Hintergrund-Informationen

Diözesankonferenz der Kolpingjugend

Was ist die Diözesankonferenz (kurz: Diko)?

Die Diözesankonferenz der Kolpingjugend im Kolpingwerk Diözesanverband (kurz: DV) Augsburg ist das höchste beschlussfassende Gremium. Alle wichtigen, die Kolpingjugend DV Augsburg betreffenden, Angelegenheiten werden
von der Diözesankonferenz behandelt. Dazu gehören insbesondere die Wahl der Diözesanleitung, die Entgegennahme des Rechenschaftsberichts der Diözesanleitung auf der Herbst-Diko, die Beschlussfassung über Anträge, die
Beschlussfassung über strukturelle, konzeptionelle und inhaltliche Ausrichtung der Kolpingjugend DV Augsburg, die
Errichtung und Aufgabenbeschreibung diözesaner Teams, die Errichtung diözesaner Arbeitskreise.
Kurzum: In der Diko wird die Ausrichtung der Kolpingjugend DV Augsburg festgelegt — und du kannst mitbestimmen,
wenn du mit zur Diko fährst!

Ist die Diko dann nur eine langweilige Konferenz?

Definitiv nein! Zu jeder Diko wählen wir erstens ein inhaltliches Thema, das wir behandeln und aus dem du Ideen für
dich und deine Kolpingjugendarbeit vor Ort mitnehmen kannst. Mit das wichtigste bei einer Diko ist zweitens, dass
du andere Kolpingjugendliche kennen lernst, bekannte Gesichter wieder triffst und viel Spaß hast!

Wie oft findet die Diko statt?

Die Kolpingjugend im DV Augsburg trifft sich zweimal jährlich: Im Herbst zur großen Diözesankonferenz, die ein ganzes Wochenende dauert und im Frühjahr (April oder Mai) zur einer kurzen Diko, die nur einen Tag dauert (Diese ist
dann parallel zur Diözesanversammlung des Gesamtverbandes). Bei beiden Terminen kann gewählt, beschlossen
usw. werden. Zu beiden Termine bist du herzlich eingeladen!

Wer ist zur Diko eingeladen? Wer ist stimmberechtigt?

Zur Diko sind laut Satzung des Kolpingwerk Diözesanverband Augsburg (das du übrigens unter www.kolpingwerkaugsburg.de/downloads/dokumente herunterladen kannst) Delegierte der Kolpingsfamilien und Bezirksverbände
und Verantwortliche im DV Augsburg als stimmberechtigte Mitglieder eingeladen. Außerdem sind aber noch Gäste,
Gruppenleiter, Engagierte in Teams und einige mehr herzlich willkommen. Die genaue „Einladungsliste“ kannst du in
der Satzung nachlesen.

Was sind Anträge? Was macht die Diko damit?

Alle Mitglieder der Diko — also auch du — können Anträge an die Diko stellen. Solche Anträge müssen 14 Tage vor
der Diözesankonferenz schriftlich im Jugendreferat eingehen, dann werden sie automatisch auf der Tagesordnung
berücksichtigt und dann auch diskutiert und abgestimmt („ordentliche Anträge“).
Auch bei der Diko selbst können Anträge gestellt werden, sie müssen dann noch von den stimmberechtigten Anwesenden auf der Diko genehmigt werden.
Anträge können inhaltlich fast alles behandeln, z.B. Stellungnahmen zu bestimmten Themen, die Einrichtung eines
Arbeitskreises, die Änderung der Wahl– und Geschäftsordnung, Verbesserungsvorschläge, die inhaltliche Arbeit der
Kolpingjugend, usw. Über Anträge können die Teilnehmenden der Diözesankonferenz mitbestimmen, über was bei
der Kolpingjugend diskutiert wird.

Noch Fragen?

Dann melde dich doch im Büro bei Jugendreferent Christian Waschke
(Telefon 0821 3443-136, E-Mail info@kolpingjugend-augsburg.de)
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Kolpingjugend Diözesanverband Augsburg
Frauentorstr. 29
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