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Antragssteller*innen 
KjG Rottenburg-Stuttgart 
 
Antrag 
Die BDKJ Diözesanversammlung möge beschließen: 
 
Die BDKJ DiV möge eine AG mittlere Ebene gründen. Die AG mittlere Ebene soll 
zunächst bis zur BDKJ DiV im Herbst 2022 bestehen. 
Mittlere Ebene bedeutet die Dekanatsebene, sodass hierbei die BDKJ 
Dekanatsleitungen und Dekanatsleitungen, Bezirks- oder Regionsebene der Verbände 
gemeint sind. 
 
Insbesondere wenn keine mittlere Ebene vorhanden ist, kann nach Bedarf für die 
Datenerhebung, die Erfassung von Herausforderungen und den Austausch von Best- 
Practices auf die untere Ebene zurückgegriffen werden. 
Mögliche Aufgaben der AG: 

 Aufarbeitung und gegebenenfalls Erfassung von Daten zur mittleren Ebene 
für eine Übersicht (unter Rückgriff auf bestehende Daten, wie z.B. die 
Corona-Bestandaufnahme 2021), 

 Klären und Überarbeiten der Kontaktstruktur von der Mittleren BDKJ Ebene 
zu den verschiedenen Ebenen der Verbänden. 

 Gründe für starke und schwache mittlere Ebenen herausarbeiten, 
 Austausch über verschieden Konzepte der Verbände und des BDKJs zur 

mittleren Ebene ermöglichen, 
 Herausforderungen der mittleren Ebene darstellen und ggf. passende 

Lösungsstrategien entwickeln oder Best-Practice teilen, 
 Formate selbst auswählen, die dazu passen (z.B. Interviews, 

Austauschrunden, Erfahrungsberichte), 
 Mehrere Vorschläge erarbeiten, in welche Richtung die mittlere Ebene gehen 

soll. 
 

Ziel soll es sein, dass die AG durch die Analyse des IST-Stands mehrere 
Vorschläge im Herbst 2022 vorlegen kann, in welche sich die mittlere Ebene 
bewegen kann (Soll-Stand). 
 
Begründung 
 
Die mittlere Ebene hat es nicht leicht zwischen Gruppen vor Ort und der großen Diöze-
sanebene. Im Laufe der Zeit bildet sich der Eindruck, dass die mittlere Ebene personell 
schwächer wird und die Aufgabenbereiche uneindeutig sind. Wir möchten einen breiten 
Austausch zur Zukunft der mittleren Ebene haben, den wir als Ehrenamtliche mitgestal-
ten. Wir möchten nicht auf mögliche Kürzungen warten, die sicherlich auch unsere Ju-
gendreferate betreffen werden und somit die mittleren Ebene. 



 

 
Adressat*innen: BDKJ-Diözesanleitung 
 

Antrag beschlossen mit 

Ja- Stimmen:      28 

Nein- Stimmen:   1 

Enthaltungen:     1 

 


