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0. Vorworte
Andrea Friedrich
Seit über 6 Monaten gehöre auch ich jetzt zum Diözesanvorstand 
und ganz ehrlich: Ich bereue diese Entscheidung nicht. Auch wenn 
anfangs viele Bedenken im Raum standen, angefangen von Zeit-
management bis zur Eingliederung in Team, alles hat super funk-
tioniert. An dieser Stelle möchte ich meinen Vorstandskollegen, 
ehrenamtlich sowie hauptamtlich, und dem Büro Team danken 
für die tolle Unterstützung. Ohne euch würde ich mich nicht so 
wohl fühlen! Zur Pandemie und deren Einschränkungen will ich 
nichts mehr sagen, das haben wir schon viel zu oft gehört.
Ich hoffe, dass ich mit euch bald viele schöne „echte“ Erinnerungen sammeln kann. Dass die Nächte 
wieder lang werden und die Konferenzen thematisch wertvoll. Ich will danke sagen, an die Ehrenamt-
lichen, die immer noch durchhalten und ihre Motivation nicht verlieren. Im Gegenteil ihr teilt diese mit 
euren Kollegen und lässt so die Flamme nie erlöschen. 

Christian Liebenstein
Seelsorger in der KLJB Regensburg sein zu dürfen, ist für mich 
eine schöne und herausfordernde Aufgabe. Ich bin von Herzen 
dankbar für die Offenheit und das Vertrauen, das mir entgegen-
gekommen ist. Ich habe meinen Dienst im Oktober 20 im Lock-
down begonnen - und hab gestaunt, was die KLJB in einer Zeit, in 
der scheinbar “nichts” möglich war, alles möglich gemacht hat. 
Ich bin dankbar, auf wie viel Offenheit meine Ideen und Gedan-
ken gestoßen sind - darunter eine so verrückte Idee wie die SPI-
RIzeit - und mit wieviel Engagement sie aufgenommen worden 
sind. Und ich bin dankbar, dass es in der KLJB eine Kultur gibt, in der für’s Beten nicht automatisch 
der Seelsorger zuständig ist, sondern in der alle von ihrem Glauben sprechen und in ihrem Glauben 
sprechen - so wie jede*r ihn erfährt und lebt. Das ist für mich ein Reichtum und eine wertvolle Vielfalt. 
Ich hab mich mit meinen Träumen von einer verbandlichen Jugendarbeit vorgestellt. Ich träume von 
einer verbandlichen Jugendarbeit, 
• die Lust macht und dazu befähigt, sich in der Kirche und der Gesellschaft zu engagieren,
• die einen lebendigen Glauben lebt, der für junge Menschen zugleich herausfordernd und einladend 

ist,
• die der Kirche kritisch und liebevoll verbunden ist,
• die Visionen für unsere Gesellschaft und unsere Kirche entwickelt. 
Ich hab in der KLJB Engagierte gefunden, mit denen ich zusammen träumen kann und ich ahne, dass 
noch viele zu finden sind, die ähnliche Träume haben, wenn Begegnungen wieder unkompliziert mög-
lich sind. Darauf freue ich mich!
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Johannes Theisinger
Das Leben stellt einen immer wieder vor Herausforderungen. Ge-
rade in Pandemiezeiten hat sich in der Jugendverbandsarbeit ge-
zeigt, wie wichtig persönliche Kontakte und ein Miteinander auf 
Gremien und Sitzungen ist. Ein wohlwollendes Gemeinschafts-
gefühl, mit dem die KLJB Berge versetzen und gemeinsam eine 
Kraft entwickeln kann, die beneidenswert ist. 
“Wir lassen nichts ausfallen, sondern wir lassen uns etwas ein-
fallen!” meinte der Bischof zu Beginn der Pandemie. Leichter ge-
sagt, als getan, dachte ich mir. Und konnte wieder einmal posi-
tiv überrascht werden, wie schnell kreative Lösungen gefunden wurden und wie viel stattfinden hat 
können. Digitale Gremien, gerade auch mit Verabschiedungen, erschienen mir noch vor zwei Jahren 
noch total fremd. Aber Not macht erfinderisch und das Tagesgeschäft konnte weiterlaufen. Eine beein-
druckende Leistung, wie ich finde.
Jetzt gilt es aber auch wieder auf die Dinge zu schauen, die uns vor der Pandemie über das Tages-
geschäft hin ausgemacht haben, die Gemeinschaft und das Miteinander. Es ist Zeit zurückzuschauen 
und zu reflektieren, wie man selber mit der Situation umgegangen ist. War ich immer fair und wohl-
wollend? Habe ich darauf geachtet im Digitalen keine*n zu verlieren? Was war gelebte Nächstenliebe 
und wann war ich mir selbst der Nächste? Versuchen wir doch trotz des noch gebotenen Abstands wie-
der emotionale Nähe zuzulassen und ein Verband zu werden, der stärker aus dieser Herausforderung 
kommt, als er hineingegangen ist!

Johannes Thöne
Die letzten zwei Jahre waren wohl die ruhigsten in meiner Ehren-
amtlichen Laufbahn, die ich bis jetzt erlebt hatte. In den Zeiten 
von Corona mussten wir alle zurückstecken und durften/konnten 
viele Dinge, die wir gerne tun und lieben nicht durchführen. Wir 
konnten uns Festl und Traditionen in den Dörfern nicht leben, wir 
durften uns nicht in unseren Jugendheimen treffen und wir alle 
waren zeitweise mit Isolation geplagt!
In den vergangenen zwei Jahren konnten jeder von uns heraus-
finden was einem selbst wichtig ist und alle konnten sich auf die 
für sie essenziellsten Dinge im Leben konzentrieren.
Als Diözesanvorstandschaft konnten wir uns an die digitalen Veränderungen gewöhnen und konnten 
trotz aller Hürden unseren Verband weiterentwickeln, Corona konforme Formate für euch anbieten und 
euch bei den Hürden der Corona Pandemie helfen. Rückblickend war es gut eine ruhigere Zeit gehabt 
zu haben, aber irgendwann darf es auch wieder einen Aufschwung in unsere Vor-Corona-Zeit geben!
Aber wir sollten nicht nur zurückschauen, sondern mit gutem Gefühl in die Zukunft gucken!
Ich blicke deswegen mit voller Freude als auch Tatendrang in die nächsten zwei Jahre und kann es 
kaum erwarten wieder mit den Mitgliedern der KLJB Regensburg etwas zu unternehmen!
Bewegen wir das Land und lassen wir unsere geliebte Jugendarbeit wieder aufleben!
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Nicolas Süß
Zwei Jahre Diözesanvorstandschaft – wovon gut zweidrittel aus 
einer Mischung von Pandemie, Lockdown und Onlinesitzungen 
bestanden. Da kann doch effektiv gar nicht viel bei rumgekom-
men sein, oder? Ich meine doch! Natürlich waren die persönli-
chen Kontakte auf ein Minimales reduziert.  Auch das Diözesan-
zentrum habe ich nur selten von innen gesehen und dennoch 
war es eine unglaublich prägende und wertvolle Zeit für mich. 
Ich durfte vielen neuen und interessanten Menschen in den letz-
ten beiden Jahren begegnen. Darüber hinaus habe ich aber auch 
die Abläufe und Strukturen in der Verwaltung und Zusammenarbeit an der Diözesanstelle kennen und 
lieben gelernt. Die Zeit des harten Lockdowns konnten wir nutzen, um einen genauen Blick auf ein-
gefahrene Verhaltensmuster zu werfen und neue Wege zu denken und auszuprobieren. Viele neue 
Standards wurden etabliert. Angefangen bei einfachen Excellisten und Onlinetools zur besseren Zu-
sammenarbeit im Team oder der Ablage von Unterlagen. Mich hier einzubringen, hat mir großen Spaß 
bereitet. Wenn auch die Etablierung einer diözesanweiten Cloudlösung für die Zusammenarbeit auf 
allen Ebenen immer noch das Wunschziel wäre, welches es zu erreichen gibt.
Die Zusammenarbeit außerhalb der Diözesanstelle gestaltete sich für mich zugegebenermaßen eher 
schwierig. Gerne hätte ich noch intensivieren Kontakt zu Kreisverbänden gepflegt, für die ich zuständig 
war. Zugleich blicke ich auf viele intensive und gewinnbringende Sitzung des AK STARK oder AG Stu-
dienfahrt zurück, die ich jeweils fast zwei Jahre als Zuständiger begleiten durfte und freue mich ebenso 
den AK GuK seit einigen Wochen mit einem neuen, motivierten Team wieder auferstehen sehen zu 
können. Die Zeit ist wahnsinnig schnell vergangen, auch wenn ich davon viel mehr am heimischen PC 
verbracht habe, als es mir lieb gewesen wäre. Deshalb hoffe ich umso stärker, zukünftig mit euch allen 
noch mehr spinnen, träumen und bewegen zu können!

Stefanie Stier
„zwoa johr is des scho wieda her?“des war der erste satz der mir 
in kopf kimmt, wenn i drüber nach denk das mei erste amtszeit 
fast scho rum is. dann deng i kurz drüber nach was alles seit dem 
in der kljb bassierd is und dann erscheinen mir 2 jahre doch ganz 
schee wenig für so viele tolle veranstaltungen, sitzungen, gremi-
en und ausflüge. trotz der pandemiezeit der letzten 2 jahre oder 
gerade deswegen, hab i no mehr glernt was zusammenhalt und 
„kljb-feeling“ hoast. die kljb ist mittlerweile fester bestand mei-
nes alltags und i mecht koan oanzigen moment dieser letzten 2 
jahre missen. die fähigkeiten und sachan de ma hier lernt, de ko ma fürs leben braucha und ned nur 
fr kljb. a de leid de i seit i in der kljb bin, kenna lerna hab derfa mecht i nie wieder missen. kljb is wia 
a zwoate heimat und aus verbandsmitgliedern werden freunde. ich bin unendlich dankbar die letzten 
zwei jahre teil des tollen kljb regensburg teams zu sein und hoffe natürlich das i a weiterhin mit eich 
ideen spinnen und as land bewegen derf.
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1. Diözesanvorstand- und Diözesanstelle
1.1. Diözesanvorstand
Mitglieder:
Udo Klösel   (DV II/2017 bis DV II/2020)
Franz Wacker   (DV II/2018 bis DV II/2020)
Johannes Theisinger  (seit der DV I/2016)
Johannes Thöne  (seit der DV II/2018)
Stefanie Stier   (seit der DV II/2019)
Nicolas Süß   (seit der DV II/2019)
Christian Liebenstein  (seit der DV I/2020)
Andrea Friedrich  (seit der DV I/2021)

Der Vorstand als Organ des Diözesanverbandes ist mit der Umsetzung der Beschlüsse von Gremien 
der KLJB Regensburg und der Interessensvertretung und Repräsentation des KLJB-Diözesanverbands 
gegenüber der Kirche, Politik und externen Partner*innen, sowie gegenüber den verbandsinternen 
Ebenen, Vereinen und dem BDKJ beauftragt. Ferner obliegt ihm die Verwaltung und Geschäftsführung 
des Diözesanverbands sowie die Planung, Einberufung und Vorbereitung von Gremien.
Hierzu hat sich der Vorstand im Berichtszeitraum 28-mal zu Vorstandssitzungen eingefunden. Dabei 
sind neben dem Vorstand auch Referent*innen als Moderation und für das Protokoll und ggf. der*die 

