An die
stimmberechtigten und beratenden Mitglieder der
Diözesanversammlung,
an die Mitglieder der Diözesanarbeitskreise und ständiger Gremien,
der Rechtsträger sowie den Vorstand der Freunde und Förderer

Einladung zur 87. DPSG-Diözesanversammlung
vom 06. – 08. Mai 2022
im Diözesanzentrum Rüthen
Liebe Freund*innen,
wir laden euch ganz herzlich zur 87. ordentlichen Diözesanversammlung vom 06. –
08. Mai 2022 nach Rüthen in unser Diözesanzentrum ein und freuen uns euch nach
zwei digitalen DVs endlich wieder in Präsenz bei unserer „DV TOTAL“ empfangen
zu können.
Gerne lassen wir euch hiermit einige Infos zukommen:

Ablauf
Wir starten am Freitagabend um 18.30 Uhr mit dem Abendessen (ab 18.00 Uhr ist
die Anreise möglich), die Versammlung beginnt um 20.00 Uhr. Nach der Begrüßung
und den Regularien werden wir uns mit dem Bericht der Diözesanleitung befassen
und anschließend den Abend am Lagerfeuer ausklingen lassen.
Am Samstag geht es nach Frühstück und Morgenimpuls um 09:30 Uhr weiter mit
dem Bericht der Rechtsträger. Dieser findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit
statt. Es ist geplant gegen 11 Uhr die Öffentlichkeit wiederherzustellen, um
anschließend ggfls. den Bericht der Diözesanleitung weiterzuführen und sich über
die Weiterentwicklung des Diözesanzentrums Rüthen auszutauschen.
Der Nachmittag steht schwerpunktmäßig im Zeichen der Wahlen. Eine Übersicht
über freie Positionen könnt ihr dieser Einladung weiter unten entnehmen.
Anschließend ist Platz für die Antragsberatung und Beschlussfassung.
Wir unterbrechen die Versammlung am Samstag gegen 18:00 Uhr für einen
gemeinsamen Gottesdienst und die anschließende Verabschiedung unserer
Vorstandsmitglieder Christin und Tobias sowie unserer Bildungsreferentin
Catharina.
Am Sontag setzen wir die Versammlung um 09:30 Uhr fort und blicken auf die
restlichen Anträge. Ebenso ist dort Zeit für Grußworte und Berichte des BDKJs, der

DPSG Bundesebene und des Rings deutscher Pfadfinder*innenverbände und
natürlich für alle Themen, die sonst noch wichtig sind.
Das Versammlungsende ist am Sonntag für 12.30 Uhr geplant.

Tagesordnung
Die Tagesordnung ist diesem Schreiben beigefügt.

Bericht
Den Bericht der Diözesanleitung schicken wir euch nach Ostern per Mail zu. Wer
von euch den Bericht auch per Post zugesandt haben möchte möge sich bitte im
Diözesanbüro melden. Der Bericht der Rechtsträger geht euch gesondert zu. Bitte
tragt dafür Sorge, dass er nur den stimmberechtigten und beratenden Mitgliedern
der Versammlung zugänglich bleibt.

Anträge
Die Antragsfrist für ordentliche Anträge endet am 08.04.2022. Die fristgerecht
gestellten Anträge werden wir euch danach zukommen lassen. Des Weiteren
besteht wie immer darüber hinaus noch die Möglichkeit Initiativanträge zu stellen,
die durch Abstimmung der Versammlung der Tagesordnung hinzugefügt werden
können.

Wahlen
Es stehen folgende Wahlen auf der Tagesordnung:
Wahl zur Diözesanvorsitzende (1 Position)
Wahl zur*zum Diözesankurat*in (1 Position)
Wahlen zu den Rechtsträgern:
Georgskreis Erzdiözese Paderborn e.V. & Schulungs- und Erholungsstätte
Paderborn e.V. (2 Positionen)
Es laufen die Amtszeiten von Georg Birkenheuer und Ricarda Koch aus.
Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Forsthaus Eggerode e.V. (1 Position)
Es läuft die Amtszeit von Thomas Bruch aus.
Wahlen zum Wahlausschuss (4 Positionen)
Es laufen die Amtszeiten von Elisabeth Machold, Christian Gnoth, Katrin
Westerwelle und Jonathan Teufel aus.
Wahlen zur Delegation für die BDKJ Diözesanversammlung (2 Positionen + 5
Ersatzdelegierte)

Um die freien Positionen auf der Versammlung wieder besetzen zu können, kommt
gerne ins Gespräch mit potenziellen Kandidierenden oder schlagt Personen vor. So
hoffen wir, dass wir die Wahlen durch und mit euch gut vorbereitet durchführen
und erfolgreich abschließen können. Die Ausschreibungen der Wahlen für die
Diözesanvorstandsämter findet ihr auch auf unserer Homepage.

Anmeldung:
Bitte meldet eure Versammlungsteilnahme bis Freitag, 22.04.2022 über das
Formular
auf
der
Homepage
(www.dpsg-paderborn.de/verband/diediozesanversammlung/87-dioezesanversammlung-2022) an. Die Teilnahme an der
Versammlung ist kostenfrei.
Bezüglich der Übernachtungen im Haus gilt wie immer: Die Bettenanzahl im Haus
ist begrenzt. Bei der Bettenvergabe werden die stimmberechtigten und beratenden
Mitglieder der Versammlung zuerst berücksichtigt. Alle weiteren Betten werden
nach Anmeldeeingang verteilt. Sollten diese dann nicht für alle ausreichen, könnt
ihr ganz pfadfinderisch auf euren mitgebrachten Isomatten schlafen.
Zum Abschluss noch eine Bitte:
Ihr erleichtert uns die Vorbereitung, wenn ihr bei der Anmeldung genau angebt,
wann ihr an- bzw. abreist. Herzlichen Dank dafür!
Weitere Hinweise:
▪

Stimmdelegation: Stimmberechtigte Mitglieder haben die Möglichkeit,
ihre Stimme zu delegieren. Bitte macht hiervon Gebrauch, solltet ihr nicht
an der Versammlung teilnehmen können! Die entsprechende Vorlage
findet ihr anbei.

▪

Kinderbetreuung: Gerne bieten wir euch die Betreuung eurer Kinder am
DV-Wochenende an. Solltet ihr diese nutzen wollen, gebt es bitte bei der
Anmeldung mit an.

▪

Digitales Tool: Da wir das Tool OpenSlides nutzen werden, benötigt ihr ein
digitales Endgerät, um sicher an den Wahlen und der Redeliste teilhaben
zu können.

▪

Coronaregelungen: Auf dem Hintergrund der derzeitigen pandemischen
Lage planen wir die DV als 2G+ Veranstaltung. Bitte bringt einen Test mit,
der nicht älter ist als 24h. Sollten im Mai andere Regelungen nötig sein,
informieren wir darüber rechtzeitig.

Wir freuen uns auf eine gemeinsame Diözesanversammlung und grüßen euch mit
einem herzlichen „Gut Pfad“

Christin Gantenbrinker

Patrick Höckelmann

Tobias Hasselmeyer

Stimmdelegation zur 87. Diözesanversammlung des Diözesanverbandes
Paderborn

Hiermit delegiere ich ______________________________________________als
_____________________________________________________________ (Amt)
mein Stimmrecht für die ordentliche 87. Diözesanversammlung des DPSG
Diözesanverbandes Paderborn vom 06. – 08.05.2022 in Rüthen an
____________________________________________________ (Name und Amt).

______________

___________________________

Datum

Unterschrift

