
 

Kassenprüfung… 
...oder das liebe Geld 

Gewählt werden 

zwei Personen 
für ein Jahr 
Amtszeit. Ihre 
Aufgabe ist es, die 
Kasse des 
Diözesanverbandes 
vor der nächsten DV 
zu prüfen. Diese 
Prüfung findet an 
einem Termin 
Anfang 2020 statt. 
Die Prüfung ist die Voraussetzung für die Entlastung 
des Vorstandes. Während der DV geben die Kassen- 
prüfer*innen einen Bericht gegenüber der 
Diözesanversammlung ab. Das Mindestalter beträgt 
bei diesem Amt 18 Jahre. 

 

Unser Diözesanvorstand 

Unser Diözesanvorstand besteht aus einer Vor- 
sitzenden, einem Vorsitzenden und ei- 
nem Kuraten. Das Vorstandsteam ist paritätisch 

besetzt. Der Kurat kann ein 
Priester sein, der von unserem 
Bischof für diese ehrenamtliche 
Aufgabe beauftragt wird. 

Alle drei Ämter sind jeweils für 
drei Jahre gewählt. In die- 

sem Jahr läuft die Amtszeit des 
Kuraten aus. Hierzu ist der 
Wahlausschuss derzeit noch auf 
der Suche nach Kandidat*innen. 

Fragen? 

Entscheidungs- 

probleme? 

Oder einen 

Kandidaten-

vorschlag? 

 
Mit all deinen Fragen kannst du dich gerne an den 

Wahlausschuss wenden. Du erreichst den 

Wahlausschuss über  wahlausschuss@dpsg-fulda.de 

oder du sprichst die Person deines Vertrauens direkt 

an. 

 
Der aktuelle Wahlausschuss: 

➢ Alexander Eifler 

➢ Juliane Kulgemeyer 

➢ Michael Wenzel 

➢ Nils Gädtke 

➢ Philip Schinkel 
 
 

mailto:wahlausschuss@dpsg-fulda.de


Während unserer Diözesanversammlung werden 

wichtige Wahlen stattfinden. Welche Ämter es zu 

besetzen gilt, findet ihr in diesem Flyer. 

„Ämter“ hört sich erstmal sehr verstaubt an, es 

sind aber wichtige Positionen in unserem 

Diözesanverband. Mitsprache und Mitgestaltung 

von unserem BDKJ gehören zu unseren Pflichten 

als größter Jugendverband im Bistum. Das 

Diözesanzentrum Röderhaid weiterzuentwickeln, 

um es zur Heimat unserer Diözese werden zu 

lassen, oder Kandidat*innen für unseren 

Diözesanvor-stand zu suchen sind wichtige 

Aufgaben, die engagierte Personen brauchen. Die 

Überprüfung der Geschäfte, also der 

Kassenführung, gehört ebenfalls zu den 

verantwortungsvollen Ämtern in unserem 

Diözesanverband. 

 
WIR ZÄHLEN AUF DICH!! 

BDKJ, unser Dachverband 
...gemeinsam Kirche gestalten 

Der BDKJ als unser Dachverband ist 
für uns ein wichtiges Sprachrohr  
gegenüber dem Bistum aber auch 
auf dem politischen Parkett. Mit 
allen anderen BDKJ-Verbänden des 
Bistums bilden wir gemeinsam den 
BDKJ DV Fulda. Als größter Jugend-
verband im Bistum versteht es sich 
von selbst, dass wir hier nicht fehlen 
dürfen. 
Der BDKJ Fulda hat in der Regel einmal im Jahr seine 
Diözesanversammlung. 

Hier suchen wir 4 Personen, die in diesem Jahr 

unseren Verband auf der BDKJ Versammlung vertreten. 
Die Versammlung findet vom 10. bis 12. Mai 2019 im 
Ludwig-Wolker-Haus in Kleinsassen statt. 

 
 

Verein für Jugendpflege 
...der Georgs e.V. und Röderhaid 

Der Georgs e.V. ist der Trägerverein unseres Diözesan-
zentrums Röderhaid. Er verwaltet die Häuser und 
entwickelt sie weiter. 
Daneben ist er immer wieder mit der Förderung der DPSG 

Fulda beschäftigt. Hierfür suchen wir 4 Personen, 
deren Amtszeit drei Jahre im e.V. beträgt. Die 

Personen müssen 
mindestens 18 
Jahre alt sein. 

Wahlausschuss 
...wie kommen wir an Kandidat*innen 
Der Wahlausschuss ist für uns ein sehr wichtiges 
Gremium. Er sorgt zum einen dafür, dass wir 
Kandidatinnen und Kandidaten für den Diözesan-
vorstand haben, und kümmert sich um eine Wahl-
ausschreibung. Zum anderen führt er in den 
Diözesanversammlungen die Wahlen durch. Er führt auch 
im Vorfeld Gespräche mit den Kandidat*innen. Der 

Wahlausschuss besteht aus 3-5 Personen, von denen 

zum Zeitpunkt der Wahl mindestens drei 
stimmberechtigte Mitglieder der Diözesan-

versammlung sind. Die Amtszeit im Wahlausschuss 
beträgt zwei Jahre. Der aktuelle Wahlausschuss wurde 
auf der DV 2017 gewählt und beendet demnach seine 
Tätigkeit zum Ende der kommenden 
Diözesanversammlung. Wir suchen also auch hier 
Menschen, die bereit sind, geeignete Kandidat*innen für 
die kommenden Wahlen zu suchen und die Wahlen auf 
den kommenden Versammlungen durchzuführen. 
 