Praktikant*in anwesend. Hinzu kommen zwei dreitägi-
ge Vorstandsklausuren im Oktober 2019 und 2020, eine 
zweitägige digitale Vorstandsklausur im März 2021 und 
ein zusätzliches Abschlussgespräch im Juli 2020. Das Di-
özesanstellenteam, dass bei den dreitägigen Klausuren 
auch immer anwesend ist, hat sich zusätzlich noch im 
Oktober 2019, Juli 2020 und Juli 2021 einen Teamklau-
surtag. Dazu kommt ein jährlicher Teamtag mit dem 
Vorstand und den Mitarbeiter*innen der Diözesanstelle. 
Eine externe Begleitung bei diesen Zusammentreffen 
war eine Bereicherung der Veranstaltungen und trug 
mit zum Erfolg bei. So wurden Zielsetzungen für die 
Arbeit an der Diözesanstelle und im Vorstand sowie die 
Wege dorthin erarbeitet. Außerdem wurde die grund-
sätzliche Zusammenarbeit und Kommunikation unterei-
nander besprochen. Beim Teamtag standen das bessere 

gegenseitige Kennenlernen und Übungen zu gemeinschaftlicher Problemlösung neben dem Spaß im 
Vordergrund.
Die Arbeit im Vorstand war in den vergangenen beiden Jahren oft herausfordernd zumeist aber produk-
tiv und erfolgreich. Bei den zielstrebigen und zeitintensiven Tätigkeiten hebt sich vor allem der ehren-
amtliche Vorstand mit viel Engagement heraus. Die Stärkung des Vorstandsteams ist ein Ziel für die 
kommende Zeit. An der bisherigen Arbeitsweise und am Sitzungsrhythmus soll festgehalten werden.
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- Landau
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Landshut
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10/21
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Neustadt/ 
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1.1.1.Vertretungsaufgaben
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Themen/Arbeitskreise

Fachaufsicht
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KLJB 
Landes-
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BBV
10/18 

bis
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Innerverbandliche Vertretung

Außerverbandliche Vertretung
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1.1.2 Teamtage
Teamtag 2020
Tierisch gut war der Teamtag am 03.07.2021. Diö-
zesanstelle und Vorstand trafen sich Nachmittags 
in Großhetzenberg wo wir von Marion und Stefan 
Meier und ihren acht Alpakas erwartet wurden. 
Nach allgemeinen Infos zu den Tieren gings auf 
Wanderschaft. Beim Führen der Tiere hatten wir 
Zeit uns und die Alpakas besser kennenzulernen. 
Wieder zurück auf der Weide gab es Futter für die 
flauschigen Vierbeiner und ein Kaffee-Picknick für uns. Ausklingen ließen wir den Abend bei einer def-
tigen Brotzeit in der Münchsmühle.

Teamtag 2021
Der Teamtag 2021 führte zur Umweltstation Kloster Ensdorf und ins Fledermaushaus in Hohenburg. Im 
Kloster Ensdorf gab der Verwaltungsleiter Jürgen Zach einen Einblick in die Geschichte des Klosters und 
die Situation und die Aktivitäten des Bildungshauses. Die Leiterin der Umweltstation Melanie Hahn lud 
zur “Wilden Küche” ein. Auf den Wiesen im Umkreis des Klosters sammelten wir unter ihrer Anleitung 
Kräuter, die wir in einem anschließenden Vier-Gänge-Menü verkochten. 
Anschließend fuhren wir zum Fledermaushaus in Hohenburg. Dort ist die einzige “Wochenstube”, der 

großen Hufeisennase in Deutschland. 
Ausgerechnet der Truppenübungsplatz, 
der nicht gedüngt und auf dem keine 
Spritzmittel eingesetzt werden und in 
dem es Höhlen gibt, in denen die Fle-
dermäuse ohne Störungen überwintern 
können, ermöglichen das Überleben 
dieser Art in dieser Gegend. Die Wo-
chenstube ist der Ort, an dem sich die 
weiblichen Hufeisennasen im Sommer 
aufhalten und ihre Jungen zur Welt brin-
gen. Über Wärmebildkameras konnten 

wir beobachten, wie sich die Hufeisennasen auf den Ausflug vorbereiteten, in einem Video die Geburt 
einer kleinen Hufeisennase miterleben und zum Abschluss das Ausfliegen der Hufeisennasen in der 
Dämmerung beobachten. 

Bewertung:
Die beiden Teamtage waren eine gelungene Mischung aus gemeinsamer Zeit für das ganze KLJB Team, 
neuen Entdeckungen, interessanten Erfahrungen und der Möglichkeit spannende Projekte und Perso-
nen im Diözesangebiet kennenzulernen. 
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1.2. Diözesanstelle
1.2.1. Personelle Situation
Seelsorger
Nachdem Udo Klösel zum September 2020 zurückgetreten ist und eine Aufgabe als Pfarrer in der Pfar-
rei Moosbach übernommen hat, wurde Christian Liebenstein in der DV II/20 zum KLJB-Diözesanseelsor-
ger gewählt. Wie seine Vorgänger nimmt er die Aufgabe in der KLJB mit 50 % seiner Dienstzeit wahr 
und arbeitet mit der anderen Hälfte für die Katholische Landvolkbewegung. 
Die Einarbeitungszeit war geprägt - treffender gesagt: behindert - durch die coronabedingten Ein-
schränkungen, die persönliche Kontakte auf Videokonferenzen, Mail und Messenger beschränkten. So 
waren in dieser Zeit viele Aktivitäten auf die interne Zusammenarbeit im Diözesanvorstand und im 
Team an der Diözesanstelle beschränkt. Das Kennenlernen der Verantwortlichen auf Kreis- und Arge-
Ebene, der Aktiven in den Diözesan-AK’s  und damit die Einwurzelung in den Verband, konnte nur ver-
zögert stattfinden. 
Unmittelbaren Kontakt zu den Ortsgruppen entstand, wenn dann und wann Ortsvorsitzende mit ver-
schiedenen Fragen und Anliegen, wie die Handhabung der verlängerten bzw. verkürzten Amtszeiten 
der Vorstände, wenn keine Jahreshauptversammlung stattfinden konnte oder wegen Fragen zu Gottes-
diensten,  auf Christian Liebenstein zugekommen sind. 
Der Seelsorger ist innerhalb des Vorstands für den Bereich Glaube und Kirche zuständig, hält den 
Kontakt zur KLB und zu den Landfrauen im BBV und ist Ansprechpartner für die Kreise Dingolfing-Lan-
dau und Schwandorf. Außerdem war er für den U!14-Tag zuständig. Diese Aufgaben sind eine gute 
Mischung zwischen ausdrücklich seelsorglichen Aufgaben und der Einbindung in die gesamte Arbeit 
des Vorstands. 

Geschäftsführung
Im März 2016 wurde ich als hauptamtlicher Geschäftsführer des KLJB Diözesanverband gewählt. Mit 
dieser Wahl habe ich zwei Aufgabenbereiche übernommen. Zum einen beinhalten die 39 Wochenstun-
den die Stelle im Bistum, zum anderen bin ich auch Teil des sechsköpfigen Diözesanvorstandes.

Als Geschäftsführer bin ich zuständig für einen vielfältigen Aufgabenbereich. Hauptaufgabe ist die 
eigenverantwortliche Haushaltsführung mit über 1.000 Buchungen auf ca. 100 Konten mit einem 
Haushaltsvolumen von knapp 300.000 Euro im Jahr. Dazu kommen die Haushaltsplanung, die für den 
Diözesanauschuss vorbereitet wird, sowie die Jahresabschlüsse und vorbereitende Buchhaltung. Fi-
nanzabsicherung durch die Erstellung von Zuschussanträgen im Bereich AEJ (in Verbindung mit dem 
Bildungsreferat), dem LF- und BBV-Zuschuss der Landesebene, der Zuschussgebung von Seiten des Bis-
tums, bei der ich 2020 auch im Vergabeausschuss wiedergewählt wurde, Mittel der Bundesebene bei-
spielsweise für die IGW (in Verbindung mit dem Agrarreferat) oder der Vorstandsschulungen und der 
Akquirierung anderer Zuschüsse für einen gesunden Haushalt zählen zu meinen Aufgabenbereichen.
Dazu achte ich als Dienststellenleitung auf einen reibungslosen Ablauf des Geschäftsbetriebes an der 
Diözesanstelle. Als vorgesetzte Dienstaufsicht für die beiden Mitarbeiter*innen im Sekretariat und einer 
Stelle im Agrarreferat durfte ich jährlich Mitarbeitergespräche führen und mir obliegt die beruflichen 
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Begleitung mit Urlaubsanträgen, Stundenzetteln, Dienstfahrtabrechnungen und vielem mehr.
Im bischöflichen Jugendamt fallen weitere Aufgaben für mich an. Mit Fortbildungen und Veranstal-
tungen des Bistums und des Bischöflichen Jugendamtes fallen mehrere volle Arbeitstage im Jahr an 
Zeitaufwand an. Im Berichtszeitraum arbeite ich beispielsweise in der Untergruppe Freizeitgestaltung 
zur zentralen Sternsingerausssendung in Regensburg 2022 mit. Auch hier wurde bei etlichen Sitzungen 
und Veranstaltungen meine Arbeitskraft mit eingebracht.
Neben der Erstellung von Rechnungen und Mahnungen, der Betreuung der Mitgliederverwaltung und 
allgemeinen Anfragen bin ich speziell als Anlaufstelle für Versicherungs- und Rechtsfragen zuständig. 
Aufgrund der Pandemie und der eingeschränkten Aktivität der KLJB Gruppierungen wurden nur weni-
ge Versicherungsfälle weitergeleitet aber trotzdem konnten einige Auskünfte für diverse Anfragen in 
diesem Bereich erteilt werden.
Dazu kommen zeitintensive Aufgaben wie die Steuererklärungen beim KLAUE und dem Diözesanver-
band oder der große Punkt der Satzungs- und Geschäftsordnungsänderung, die in den Berichtszeitraum 
gefallen sind und im Herbst 2020 in den größten Punkten abgeschlossen werden konnte. Diese waren 
sowohl in der Formulierung und Einarbeitung der Änderungen aber auch in Abstimmungen mit Bis-
tumsseite, Bundesebene und Finanzamt sehr aufwändig.

Neben meinem Amt als Geschäftsführer bin ich auch ein vollwertiges Mitglied der Diözesanvorstand-
schaft. Hierbei fallen alle in der Vorstandschaft beschriebenen Aufgaben genauso für mich an. Darüber 
hinaus habe ich folgende spezielle Aufgabengebiete:
Bei dem 2017 neu gegründeten Förderverein KLAUE (Katholische Landjugendarbeit unterstützt durch 
Ehemalige) bin ich als Geschäftsführer als geborenes Mitglied in der Vorstandschaft vertreten. Der Auf-
bau einer funktionierenden Struktur und die Mitgliederwerbung gehören hier neben der Ausarbeitung 
von konkreten Förderrichtlinien zu meinen Hauptaufgaben.
Im Diözesankomitee habe ich die Stimme der KLJB wahrgenommen. Dazu vertrete ich den DV bei den 
jährlich zwei Versammlungen des Landesstellen e.V., auch als Kassenprüfer und des FILIB e.V. ebenfalls 
mit der zusätzlichen Funktion des Kassenprüfers. Dazu kommen die Vertretung zur Landvolkhochschule 
Niederalteich, unter anderem auch über den Arbeitskreis „Netzwerk Kirche auf dem Land“, und der 
Jugendbildungsstätte Windberg, ebenfalls zusätzlich als Kassenprüfer. Auch Vertretungsaufgaben zu 
den Kreisverbänden Neustadt/Waldnaab und Regensburg sowie seit 10/2020 Tirschenreuth wurden im 
Berichtszeitraum von mir übernommen. Die Betreuung des Härtefondsgremiums und die auf dem DA 
II/2019 abgeschlossene AG Finanzen fallen ebenfalls in meinen Aufgabenbereich.
Neben der allgemeinen Organisation von Diözesanversammlungen und Diözesanausschüssen sowie 
der Klausur von Vorstands- und Büroteam gehören auch einige Weiterbildungen zu meinem Arbeits-
alltag. Im Berichtszeitraum war das, zusätzlich zu den Landesrunden und Landesgeschäftsführertagun-
gen, ein vierteiliges Webseminar zum Thema Gemeinnützigkeit.

