Nachdenken, zum
Diskutieren und auch auf viele neue Ideen. Vor allem
erinnerten sie uns daran, warum uns die Jugendarbeit
so viel Freude macht!

Hintergrund: kwanchaift/Adobe Stock

Ist mein Beruf systemrelevant? In der Pandemie wurde
diese Frage auf einmal sehr wichtig. Für uns als CAJ
stand die Antwort schon immer fest, denn für uns trägt
jeder mit seiner Arbeit und seinen Beiträgen zu einer
gelingenden Gesellschaft bei. Daher lag der Schwerpunkt des Videoprojekts: Ich bin MEHR WERT darauf
jungen Menschen eine Bühne zu bereiten, um von
ihrem Beruf zu erzählen. In ihren Videos erzählen sie
dabei aus erster Hand, was ihr Berufsstand für unsere
Gesellschaft bedeutet.

Zusammenstellung:
Claudia Hoffmann, BDKJ Öffentlichkeitsreferentin
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