Diese und etliche weitere Aufgaben erfreuen mich in meinem Arbeitsalltag und ich versuche, immer 
auf alle Fragen adäquate Antworten geben zu können und weiterhin so für euch da sein zu können, 
wie bisher.
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Bildungsreferat
Die Bildungsreferent*innen der KLJB Regensburg betreuten im Berichtszeitraum sowohl den Schulungs- 
und Bildungsbereich als auch den internationalen Bereich des Diözesanverbandes. Im Schulungs- und 
Bildungsbereich gehörten dazu die Begleitung und Zuarbeit des Arbeitskreises STARK und des Lieferser-
vice-Teams sowie das Entwickeln und Durchführen von Schulungsangeboten, z.B. Gruppenleiterkurse 
oder Schulungstage für Ortsgruppen. Auch das Erstellen neuer Konzepte, beispielsweise „#abenteue-
rICH” gehören zum Aufgabenbereich der Bildungsreferent*innen. Die jährliche stattfindende Aktion Mi-
nibrot und die Planung der Studienfahrt in die Niederlande gemeinsam mit der AG Studienfahrt fallen 
in den internationalen Aufgabenbereich. Im internationalen Bereich wäre ebenfalls eine Zusammen-
arbeit mit einem Arbeitskreis möglich, sofern sich ein solcher neu gründen würde.
Von September 2018 bis Juni 2021 war Theresa Wenzl Bildungsreferentin in Vollzeit an der Diözesan-
stelle. Auf eigenen Wunsch hat Theresa Wenzl ihre wöchentliche Arbeitszeit von 1. Juni 2021 bis 31. 
August 2023 auf 30 Stunden reduziert. Erfreulicherweise konnten die vakanten 9 Stunden schnell 
nachbesetzt werden. Von 1. Juli 2021 bis 31. August 2023 vervollständigt Teresa Ruf mit 9 Stunden pro 
Woche das Bildungsreferent*innen-Team.

AVÖ-Referat
Die Stelle des Referenten für Agrar-, Verbraucherschutz- und Ökologiefragen ist seit November 2018 
mit Benedikt Reindl besetzt. Bis September 2020 füllte er die Stelle mit 20, seit Oktober 2020 mit 30 
Wochenstunden aus.
Anders als alle anderen hauptamtlichen Stellen wird die AVÖ-Stelle nicht über die Diözese, sondern zu 
einem großen Teil vom KLJB Diözesanverband finanziert. Die Hauptaufgabe liegt in der Bildungs- und 
Grundsatzarbeit im Agrarbereich des Diözesanverbandes Regensburg, um die verbandlichen Schwer-
punkte Verbraucher- und Ökologiefragen sowie Themen im Bereich der ländlichen Entwicklung inner-
verbandlich präsent zu halten. Dazu soll der*die Referent*in einen landwirtschaftlichen Arbeitskreis 
bei Sitzungen und Veranstaltungen begleiten. Die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von 
Informationsveranstaltungen, landwirtschaftlichen Exkursionen und Studienfahrten, insbesondere die 
Fahrt zur Internationalen Grünen Woche nach Berlin sind Aufgaben im Bereich des Agrarreferats. Eine 
weitere Aufgabe ist laut Stellenbeschreibung die Öffentlichkeitsarbeit, die im Berichtszeitraum unter 
anderem durch die Erstellung einer Festschrift für die 70 Jahr Feier 2019, den Relaunch der Diözesan-
homepage 2020 und den Versuch der Neuaufstellung und Systematisierung der verbandlichen Öffent-
lichkeitsarbeit die meiste Zeit in Anspruch nahm. Außerdem fiel dem Referenten mit die Aufgabe der 
technischen Vorbereitung und Umsetzung von Online-Veranstaltungen zu.
Ab November 2021 soll mit Abschluss der verschiedenen außergewöhnlichen Aufgaben das Hauptau-
genmerk wieder auf Agrar-, Verbraucherschutz- und Ökologiefragen liegen.

Sekretariat
Im Berichtszeitraum war die Sekretariatsstelle in Vollzeit besetzt. Die Stelle teilen sich Ingrid Glatzel 
mit 20 Wochenstunden und Tobias Bockes mit 19 Wochenstunden. Ingrid ist jeden Montag und Diens-
tag sowie jeden zweiten Mittwoch ganztags, Tobias Dienstag, Donnerstag und Freitag bis Nachmittag, 
Mittwochs nur Nachmittags im Büro. Diese Überschneidung sichert einegute Kommunikation. 
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Sie sind die ersten Ansprechpartner an der KLJB Diözesanstelle und bearbeiten eure Anfragen, Anlie-
gen und Wünsche. Ihre Aufgabenschwerpunkte sind die Mitgliederverwaltung mit Antragsbearbeitung, 
Erstellen der Rechnungen und Mitgliederausweise, sowie die Pflege der Mitgliederdatenbank. Dazu 
gehört auch die Verarbeitung von Kündigungen, Adressänderungen, Vorstandswechseln, und natür-
lich die Beantwortung von euren Fragen und Anliegen. Auch allgemeine Sekretariatsaufgaben, wie 
Telefon, Email, Post und Versand gehören zu ihrem Aufgabengebiet. Beide arbeiten eng mit den Refe-
rent*innen und dem Geschäftsführer zusammen.

Praktikant*innen und FSJ-Stelle
Von 22. Februar 2021 bis 19. März 2021 absolvierte Maria Weber das Sozialpraktikum im Rahmen ihres 
Theologiestudiums an der Diözesanstelle.  Theresa Wenzl fungierte als Hauptansprechpartnerin, wo-
bei Maria mit allen Personen an der Diözesanstelle sowie im BJA Gespräche führte um ein möglichst 
genaues Bild von der katholischen Jugendarbeit im Bistum Regensburg zu erhalten. Maria unterstütze 
den Diözesanverband in dieser Zeit in den Themenbereichen Werkbriefe, SPIRIzeit, Schutzkonzept, Di-
özesan- und Bundesversammlung.
2020 hat sich der Diözesanvorstand für die Schaffung einer FSJ-Stelle entschieden, um nicht nur Sozial-
arbeit-Studen*tinnen sondern allen Interessierten das Schnuppern in die Arbeitsfelder an der Diözesan-
stelle und im BJA zu ermöglichen. Aufgrund von Corona und der Raumknappheit im DZE konnte dieses 
Vorhaben noch nicht umgesetzt werden. Nach dem Rückzug ins DZO soll alsbald eine FSJ-Stelle oder 
weiterhin eine Stelle für Semesterpraktikant*innen der Sozialen Arbeit angeboten werden.

1.2.2. Umzug DZO-DZE
Die Diözesanstelle am Emmeramsplatz ist den meisten gut bekannt. Manche wissen sogar, dass es 
“nur” ein Ausweichquartier ist, aber die wenigsten kennen noch das ursprüngliche Büro am Ober-
münsterplatz. Dies liegt vermutlich daran, dass die Diözesanstelle schon so lange in einem Provisorium 
arbeitet, weil die Fertigstellung des Neubaus, in dem die KLJB ihre Büros beziehen wird, sich leider 
immer wieder hinauszögert. Der für 2020 angedachte Umzug musste aufgrund der Pandemie und des 
Materialengpasses schon mehrmals verschoben werden, ist jetzt aber für Ende 2021 angedacht.

Die Planung der Räumlichkeiten hat bereits 2020 viel Zeit in Anspruch genommen, um die Bedürfnisse 
einer KLJB Diözesanstelle bestmöglichst zu bedienen. Es wird Besprechungsräume für Vorstandssitzun-
gen geben aber auch ein Ehrenamtsbüro, in dem ein Arbeitsplatz zur Verfügung steht, wenn einmal 
in der Diözesanstelle in Ruhe etwas erarbeitet werden muss. Dazu viel Platz für Einzelgespräche, eine 
Teeküche und viele weitere nützliche Kleinigkeiten. 

Langsam läuft die Planung für den Rückzug auch richtig an, somit ist im Ausblick zu erwarten, dass die 
Diözesanstelle Ende des Jahres nicht mehr im alten evangelischen Krankenhaus am Emmeramsplatz, 
sondern im Jugendpastoralen Zentrum am Obermünsterplatz zu erreichen ist!
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1.2.3. Mitarbeit im Bischöflichen Jugendamt
Das Bischöfliche Jugendamt ist der Teil der Hauptabteilung Seelsorge im Bistum Regensburg, ihm ge-
hören alle katholischen Jugendverbände und Jugendstellen in der Diözese Regensburg an. Es ist daher 
auch Dienstgeber der hauptamtlich und hauptberuflich Angestellten der KLJB Diözesanstelle.
Derzeit befindet sich das BJA im Übergangsquartier am Emmeramsplatz. Dort befinden sich nahezu alle 
Dienststellen der Jugendverbände und Fachstellen an einem Gang, was die Gemeinschaft unter den 
Referent*innen stärkt und Absprachen über Referentensuche, bei Zuschussanträgen oder sonstigen 
Fragen schnell und unbürokratisch möglich macht.
Zweimal jährlich finden Arbeitstreffen der Referent*innen statt, die von den beiden Sprecher*innen 
dieser Berufsgruppe organisiert werden. Dieses Wahlamt hatte von Seiten der KLJB bis Juni 2020 Johan-
nes Theisinger inne, nach Ablauf seiner zweijährigen Amtszeit wurde Theresa Wenzl zu seiner Nach-
folgerin gewählt. Sie wird bis Oktober 2021 Sprecherin sein. Inhaltlich gab es bei den Arbeitstreffen 
Studienteile zu den Themen Resilienz, Digitale Jugendarbeit, Ehrenamtsmanagement und Agilität in 
der Jugendarbeit. Ein weiteres Treffen pro Jahr findet gemeinsam mit den Referent*innen an den Ju-
gendstellen statt, hier stehen Vernetzung und kollegialer Austausch im Vordergrund.
Eine große Bereicherung für die Arbeit der Referent*innen ist die neue technische Ausstattung mit mo-
bilen Arbeitsgeräten und VPN-Zugang welche seit Frühjahr 2021 zur Verfügung steht. Dies erleichterte 
während des Lockdowns das mobile Arbeiten von Zuhause und stellt sicher, dass die Referent*innen 
auch bei Tagungen oder Diözesanversammlungen sicheren Zugriff auf alle Daten haben.
Die Zugehörigkeit zum Bischöflichen Jugendamt ist uns als KLJB Diözesanverband sehr wichtig, aus 
Gründen, die oben schon aufgeführt wurden. Aber nicht nur wir wollen profitieren, wir werden uns 
auch weiterhin mit der Perspektive der Jugend auf dem Land im Bischöflichen Jugendamt einbringen.

1.2.3. Leihmaterial
Der Diözesanverband stellt verschiedenes Verleihmaterial für Ortsgruppen und Kreisverbände zur Ver-
fügung. Dieses ist allerdings schon etwas in die Jahre gekommen, weshalb im Sommer 2020 eine Er-
neuerung durchgeführt wurde.

Bewertung:
Die Musikanlage wurde durch ein neues Mischpult mit modernen Anschlüssen für Laptop, Handy, etc. 
und einem internen Verstärker ausgetauscht. Das Funkmikrofonset, welches aus 4 Funkmikrofonen be-
steht, wurde ebenfalls entschlackt und gleichzeitig auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Die 
Technik ist in zwei Aufbewahrungscases, sog. Racks, untergebracht. Diese wurden ebenfalls von nicht 
mehr benötigten Altlasten befreit und für einen effizienteren Einsatz umgebaut.
Für sämtliches Verleihmaterial wurden detaillierte Anleitungen, sowie Zubehörlisten umstellt, um den 
Verleih zu vereinfachen und vor allem auch absoluten Lai*innen den Aufbau und die Bedienung der 
Technik zugänglich zu machen.
Zusätzlich wurden zehn RGB-LED-Strahler angeschafft, welche für diözesane Versammlungen, aber 
auch für den Verleih an Ortsgruppen eingesetzt werden sollen.
Abzüglich der Einnahmen, die durch den Verkauf eines alten CD-Players und veralteter Kabel erzielt 
wurden, entstanden dem Diözesanverband Gesamtkosten in Höhe von ca. 800€
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Außerdem wurde noch ein mobiler Fotodrucker angeschafft, der vor allem bei Veranstaltungen, Aktio-
nen und Fahrten zum Einsatz kommen soll. Dieser ermöglicht den Druck von Kleinformatbildern direkt 
von mobilen Endgeräten. Dieser wird den Ortsgruppen und Kreisverbänden zu einem geringen Unkos-
tenpreis ebenfalls zur Verfügung gestellt.

Perspektive:
Zukünftig sollen unsere Leihmaterialien einfach über unserer Homepage find- und ausleihbar sein. Hier 
arbeiten wir gerade an der Umsetzung.

1.3. Finanzen
Allgemein
Die Finanzpolitik der vergangenen Jahre hat sich bewährt. Die strengere Verfolgung von Zahlungsaus-
ständen führt zu stabilen Einnahmen und einer fairen Behandlung der Ortsgruppen untereinander. Bei 
Wechsel von Vorständen und Schwierigkeiten in der Kommunikation muss trotzdem darauf geachtet 
werden, dass den Jugendlichen die nötige Nachsicht und Verständnis entgegengebracht wird. Trotzdem 
beinhaltet unser Bildungsauftrag auch ein Klären der Situation und das Finden einer guten Lösung für 
alle Parteien. Die Kontaktaufnahme nicht nur per Brief, sondern auch per E-Mail hat sie dabei als sehr 
förderlich erwiesen. Leider sind die Mitgliederzahlen im Berichtszeitraum pandemiebedingt gesunken 
und damit sind die Einnahmen deutlich gesunken, was aber aufgrund geringerer Kosten im Diözesan-
haushalt durch ausgefallene Veranstaltungen und Gremien, die nicht präsentisch stattgefunden haben, 
wieder eingespart werden konnte.
Bei den weiteren Einnahmen fiel der Zuschuss aus dem Kirchlichen Jugendplan leider um gut 25 % in 
2021 zum Vergleich in den Vorjahren. Die Überschusspolitik der vergangenen Jahre findet daher lang-
sam ein Ende und Rücklagen sollen bald angegriffen werden. Dafür wurden diese aber auch in den 
vergangenen Jahren aufgebaut.
Aus den Mitteln der Landesstelle bekommen wir zwei Zuschüsse. Zum einen ein Sachkostenzuschuss 
des Bayerischen Bauernverbandes, der seit vielen Jahren konstant ist. Eine erhoffte Erhöhung in 2019 
blieb leider aus. Ebenfalls konstant blieben die Mittel des Staatsministeriums für Landwirtschaft und 
Forsten. Dieser Zuschuss wurde, wie jedes Jahr, voll an die Kreise ausbezahlt um dort konstruktives 
Arbeiten zu gewährleisten.
Die AG Finanzen brachte bei dem DA II/2019 drei Anträge ein, sodass die Solidarverteilung der Kreiszu-
schüsse genauer definiert werden konnte, sowie eine Neuverteilung der Mitgliedsbeiträge beschlossen 
wurde. Somit ist der Diözesanverband wieder angepasst an die aktuelle Situation aufgestellt und ist 
finanziell gut arbeitsfähig.
Auf der Ausgabenseite wurden die KLJB OGen bereits 2020 mit den Corona-Ausfall-Entschädigungen 
unterstützt, sowie sollen sie 2021 mit der 3-Säulen-Förderung wieder finanziell auf gute Beine gestellt 
werden. Die Verpflichtung eines Verbandes ist die gegenseitige Unterstützung, der wir mit diesen För-
derprogrammen nachkommen. Näheres dazu in den folgenden beiden Unterpunkten.
Die vorhandenen regulären finanziellen Möglichkeiten, Eigenmittel aus Mitgliedsbeiträgen, Kirchlicher 
Jugendplan und Landesstelle ermöglichen uns eine gute, kontinuierliche Jugendarbeit. Für größere 
Projekte sind wir allerdings auf zusätzliche Zuschüsse angewiesen. Ein so aktiver Jugendverband wie 
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die KLJB benötigt eine ausreichende finanzielle Ausstattung. Eine Kürzung der Mittel oder des Personals 
würde unsere Arbeit massiv einschränken.
Die steigenden Kosten der Bildungshäuser, Lohnkosten und Materialkosten sind wir gezwungen zusätz-
liche Ausgaben zu tätigen. Aus diesem Grund ist für das Jahr 2021 und die folgenden Jahre, trotz guter 
Liquidität, auf eine sparsame Haushaltsführung zu achten.

Corona Hilfen 2020
Im Sommer 2020 hat der Diözesanvorstand eine Soforthilfe für KLJB Gruppierungen beschlossen. Diese 
Förderung hat Anschaffungskosten für Veranstaltungen übernommen, die dann Aufgrund von Corona 
nicht stattfinden konnten. Die doppelte Bestrafung durch die zu diesem Zeitpunkt unerwartete Pande-
mielage mit auf der einen Seite ausgefallenen Gewinnen und auf der anderen Seite die aber trotzdem 
angefallenen Kosten sollte vermieden werden und zumindest auf Kostenseite aufgefangen werden.
28 Ortsgruppen haben bis zum Stichtag 01.10.2020 einen Antrag auf diese Förderung gestellt. Nach 
sorgfältiger Prüfung der Anträge mit vielen Rückfragen konnte ein Betrag von insgesamt 21.996,66 
Euro ausgezahlt werden und somit fast allen Ortsgruppen vor einem zusätzlichen finanziellen Schaden 
bewahrt werden konnten.

Drei Säulen Förderung 2021/2022
Nachdem im Jahr 2021 leider festzustellen war, dass die Pandemie uns länger begleiten wird und deut-
lich mehr Veranstaltungen ausfallen müssen, als noch im Sommer 2020 gedacht, war es der Diözesan-
vorstandschaft ein Anliegen, das Förderprogramm 2020 zu verlängern bzw. sogar noch auszubauen. 
Das Ergebnis war eine Drei-Säulen-Förderung sie auf folgende Punkte ausgebaut wurde:

• Die Corona-Ausfall-Entschädigungen, wie in 2020 bereits durchgeführt, werden in 2021 verlängert. 
Somit können auch nach dem 01.10.2020 angefallene Kosten bei der Diözesanstelle eingereicht 
werden.

• Kreativität soll belohnt werden. Daher können Veranstaltungen, die trotz der widrigen Umstände 
durchgeführt wurden, einen Antrag für Mittel aus einem Fördertopf stellen und somit nicht an Kos-
ten gebundene Zuschüsse abgreifen. Hierbei sollen KLJB Gruppierungen belohnt werden, die trotz 
der schwierigen Zeit kreativ waren, sich damit beschäftigt haben, wie eine Aktion corona-konform 
stattfinden kann. Sich die Mühe gemacht haben, ein Hygienekonzept auszuarbeiten und sich auch 
daran gehalten haben. Nähe und Gemeinschaft zu vermitteln in einer Zeit von Abstand und Angst 
vor Ansteckung soll honoriert werden.

• Punkt drei der Förderung ist eine einmalige Senkung des Mitgliedsbeitrages. Für alle drei Förde-
rungen sind ca. 50.000,- Euro im Haushalt veranschlagt. Je nachdem, was die ersten beiden Säulen 
schon an Mitteln benötigt haben, soll der Restbetrag auf alle Mitglieder umgelegt werden. Auf dem 
DA II/2021 soll dann die Höhe der Beitragsreduzierung beschlossen werden. Pro Mitglied beläuft 
sich das voraussichtlich auf zwischen 2,- und 4,- Euro. So sollen auch wirklich alle Ortsgruppen ent-
lastet werden, dass ein Neustart möglich ist und nicht Geld die größte Sorge der Mitglieder sein 
soll.
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Ein Ergebnis dieser Förderung kann leider in diesem Bericht nicht mehr verkündet werden, da bis zum 
01.10.2021 Anträge an der Diözesanstelle eingereicht werden konnten und noch keine Auswertung 
zum jetzigen Zeitpunkt möglich war. Genaue Zahlen erfahrt ihr aber auf dem DA II/2021. 

Verband verbindet. Diese Förderung zeigt, wie wichtig Verband sein kann. Wir halten zusammen und 
unterstützen uns gegenseitig, wenn es gebraucht wird. Wir sind eine starke Gemeinschaft von über 
10.000 jungen Menschen auf dem Land. Wir sind KLJB!

2. Diözesangremien
2.1. Diözesanversammlungen
Die Diözesanversammlung ist das höchste beschlussfassende Gremium im KLJB Diözesanverband Re-
gensburg. Die Diözesanvorstandschaft, je sieben Delegierte pro Kreisverband sowie ein Delegierter je 
diözesanem Arbeitskreis sind stimmberechtigt. Zusätzlich gibt es beratende Mitglieder gemäß Satzung. 
Seit dem letzten Rechenschaftsbericht fanden 3 Diözesanversammlungen statt.

DV II/ 2019 in Werdenfels
Satzungs- und Geschäftsordnungsänderungen, Rechenschaftsbericht, Wahlen, Studienteil „Nachhaltig-
keit“, Auflösung AK BRÖSL und RAKI

DV I/ 2020 in Regenstauf
Nachwahlen, Anträge Gendern in der 
Satzung & Geschäftsordnung, Proto-
kolle auf Diözesangremien, Kreis- und 
ArGe-Grenzen

DV I/ 2021 digital in Zoom
Nachwahlen, Gibt´s was? – Runde

In den vergangenen 3 Diözesanver-
sammlungen traten neben dem Hauptproblem der Coronapandemie verschiedene kleine Problem auf. 
Die Anzahl der anwesenden Delegierten schwand und die Arbeitsatmosphäre war nicht immer ein-
wandfrei. Nichtsdestotrotz, konnten wir unsere Versammlungen mit anschaulichen Ergebnissen be-
enden und die Problem wurden von der Diözesanvorstandschaft wahrgenommen und in folgenden 
Versammlungen berücksichtigt. Es zeigt sich, dass eine digitale Diözesanversammlung kein geeignetes 
Veranstaltungsformat für eine dreitägige Versammlung ist. Sollten neben den regulären zwei Diöze-
sanversammlungen wichtige als auch zeitnah zu bearbeitende Gesprächsthemen auftreten, welche 
innerhalb weniger Stunden in einer Diözesanversammlung bearbeitet werden können, wird sich der 
Diözesanvorstand vorbehalten digitale Versammlungen einzuberufen.
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Ausblick:
Wir sehen den nächsten Diözesanversammlungen positiv entgegen und werden alle Makel versuchen 
auszubessern. Digitale Formate sollen eingesetzt werden, sofern diese sinnvoll sind und die Arbeit der 
ehrenamtlichen auf Diözesanebene erleichtert. Es wird versucht werden die aktiven Kreise zu unter-
stützen, um möglichst vollzählig bei Gremien erscheinen zu können. Des Weiteren wird versucht die in-
aktiven Kreise zu reaktivieren, um eine Diözesanversammlung mit elf aktiven Kreisen zu veranstalten.

Satzungsänderungen
Im Berichtszeitraum hat der Diözesanverband nochmals an zwei Stellen in seiner Satzung nachge-
bessert. Die beiden Punkte, die angegriffen wurden, sind nicht von unerheblicher Tragweite. Konkret 
wurde das Thema Gendern in Bezug auf die Vorstandsämter neu gedacht und eine Möglichkeit zum 
Stimmverlust von inaktiven Kreisverbänden geschaffen.

Bewertung:
Bisher waren die Vorstandschaften auf Orts-, ArGe- und Kreis-, sowie der Diözesanebene zwar paritä-
tisch vorgesehen, jedoch immer noch mit dem klassischen Geschlechtermodell mit Trennung in männ-
lich und weiblich.  Dies wurde bereits durch eine frühere Satzungsänderung angepasst, die allerdings 
inhaltliche wie formale Fehler aufwies, weshalb nochmals nachgebessert werden musste. Weiterhin 
sieht sich die KLJB als Jugendverband durchaus in einer gesellschaftlichen Vorreiterrolle. Es liegt an 
uns stereotype Rollenbilder aufzubrechen und mit einem zukunftsweisenden Konzept voranzugehen. 
Sprache beeinflusst klar unser Denken. Daher reicht es nicht aus nur ein Geschlecht zu nennen und alle 
anderen zu meinen, vielmehr ist es wichtig alle Geschlechter in der Sprache zu berücksichtigen. Gen-
dergerechte Sprache zeigt Wertschätzung gegenüber allen Menschen, unabhängig ihres Geschlechtes. 
Um auch andere Geschlechter oder Personen, die sich nicht auf ein Geschlecht festlegen wollen oder 
können, mit einzubeziehen, halten wir an der Möglichkeit fest, genderneutral zu formulieren. Gleich-
zeitig war es dem Antragsteller wichtig die bestehenden Vorstandsmodelle uneingeschränkt weiterhin 
verwenden zu können.
Deshalb wurde ein Modell festgelegt, welches nur die Maximalzahl der Vorsitzenden, sowie die Ma-
ximalzahl der Vorsitzenden eines Geschlechtes festlegt. Wobei die Anzahl der Vorsitzenden eines Ge-
schlechtes von der Gesamtanzahl der Vorsitzenden abhängt. Auf Orts-, ArGe- und Kreisebene kann 
darüber hinaus noch unterschieden werden, ob die Vorsitzenden gleichberechtigt sind oder eine Unter-
teilung in erste und zweite Vorsitzende, sowie Kassier*in, bzw. Schriftführer*in vorgenommen wird.
Der zweite Änderungsantrag befasste sich mit dem Thema: Beschlussfähigkeit bei diözesanen Gre-
mien. Jugendarbeit in der KLJB lebt in erster Linie von Jugendbeteiligung und das größtenteils von 
Ehrenamtlichen, die sich in ihrer Freizeit die Zeit nehmen meist zusätzlich zur Arbeit in der Ortsgruppe 
auf Diözesanebene aktiv zu sein. Gleichzeitig ist es in der Jugendarbeit in allen Schichten der KLJB ein 
ewiges Auf und Ab. Mal sind Kreisverbände aktiver, mal weniger aktiv. Dennoch muss dem Gesamt-
konstrukt des Diözesanverbandes die Möglichkeit gegeben werden inhaltlich an kirchlichen, ländlichen 
und gesellschaftlichen Themen arbeiten zu können. Durch die Satzungsänderung soll vermieden wer-
den, dass eine Versammlung aufgrund inaktiver Kreisverbände nicht stimmberechtigt ist, denn ein 
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Kreisverband verliert nach der neuen Regelung sein Stimmrecht, wenn er sich binnen eines Jahres 
nicht durch Delegierte auf den von der Satzung her vorgesehenen Versammlungen auf Diözesanebene 
vertreten lässt. Damit wird die Gesamtstimmenanzahl gesenkt und das Gremium bleibt arbeitsfähig. 
Das Ruhen des Stimmrechtes endet, sobald der betroffene Kreisverband unter Einhaltung der allge-
meinen Anmeldefrist seine Vertretungsaufgaben auf Diözesanebene wieder aufnimmt. Ein Mitglieds-
verband kann durch schriftliche Erklärung seine Mitgliedschaft im Diözesanverband auch selbstständig 
ruhen lassen. Während des Ruhens eines Kreisverbandes kann dieser keine Anträge auf Beihilfe durch 
den LF-Zuschuss stellen und wird bei der Beitragsrückerstattung in diesem Jahr nicht berücksichtigt. 

Beide Anträge wurden von den Delegierten der DVI/2020 in Regenstauf angenommen. 

Ausblick:
Im kommenden Jahr werden noch weitere Satzungsänderungen anstehen, die sich mit den Themen 
digitaler Mitgliedsausweis und digitale, bzw. hybride Sitzungsformen als ständige Alternativen befas-
sen werden.

2.2. Diözesanausschüsse
Stimmberechtigte Mitglieder des Diözesanausschusses sind die Diözesanvorstandschaft sowie zwei De-
legierte aus jedem Kreisverband. Zusätzlich gibt es jeweils ein beratendes Mitglied aus dem Arbeits-
kreis, bzw. jeder Arbeitsgruppe auf Diözesanebene. Zu den beratenden Mitgliedern zählen ebenfalls 
die hauptamtlichen Referent*innen des Diözesanverbandes.
Im Berichtszeitraum fanden drei Diözesanausschüsse statt.

DA II/19 in Nittendorf
Antrag Umverteilung der Mitgliedsbeiträge, Antrag Absenkung des Kostenanteils der Kreisverbände an 
der Agrarstelle, Antrag Neuverteilung des Solidaritätszuschusses

DA I/20 - Online
Kassenbericht 2019, Kassenprüfbericht 2019, 
Haushaltsplan 2021, Antrag Fahrtkostenerstat-
tung, Antrag Spende an Lamu Jamii, Wahlen 
Kassenprüfer*innen, Austausch- und Feedback-
runde, Verabschiedung, Versammlung Förder-
verein KLAUE

DA I/21 - Online
Kassenbericht 2020, Kassenprüfbericht 2020, 
Haushaltsplan 2022, Nachwahl eines*einer 
Kassenprüfer*in, Austausch- und Feedbackrun-
de, Versammlung Förderverein KLAUE



Rechenschaftsbericht 2019-2021 - Seite 23

3. Arbeitskreise und Arbeitsgruppen
3.1. AK STARK
Betreuung durch die Diözesanstelle: Theresa Wenzl (seit 09/18)
Mitglieder: Andrea Ecker (KEH, bis 12/20), Janine Banzer (R, bis 12/19), 
Johannes Thöne (DGF, bis 09/19), Barbara Amann (KEH), Alexandra Fröhlich 
(LV), Monika Pielmeier (R), Nicole Ringlstetter (LA), Nicolas Süß (DVo), And-
rea Friedrich (DGF, seit 04/21), Daniela Kirchmeier (SR, seit 06/21)

Treffen: ca. alle 4-6 Wochen an der Diözesanstelle oder per Videokonferenz
Klausuren:  August 2020 im Haus Werdenfels in Nittendorf (zweitägig)
               August 2021 im Haus Werdenfels in Nittendorf (zweitägig)

Der AK STARK erstellte in den vergangenen zwei 
Jahren zwei umfang- und abwechslungsreiche 
Schulungsprogramme mit einer Vielzahl an Ver-
anstaltungsangeboten.  Die Veranstaltungen 
wurden auf der Klausur und in den Sitzungen von 
den Mitgliedern gemeinsam ausgearbeitet und 
anschließend durchgeführt. Im Jahr 2020 fiel lei-
der einiges Corona zum Opfer, weshalb bei der 
Planung für 2021 darauf geachtet wurde, dass 
die Veranstaltungen notfalls auch digital durch-
führbar waren. So konnten neue Veranstaltungs-
formate ausprobiert und auch während des Lock-
downs Veranstaltungen angeboten werden.

Ausblick:
STARKe Persönlichkeiten gesucht! Der Arbeitskreis freut sich stets über neue Gesichter. Wenn du Inte-
resse an Schulungs- und Bildungsthemen hast, oder deine Ideen für die KLJB gerne gemeinsam mit 
einem Team umsetzen möchtest, oder einfach mal Reinschnuppern magst – dann melde dich gerne 
ganz unverbindlich bei Theresa Wenzl oder einem der STARK Mitglieder. Wir freuen uns auf Dich!

Lieferservice
Der KLJB Lieferservice ermöglicht es als Ortsgruppe einen thematischen Workshop zu buchen. Dabei 
kann entweder nur das Materialpaket oder sogar gleich zwei Referent*innen dazugebucht werden. 
Die Workshops werden von Ehrenamtlichen, meist aus dem AK STARK überarbeitet und durchgeführt. 
Während der Lockdowns wurden Workshops zum ersten Mal auch digital angeboten.
2020 mussten wir im Frühjahr leider zwei Buchungen aufgrund von Corona absagen.
2021 konnten folgende Buchungen erfolgreich digital durchgeführt werden:
30.04.2021, OG Gleiritsch, Thema: Biblisches Escape-Game (die 7 Plagen)
28.05.2021, Bläserklasse Gleiritsch, Thema: Schokolade - eine süße Verführung
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Bewertung:
Der Lieferservice wird weiterhin ca. zweimal im Jahr gebucht, was für die kleine Gruppe an Ehren-
amtlichen gut machbar ist. Die neue Buchungsmöglichkeit über die Homepage macht es Ortsgruppen 
einfacher anzufragen, sollte aber noch mehr beworben werden. Das digitale Durchführen von Work-
shops hat sehr gut geklappt und wir konnten der Ortsgruppe somit auch während des Lockdowns ein 
Gemeinschaftserlebnis bieten.

Ausblick:
Die derzeit angebotenen Workshops bleiben weiterhin bestehen und werden bei einer Buchung neu 
überarbeitet. Wenn möglich sollen ein paar neue Workshops dazukommen um das Angebot zu erwei-
tern. Auch eine intensivere Bewerbung des Ganzen ist angedacht.
Wir suchen immer Ehrenamtliche, die Lust haben den beim Lieferservice mitzumachen. Es gibt keine 
festen Termine im Jahr, Treffen werden nur bei Bedarf vereinbart. Wünschenswert ist lediglich deine 
Bereitschaft, dich in die Themen kurz einzuarbeiten. Dabei wirst du natürlich vom Bildungsreferat 
und den anderen Lieferservice-Mitgliedern unterstützt. Melde dich gerne ganz unverbindlich bei einer 
unserer Bildungsreferent*innen, wenn du Interesse hast.

3.2. AK GuK
Betreuung durch die Diözesanstelle: Christian Liebenstein (seit 10/21)
Mitglieder: Simon Heimerl (SAD, seit 04/21), Anna Sorgenfrei (SAD, seit 04/21), Nicolas Süß (DVo, seit 
04/21), Maria Weber (SAD, seit 04/21)

Zu Beginn der Amtszeit des neuen Seelsorgers ruhte der GuK; es war dem Diözesanvorstand aber ein 
großes Anliegen, dass er wieder neu entsteht. Die Chance dafür bot die SPIRIzeit: Mitglieder des Teams 
für diese Aktion hatten Interesse, längerfristig zusammenzuarbeiten und sich in einem “neuen”  GuK 
zu engagieren. Den Mitgliedern war es ein Anliegen 
a) Unterstützungsangebote für die Ortsgruppen zu entwickeln 
b)  sich mit kirchenpolitischen Themen auseinanderzusetzen und
c) Angebote im Bereich der Glaubensvertiefung (wie die SPIRIzeit).
In einer ersten Sitzung wurden ein Lieferservice “Gottesdienste” überlegt und ein Klausurwochenende 
geplant. Außerdem soll die schon angedachte Aktion “Frag den Bischof” wieder aufgegriffen werden. 

Bewertung:
Es ist sehr erfreulich, dass der Themenbereich “Glaube und Kirche” auf Diözesanebene wieder durch 
einen Arbeitskreis repräsentiert ist. Mit fünf Mitgliedern ist der Arbeitskreis noch klein. Er würde die 
Spiritualität der KLJB noch breiter repräsentieren, wenn Mitglieder dazu kämen, die hinsichtlich ihres 
Studiums oder ihres Berufes nicht aus dem religionspädagogischen oder theologischen Bereich kämen. 

Perspektive:
Mit dem “neuen” GuK ist ein hoffnungsvoller Auftakt gelungen. Es ist zu wünschen, dass sich dieser 
Arbeitskreis etabliert und noch das eine oder andere Mitglied gewinnt. 
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3.3. AG Studienfahrt
Betreuung durch die Diözesanstelle: Theresa Wenzl (seit 04/19)
Mitglieder: Alexandra Fröhlich (LVo, seit 05/20), Johannes Thöne (DVo, seit 04/19), Nicolas Süß (DVo, 
seit 10/19), Raphael Gritschmeier (R, seit 04/19), Monika Pielmeier (R, seit 04/19), Andrea Friedrich 
(DVo, seit 04/19) Nicole Ringlstetter (LA, 04/19 bis 10/19)
Treffen: ca. alle 8 Wochen

Seit April 2019 gibt es die AG Studienfahrt. Interessierte aus dem Diözesanverband konnten sich mel-
den, um gemeinsam die Studienfahrt 2020 zu planen. Beim ersten Treffen haben sich die Mitglieder für 
die Niederlande als Reiseziel entschieden. Es sollen die Städte Amsterdam, Rotterdam und Den Haag 
besucht werden. Die Teilnehmer*innen sind in einer Jugendherberge in Rotterdam untergebracht. Das 
Programm wird sowohl landwirtschaftliche, politische, internationale als auch gesellige Aspekte ha-
ben. Unter anderem erkunden wir den Rotterdamer Hafen, inklusive einer Hafenrundfahrt. Nach einer 
Stadtführung in Den Haag feiern wir eine gemeinsame Andacht am Strand. In Den Haag besuchen 
wir außerdem den Internationalen Strafgerichtshof und den Friedenspalast. Am Ende der Woche wird 
ein schwimmender Milchviehbetrieb besichtigt, sowie das Anne-Frank-Haus mit anschließender Stadt-
führung in Amsterdam. Der Mittwoch wird den Teilnehmer*innen zur freien Verfügung gestellt. Die 
Studienfahrt wurde pandemiebedingt um ein Jahr verschoben und sollte mit 30 Teilnehmer*innen vom 
28.08. bis 04.09. stattfinden. Leider hatte sich die Lage auch 2021 noch nicht ausreichend gebessert, 
sodass die Fahrt gänzlich abgesagt werden musste.

Ausblick
Kurzfristig wurde durch die AG-Mitglieder ein Ersatzprogramm auf die Beine gestellt. Vom 29.08.-
31.08. ging es für 15 junge KLJBler*innen nach München. Untergebracht waren diese im Jugendgäste-
haus der Salesianer Don Bosco und ihnen stand ein abwechslungsreiches Programm bevor. Begonnen 
wurde mit einer Führung durch den Münchner Airport mit einer kurzen Andacht. Es wurden Gespräche 
mit der Organisation Bayern International, dem Leiter des Niederländischen Konsulats und der Leiterin 
von Misereor Bayern geführt. Außerdem stand ein Besuch im fortstlichen Versuchsgarten in Grafrath 
und des Viktualienmarktes mit internationalem Picknick auf dem Programm.
Ob sich aus der AG Studienfahrt ein ständiger Arbeitskreis mit internationalem Schwerpunkt gründen 
wird, bleibt abzuwarten.  

3.4. AG Finanzen
Betreuung durch die Diözesanstelle: Johannes Theisinger (12/2018 - 10/2019)
Mitglieder: Johannes Thöne (DVo, 12/2018 - 10/2019), Franz Wacker (DVo, 12/2018 - 10/2019), And-
rea Friedrich (DGF), Raphael Gritschmeier (RGB), Julia Haslbeck (DGF), Kathrin Prantl (KEH), Maximilian 
Schlarb (LA), Nicolas Süß (SAD), Dominik Zankl (SR)

Auf dem Winter-DA 2018 wurde die Einführung einer AG Finanzen beschlossen, um die Verteilung des 
Solidaritätsanteils des LF- und BBV-Zuschusses zu spezifizieren. Angedacht war, über dieses Projekt zu 
prüfen, ob eine weitere Fortführung der AG sinnvoll ist, um so in kleinerer Runde Vorschläge zu er-
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arbeiten und den DA damit zu beraten. Die Mitglieder sollen so besser in Finanzprozesse eingebunden 
werden und im Idealfall würde der Geschäftsführer dadurch entlastet werden. Dieses Vorgehen wurde 
aber im Oktober 2019 besprochen und verworfen.

Am 13.10.2019 wurden auf dem DA II/2019, im Anschluss an die DV, von der AG Finanzen drei Anträge 
eingereicht, die auch beschlossen werden konnten:
• Beschluss Spezifizierung der Solidarverteilung beim BBV-Zuschuss
• Beschluss Absenkung des Zuschusses der Kreise für die Agrarstelle
• Beschluss Umverteilung der Anteile am Mitgliedsbeitrag
Somit wurde die Aufgabe der AG erfüllt und diese daher unmittelbar nach der Versammlung wieder 
aufgelöst.

3.5. Härtefondsgremium
Ehrenamtlicher Vorsitzender: Franz Wacker (10/18 – 10/20), Nicolas Süß (seit 10/20)
       
gewählte Mitglieder: Andrea Sorgenfrei (SAD, 03/18 - 03/21), Thomas Meyer (TIR, 10/16 - 03/23), 
Dominik Zankl (SR, 10/16 - 03/23), Johannes Spielbauer (SR, 03/21 - 03/23)

Der Härtefonds hat das Ziel der Schadensmilderung. Schäden, denen ein Versicherungsfall zugrunde 
liegt, aber von der Versicherung abgelehnt werden, können für die Orts-, ArGes und Kreisverbände des 
KLJB Diözesanverbandes Regensburg erhebliche finanzielle Kosten verursachen. Ziel des Härtefonds ist 
es, bei einem abgelehnten Versicherungsschaden mit finanzieller Hilfe zu unterstützen.
Das Härtefondsgremium hat sich im Berichtszeitraum dreimal (am 11.12.2019 präsentisch, am 
26.05.2020 und 03.11.2020 jeweils digital) getroffen und dabei fünf Anträge teils mehrmals behan-
delt. Diese wurden ausführlich geprüft und in vier von fünf Fällen konnten die entsprechenden Aus-
zahlungen an die Geschädigten getätigt werden. Ein Antrag musste abgelehnt werden. Das Gesamt-
volumen der Ausschüttungen lag bei 2.771,32 Euro.
Als Anhaltspunkt zur Beurteilung der Anträge dienen Richtlinien, die den genauen Vorgang der Abwick-
lung eines Härtefalles beschreiben. Darin wurde darauf geachtet, dass die Geschädigten eine möglichst 
hohe, zum Teil 100 prozentige Auszahlungssumme erhalten und trotzdem die Finanzlage des Härte-
fonds am Jahresende ein positives Ergebnis aufweist. So kann eine jährliche Auszahlung erfolgen.
Aktuell liegen keine zu bearbeitenden Härtefälle vor. Alle eingehenden Anträge werden gesammelt 
und zeitnah bearbeitet. Durch die Corona-Pandemie hat spürbar weniger Aktivität stattgefunden, da-
her weniger Anfragen an den Härtefonds, was auch absehbar so bleiben wird, bis wieder mehr Ver-
anstaltungen stattfinden können.
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3.6. Wahlausschuss
Mitglieder: Felix Gritschmeier (R, seit 10/17), Janine Banzer (R, seit 10/17), Barbara Amann (KEH, seit 
10/19), Philipp Lorenz (AS, seit 10/19)

Durch einige Wechsel fiel schon einiges an Arbeit für den Wahlausschuss an. Bei Präsenztreffen und 
Online-Treffen wurden stets Kandidat*innen gesucht und sich als Wahlausschuss Team auf die bevor-
stehenden Gremien vorbereitet.

Auf folgenden Gremien fanden Wahlen statt:
• DV II/19: Ehrenamtlicher Vorstand komplett, Seelsorger, Wahlausschuss, Delegation Bundesver-

sammlung
• DV II/20: Wahl Seelsorger, Kassenprüfer*in, Geschäftsführer*in, Delegation Landesversammlung
• DAI/20: Kassenprüfer*innen
• DVI/21: Nachwahl einer ehrenamtlichen Vorsitzenden, Delegation zur Landesversammlung, Härte-

fonds-Gremium,  Vorstandsmitglied im Härtefonds-Gremium.
• DAI/21: Nachwahl Kassenprüfer*in

Um zu vermeiden Ämter unbesetzt lassen zu müssen, ist der Wahlausschuss besonders auf Hilfe der 
Kreisverbände und Arbeitskreise angewiesen. Leider kommen aus dieser Richtung keine Kandidat*in-
nen Vorschläge, was die Arbeit des Wahlausschusses erschwert.

3.7. Kassenprüfer*innen
10/2018 – 11/2020
Janine Banzer (R), Michael Meyer (TIR), Andrea Friedrich (DGF), Theresa Müller (SR)
 
11/2020 – 11/2022
Janine Banzer (R), Andrea Friedrich (DGF, bis 03/2021), Monika Pielmeier (R, seit 05/21), Udo Klösel 
(R), Franz Wacker (SR)
 
Die Kassenprüfer*innen des KLJB Diözesanverbandes trafen sich jährlich vor dem Diözesanausschuss 
des jeweiligen Jahres, um den Haushaltsabschluss bzw. die Kasse mit allen Konten des KLJB Diözesan-
verbandes Regensburg zu prüfen.
Die Kasse wurde sehr ausführlich und intensiv geprüft. Durch die Pandemie durften jedoch nur zwei 
Personen die Kasse prüfen. Aufgrund der positiven Einschätzung der Kassenprüfer*innen konnte der 
Vorstand am DA II/2019 für den Haushalt 2018 und am DA II/2020 für den Haushalt 2019 finanziell 
entlastet werden.
Aktuell sind die Kassenprüfer*innen mit 3 Personen besetzt. Eine ordentliche Kassenprüfung ist somit 
gewährleistet.
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4. Themen
Agrar-, Verbraucherschutz- und Ökologiefragen
Nachdem Benedikt Reindl als Referent für Agrar-, Verbraucherschutz- und Ökologiefragen im Berichts-
zeitraum sehr viele zeitaufwendige Aufgaben im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zu erledigen hatte, 
blieb weniger Zeit für die Bearbeitung von AVÖ-Themen außerhalb von Veranstaltungen. Die Arbeit an 
Themen beschränkte sich dabei vor allem auf Information. So besuchte unser Referent im Dezember 
2019 und Juli 2021 zwei Vorträge zum Thema “Neue Gentechnik”, was sich in den kommenden Jahren 
noch stärker als gesellschaftliches Konfliktthema herausstellen könnte. Über Besuche von Fachvorträ-
gen des BBV 2020 und 2021 wollte Benedikt thematisch am Ball bleiben und Inhalte, die von Relevanz 
für uns sein könnten, ausmachen. Das gleiche Ziel hat das regelmäßige Durchstöbern von Zeitschriften 
u.a. der Themenbereiche Landwirtschaft und Nachhaltigkeit.

Bewertung:
Dass der Themenbereich AVÖ auf Sparflamme lief war unzufriedenstellend, aber auch eine bewusste 
Priorisierung des Vorstands. Es war gut und wichtig mit einzelnen Veranstaltungen trotzdem am Thema 
zu arbeiten und mit der Lektüre von Zeitschriften und dem Besuch von Fachvorträgen am Thema zu 
bleiben.

Perspektive:
Für die Jahre 2021-2024 wurde ein Konzept für die Arbeit im AVÖ-Bereich erstellt. Hier ist nicht nur 
festgehalten, dass thematische Veranstaltungen stattfinden sollen, sondern auch, dass es Schwer-
punktthemen geben soll, zu denen in den kommenden Jahren gearbeitet werden sollen. Damit soll 
erreicht werden, dass wir nicht nur am Ball bleiben, sondern uns im besten Fall mit Themen stärker 
beschäftigen und diese ggf. weiterbringen oder Impulse setzen.

Glaube und Kirche
Der Bereich “Glaube und Kirche” ist ein in der KLJB Regensburg fest verwurzelter Bereich, die Arbeit  
des Seelsorgers durchgehend prägt. So gehören geistliche Impulse, Andachten und Gottesdienste 
selbstverständlich zu den Versammlungen und Aktionen. Die Gestaltung ist vielfältig, bodenständig 
und lebendig. Für eine besonderen Qualität der KLJB hält Christian Liebenstein, dass es eine gewisse 
Selbstverständlichkeit hat, dass sich an der Gestaltung der geistlichen Elemente alle Verantwortlichen, 
d.h. die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und die ehrenamtlichen Vorstände beteiligen. Dadurch 
werden die Impulse entsprechend abwechslungsreich und vielfältig; wichtiger ist aber noch, dass da-
durch deutlich und auch eingeübt wird, dass alle Christ*innen auch im geistlichen Sinne “mündig” sind, 
d.h. auch in der Gemeinschaft und vor der Gemeinschaft beten und ihren Glauben bezeugen können 
und das auch tun. Christian hält das für eine Investition in die Zukunft lebendiger Gemeinden. 

Der Seelsorger hat dadurch ein animierende Funktion. Darüber hinaus wurde Christian dann und wann 
für die Unterstützung bei der Gestaltung von Gottesdiensten angefragt. Ihm war es da wichtiger, die 
Anfragenden zu unterstützen, ihren Form zu finden und ihre Anliegen auszudrücken, als Modelle zu 
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liefern. Das wäre an einer geeigneten Stelle eine Diskussion wert, welche Unterstützung Ortsgruppen 
da erwarten und wir die gewährleistet werden kann. 

Internationales
Im Themenbereich Internationales war im Berichtszeitraum leider nicht viel los. Die Nachfrage seitens 
Ehrenamtlicher nach einem Arbeitskreis war bisher kaum vorhanden, daher wurde das Thema auch 
nicht vertieft bespielt. Die Minibrotaktion und die Internationale Studienfahrt in die Niederlande, wel-
che in diesen Themenbereich gehören, kommen separat im Laufe des Rechenschaftsberichtes.

Bewertung:
Der Internationale Themenbereich ist einer der Hauptthemenbereiche der KLJB. Vor allem internatio-
nale Solidarität liegt uns am Herzen. Diese spielt mit Blick auf die Globalisierung und den Klimawandel 
eine erhebliche Rolle und sollte unser Handeln beeinflussen. Dass diese Themen so wenig im Vorder-
grund waren die letzten Jahre ist schade.

Ausblick:
Wir wollen den Themenbereich wieder mehr in den Fokus rücken und mit kleinen Zielen versuchen, 
das Interesse bei Ehrenamtlichen zu wecken.

Prävention sexualisierter Gewalt
Seit den Missbrauchsfällen in der Kirche beschäftigen sich die katholischen Kirche damit, wie man sol-
chen Taten vorbeugen und schützende Strukturen erhalten, stärken oder aufbauen kann. Das Bistum 
Regensburg verlangt von all seinen Gruppierungen institutionelle Schutzkonzepte (ISK), die gemein-
sam partizipativ erstellt werden. Der Startschuss im Diözesanverband fiel dazu auf der Frühjahrs-DV 
2021. Nachdem vorab per Mail alle Ortsgruppen zum Studienteil eingeladen wurden, nahmen diese 
auch zahlreich am digitalen Kick-Off teil. Die anschließend geplante Arbeitsweise mit offenen Treffs, 
um das diözesane ISK zu erarbeiten musste nach wenigen Versuchen mangels Teilnehmenden ab-
gebrochen werden. Das Leitungsteam, bestehend aus Nicolas Süß (Ehrenamt), Christian Liebenstein 
(Seelsorger) und Theresa Wenzl (Bildungsreferentin), hat sich eine neue Arbeitsweise überlegt, die 
hoffentlich mehr Beteiligung möglich macht. Dabei werden gezielt einzelne Personengruppen auf die 
jeweiligen Situationen angesprochen, an denen sie beteiligt sind oder waren, z.B ein Fragebogen an 
ehemalige IGW-Teilnehmende zur Risikoanalyse der IGW-Fahrt. 

Bewertung:
Das Thema Prävention scheint nicht allzu weit verbreitet in der KLJB zu sein. Es bräuchte mehr Sensi-
bilisierung und Schulung der Ehrenamtlichen in diesem Bereich. Präventionsschulungen wurden von 
der Stabsstelle Kinder- und Jugendschutz des Bistums in mehreren Pfarreien angeboten und können 
weiterhin angefragt werden. Speziell für die KLJB können Schulungen auch bei Bildungsreferentin The-
resa Wenzl angefragt werden.
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Ausblick:
Das Erstellen der ISK wird uns noch eine Weile beschäftigen, aber je mehr Ehrenamtliche auch bereit 
sind mitzuarbeiten, umso schneller wird es gehen. Das Thema ist uns ein großes Anliegen, da es um 
das Miteinander in unserem Verband geht. Wir wollen allen eine sichere und schöne Zeit in der KLJB 
ermöglichen.

Öffentlichkeitsarbeit
Homepage

Wie bereits im letzten Rechenschaftsbericht angekündigt wurde im Berichtszeitraum die Homepage 
des Diözesanverbands kljb-regensburg.de technisch sowie optisch überarbeitet. Dazu wurde das Lay-
out der Homepage des KLJB Bundesverbands verwendet. Der Aufbau der Homepage erfolgte durch die 
Werbeagentur 8m³, die Anpassung und der inhaltliche Aufbau erfolgte weitestgehend durch Benedikt 
Reindl. Dabei wurden auch verschiedene neue technische Möglichkeiten auf der Homepage imple-
mentiert. Neben vielen kleinen Neuerungen zählen zu den Highlights wohl ein Eventmanager, der eine 
zentrale Anmeldung zu Veranstaltungen über die Homepage ermöglicht, und ein Shop, auf dem wir 
unsere Merchandise Artikel zum Selbstkostenpreis zum Verkauf anbieten, und worüber wir zukünftig 
auch unsere Leihartikel anbieten und verwalten werden.
Es wird wieder möglich sein als Kreisverband oder Ortsgruppe das Layout für die eigene Homepage zu 
übernehmen. Allerdings muss dazu ggf. das Homepage-System der eigenen Homepage gewechselt 
werden. Aktuell wissen wir von einer Ortsgruppe und einem Kreisverband, die dieses Angebot anneh-
men werden.

Bewertung: 
Der Aufbau der Homepage hat bis zum Relaunch viel Zeit beansprucht. Wir sind aber froh das Pro-
jekt hauptsächlich im Jahr 2020 angegangen zu haben, da situationsbedingt einfach mehr Zeit da-
für vorhanden war. Die neue Homepage und deren Funktionen kommen bisher gut an, wenngleich 
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manchmal noch Fehler auffallen. Die Zusammenarbeit und Unterstützung von 8m³ hat sich als sehr 
bereichernd herausgestellt, da bei den Kontaktpersonen ein Verständnis von Jugendverbandsarbeit mit 
seiner Struktur und den Bedürfnissen dort bereits vorhanden war. Dadurch haben unsere Anliegen zu 
einer zügigen technischen Umsetzung führen können.

Perspektive:
Die technische Betreuung unserer Homepage (Einspielen von Updates, Weiterentwicklung von Funk-
tionen) wird weiterhin für uns 8m³ übernehmen. Wir wollen die Möglichkeit schaffen einen Mitglied-
schaft bei der KLJB online abzuschließen. Dies Bedarf der Ergänzung der Satzung und ist dann gegebe-
nenfalls technisch vergleichsweise schnell umzusetzen. Auch an einer Möglichkeit für die Weitergabe 
von Listen der Ortsgruppen an den Kreis- und Diözesanverband wird aktuell gearbeitet.
Jede Bereitstellung von neuen Funktionen auf der Homepage hat das Ziel haben sowohl Ortsgruppen 
und Kreisverbände, aber auch unsere Arbeit an der Diözesanstelle zu erleichtern. Dabei wollen wir 
die Homepage bedarfsgerecht weiterentwickeln und sind um Anregungen und Rückmeldungen dazu 
dankbar.

Landgeflüster
Das Landgeflüster ist die Mitgliederzeitschrift der KLJB Regensburg. Sie erschien bisher am Jahresende 
und wurde einmal an jede Ortsgruppe sowie an die kompletten Kreisvorstandschaften verschickt.
Inhaltlich wurden Berichte über Projekte, Veranstaltungen und Aktionen veröffentlicht. Auch Werbung 
und die Vorstellung der Arbeitskreise fanden in der Zeitschrift ihren Platz.
Die Kreisverbände und Ortsgruppen hatten die Möglichkeit, sich in der Verbandszeitschrift zu präsentie-
ren und uns ihre wichtigen Termine weiterzugeben. Der Blick über den Tellerrand zu übergeordneten 
Ebenen und anderen Verbänden und viele Bilder komplettierten das Landgeflüster.

2019 wurde das Landgeflüster in bewährter Manier anlässlich der 70-Jahr-Feier um einen Festschrift-
Teil mit Grußworten, Interviews mit Zeitzeugen, Statistiken und einer Chronik erweitert. Im darauffol-
genden Jahr gab es wenig zu berichten, weshalb der Vorstand entschied kein Landgeflüster zu erstel-
len. Stattdessen wollte man einen stärkeren Fokus auf einen hochwertigen Newsletter legen, der als 
Landgeflüster-Alternative im Dezember 2020 zum ersten Mal verschickt wurde. 

Perspektive:
Zukünftig soll es erstmal kein Landgeflüster geben. Der Vorstand entschied sich dagegen, da die meis-
ten Inhalte bereits veröffentlichte Berichte sind, die sich auch auf der Homepage oder im Newsletter 
befinden. Mit der neuen Homepage und dem neuen Newsletter erscheint dies überflüssig.
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Newsletter
Den Newsletter aus der Diözesanstelle gab es bisher in unregelmäßigen Abständen als einfache Email. 
Im Dezember 2020 wurde der Versuch gestartet diesen inhaltlich und grafisch aufzuwerten. Bis dato 
hatten wir kein Gefühl, ob diese Emails geöffnet oder gelesen werden. Deswegen entschieden wir uns 
für den Newsletter-Versand-Anbieter CleverReach, mit dem wir nun sehen, ob unser Newsletter ge-
öffnet und welche unserer gesetzten Links genutzt werden. Daher wissen wir, dass dort selten unsere 
Berichte geklickt werden, aber anstehende Termine oder hilfreiches für die Ortsgruppen so Beachtung 
finden. 

Perspektive:
Wir werden auch weiterhin am Ende eines jeden Quartals einen Newsletter schicken und Inhalte be-
darfsgerecht zusammenzustellen.

Social Media
Die KLJB Regensburg ist mit Accounts auf Facebook und Instagram präsent. Beide wurden mehr oder 
weniger aktiv mit Berichten und Werbung für Veranstaltungen bespielt. Zugriff auf die Profile hat 
der gesamte erweiterte Diözesanvorstand über unser Diözesanstellen-Profil “Klaus von Flüe”, da nicht 
(mehr) jede*r ein privates Konto bei den Sozialen Netzwerken hat. Von Unterwegs erstellt meist der 
Vorstand Postings oder Stories, Werbung für Veranstaltungen wird häufig von der Diözesanstelle ge-
postet. Seit Anfang 2021 versuchen wir unsere Öffentlichkeitsarbeit mit einem Redaktionsplan zu 
strukturieren und den Unterhaltungsfaktor unsere Beiträge zu steigern, was mal mehr, mal weniger 
gut klappt.

Externe Veröffentlichungen
Es ist üblich unsere Berichte in der Zeitschrift Landsicht der KLJB Bayern, dem BUFo der KLJB Bundes-
ebene und im kreuz&quer des BDKJ Regensburg zu veröffentlichen. Ausgewählte Berichte (wie den 
Bericht der 70-Jahr-Feier) schickten wir zur Veröffentlichung auch an die Katholische Sonntagszeitung. 
Eine Veröffentlichung in anderen Zeitungen haben wir bisher nicht forciert, da sich in der Vergangen-
heit zeigte, dass unsere Artikel dort meist nicht veröffentlicht werden.

Perspektive:
Die Weitergabe von Berichten zur Veröffentlichung soll wie bisher fortgeführt werden. Ob weitere An-
strengungen unternommen werden unsere Artikel in Zeitungen zu bringen, muss erst noch entschie-
den werden.

Sonstige eigene Veröffentlichungen
Neben dem bereits erwähnten Landgeflüster war es in der Vergangenheit üblich auch Flyer für Ver-
anstaltungen und einen Jahreskalender zu gestalten und gedruckt zu veröffentlichen. Zumindest die 
Praxis des Drucks von Flyer wurde im Berichtszeitraum situationsbedingt reduziert. Der Jahreskalender 
wurde bisher von einer Druckerei für uns gesetzt, im letzten Jahr aber das erste Mal selbst neu gestal-
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tet und mit dem Jahresversand im Dezember an die Orts- und Kreisverantwortlichen versendet.

Perspektive:
Zukünftig soll noch weiter reflektiert werden, welche Flyer wirklich in Druck gehen und verschickt wer-
den sollen. Hier werden verstärkt SharePics eingesetzt, die über Social Media oder Messenger geteilt 
und verschickt werden können. 
Den Kalender wollen wir auch zukünftig selbst gestalten und weiterhin mit dem Jahresversand verschi-
cken, da wir den Eindruck haben, dass der Kalender tatsächlich genutzt wird. Hier sind wir noch weiter 
auf der Suche und freuen uns über Hinweise, welche zusätzlichen Informationen auf dem Kalender 
hilfreich sind.
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5. Veranstaltungen
IGW 2019 und IGW dahoam 2020
Im Januar 2020 fand noch unsere tra-
ditionelle Fahrt zur Internationalen 
Grünen Woche nach Berlin statt. Auch 
dieses Jahr hat die Gruppe aus Regens-
burg neben dem traditionellen Messe-
besuch ein abwechslungsreiches Pro-
gramm erleben dürfen.
Der Besuch der Internationalen Grünen 
Woche konnte bei den Teilnehmenden 
dieses Jahr vor allem durch viel Nach-
haltigkeit und der neuen Halle „Lust 
aufs Land“ punkten.
Dank der Virtual-Reality-Technologie von TimeRide Berlin war eine Zeitreise in das geteilte Berlin der 
80er Jahre möglich, wo man, begleitet von Zeitzeug*innen mit dem Bus durch Berlin fuhr.
Einblicke in die Arbeit als Bundestagsabgeordnete verschaffte MdB Marianne Schieder den KLJBler*in-
nen beim Besuch im Reichstagsgebäude. Dieses bot dank der großen Dachterrasse und der Glaskuppel 
auch einen wunderbaren Ausblick über ein sonniges Berlin.
Mit Berliner Unterwelten e.V. ging es in einen äußerst gut erhaltenen Operationsbunker. Die 1941 er-
baute Einrichtung begeisterte durch das viele medizinische Anschauungsmaterial, die funktionieren-
den Luftschleuse und die fluoreszierende Wandfarbe, welche bei Stromausfall immer noch vor völliger 
Dunkelheit bewahrt.
Herzlich empfangen wurden die Landjugendlichen in der Berliner Seituna Moschee. Neben einem Vor-
trag über den Kulturverein der Moschee und einer Führung durch die Räumlichkeiten gab es viel Ge-
legenheit zum gegenseitigen Kennenlernen und Austausch.
Das Feiern darf natürlich in Berlin auch nicht fehlen. Gemeinsam mit anderen Landjugendlichen aus 
ganz Deutschland wurde beim Landjugendempfang der KLJB Bundesebene und beim Landjugendball 
des BDL getanzt und an freien Abenden das Berliner Nachtleben erkundet.

Nachdem 2021 die IGW situationsbedingt abgesagt war, wurde mit der IGW dahoam ein Alternativ-
programm aus Online-Workshopsangebot und -Pubquiz und Hofbesichtigungen und Gottesdienst in 
Präsenz geplant. Verteilt auf das Wochenende, an dem eigentlich die Fahrt stattgefunden hätte, sollte 
die IGW dahoam in Form von fünf einzelnen Tages- bzw. Halbtagesveranstaltungen stattfinden. Die 
Präsenzteile mussten kurz vorher aufgrund der Beschränkungen abgesagt werden, weshalb am Ende 
nur am 14. Januar online ein Nachhaltigkeitsworkshop stattfand. Die Teilnehmenden erfuhren dabei 
einiges über Plastik, weshalb es durchaus sinnvoll ist es zu vermeiden und tauschten sich dazu aus, 
wie dies gut gelingen kann.
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Bewertung:
Die IGW-Fahrt ist es echter Klassiker der KLJB Regensburg, der mit seinem vielfältigem Angebot gut 
ankommt - so auch 2020. 
Die Ersatzveranstaltung 2021 war ambitioniert geplant, aber in der Umsetzung zu optimistisch und 
konnte nur in Teilen stattfinden, was schade war. Es wäre wohl sinnvoller gewesen die Veranstaltung 
komplett digital zu planen. Der Workshop, der dann trotzdem stattfinden konnte, kam bei den Teilneh-
menden gut an und könnte auch außerhalb einer Einbettung in die IGW wiederholt werden.

Perspektive:
Sofern es die Situation zulässt sollen zukünftig die Fahrten zur IGW wieder stattfinden. Trotzdem hat die 
Vorbereitung auf die Veranstaltung 2021 gezeigt, dass man sich auch zu Hause mit Themen, die auf der 
IGW gezeigt werden, auseinandersetzen könnte. 2022 soll die Fahrt der KLJB Regensburg zur IGW von 
20.-25. Januar 2022 stattfinden.

Auf ein Bier mit …
...einem Menschen mit Behinderung
Am 22.11.2020 nahm sich Matthias Krieger für 
uns Zeit und kam bei Bier und Brotzeit mit uns 
ins Gespräch. Matthias beantwortete viele Fragen 
über sein Leben und seine Erkrankung, die daraus 
folgenden Herausforderungen und Rückschläge, 
sowie die Barrierefreiheit in Regensburg und wie 
man trotz einer Beeinträchtigung immer positiv in 
die Zukunft schauen kann. Beim anschließenden 
Besuch des Christkindlmarktes wurde so manche 
Hürde für Rollstuhlfahrer*innen für uns dann di-
rekt sichtbar.
Dank Matthias´ lebensfroher und positiver Art war das Gespräch eine Bereicherung für alle und die Teil-
nehmenden trauten sich auch schwierige Themen anzusprechen.

...der Präventionsbeauftragten des Bistums Regensburg
Zum ersten Mal wurde – coronabedingt - ein “Auf ein Bier mit...” digital durchgeführt. Auf ein Bier mit 
Frau Dr. Helmig, der Präventionsbeauftragten des Bistums war ursprünglich für den 03.04.2020 geplant 
und musste wegen Corona abgesagt werden. Im Winter wagten wir einen neuen Versuch: Das Bier 
und die Brotzeit mussten am 13.11.2020 selbst besorgt werden, aber die Teilnehmenden kamen trotz-
dem. Frau Dr. Helmig nahm sich für uns Zeit, erklärte uns ihre Arbeit im Bistum und beantwortete alle 
gestellten Fragen. Neben den Missbrauchsfällen ging es auch um die institutionellen Schutzkonzepte 
(ISK), welche von allen Pfarreien und Gruppierungen erstellt werden sollen. Der Austausch mit Frau Dr. 
Helmig war für beide Seiten sehr gewinnbringend, sie bekam einen Einblick in die Jugendverbands-
arbeit und wir erfuhren viel über die Hintergründe zum ISK und ihre Arbeit.
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Bewertung und Perspektive:
Das Format “Auf ein Bier mit..” ist immer noch gut gefragt und eine tolle Möglichkeit mit interessanten 
Persönlichkeiten in kleiner, lockerer Runde ins Gespräch zu kommen. Erfreulich war es, dass das Format 
auch digital Anklang bei den Mitgliedern gefunden hat. Der AK STARK ist immer offen für Vorschläge 
mit wem wir uns noch auf ein Bier treffen könnten. Bei passende Gesprächspartnern wird diese Art der 
Veranstaltungsgestaltung weiterhin Anwendung finden.

Frühschoppen
Leider mussten wir die Tradition unseres alljährlichen diözesanen 
Frühschoppen - Pandemie bedingt - unterbrechen und können 
leider hier nicht über die Frühschoppen der Jahre 2020 und 2021 
berichten, da es Sie in dieser Form leider so nicht gab. Allerdings 
wären wir ja nicht die KLJB, wenn uns nicht trotzdem etwas ein-
gefallen wäre. Nach zahlreichen Planungen, Kopf zerbrechen über 
sämtliche Möglichkeiten und Ideen konnten wir 2021 ein „Online 
Biertasting“ starten. Die Begeisterung zeigte sich schnell anhand 
der Anmeldungen und Reichweite, die diese Veranstaltung nach 
kurzer Zeit erlangte. Ein Biersommelier wurde schnell aus den eige-
nen Reihen gefunden. Am 28.05.2021 war es dann endlich so weit, 
mit fast 50 Teilnehmern konnten wir endlich starten. Der Barbinger 
Pfarrer Stefan Wissel führte die Gruppe, mit seinem Fachwissen, 

durch die nächsten 1,5 Std. Zu Probieren gab es 8 Biersorten, welche vorher ganz persönlich an die 
Haustüren der Teilnehmer*innen von der Vorstandschaft geliefert wurden. Nach dem offiziellen Bier-
tasting wurde sich noch freudig über das neu erlernte bis in die die späten Stunden ausgetauscht. Wir 
können diese Veranstaltung definitiv als Erfolg verbuchen. 

Ausblick:
In den kommenden Jahren möchten wir unbedingt unsere Tradition „Frühschoppen“ weiterleben las-
sen und hoffen auf ein Wiedersehen. Nachdem das Biertasting jedoch super ankam, haben wir vor 
auch weiterhin Veranstaltungen dieser Art in unsere Planungen mit einzubeziehen.

U14! Tag
Traditionell lädt die Diözese die angehenden Firmlinge am Dienstag der Karwoche zum U!14-Tag ein. 
An diesem Tag feiert der Bischof die Chrisammesse, in der Öle für die Taufe, die Firmung und die 
Krankensalbung geweiht werden. D.h. die Firmlinge sind dabei, wenn das Öl, mit dem sie dann bei 
der Firmung gesalbt werden, geweiht wird und es ist auch eine Gelegenheit, Diözese zu erleben. Das 
Bischöfliche Jugendamt gestaltet dazu ein buntes Rahmenprogramm.
Coronabedingt war diese Veranstaltung auch heuer nicht möglich. Alternativ bekamen die Firmgrup-
pen einen “Verbandskasten”, in dem Methoden für Gruppenstunden während der Firmvorbereitung 
angeboten wurden, in denen die Vielfalt der Verbände sichtbar wurde. Natürlich waren die Methoden 
so ausgewählt, dass sie entweder online oder mit entsprechenden Abständen in der Gruppe durch-
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geführt werden konnten. 
Die KLJB übernahm den Bereich “Internationales”. Wir bereiteten diese Gruppenstunde in dier Zu-
sammenarbeit mit Ruth Aigner von der Fachstelle Weltkirche vor. In einem ersten Schritt gab es Inter-
views mit Kindern auch Myanmar, Südafrika, Uganda und Indien, die von ihrem Alltag erzählen und 
wie bei ihnen die Firmvorbereitung und die Firmung abläuft. Das ermöglicht einen Eindruck von der 
Verschiedenheit der Lebenssituationen und baut eine Verbindung auf. In einem zweiten Schritt wird 
am Beispiel Schokolade verdeutlicht, wie wir mit diesen scheinbar so weit entfernten Menschen über 
alltägliche Produkte verbunden sind und macht deutlich, welchen Unterschied der Faire Handel macht. 

Bewertung: 
Wir haben den Eindruck, eine attraktive Gruppenstunde für Firmlinge angeboten zu haben. Eine be-
sondere Lebendigkeit erhielt sie durch die Fotos und die Interviews der Kinder aus Afrika und Asien. 
Dafür bedanken wir uns ganz herzlich bei Ruth Aigner, die sie uns mit ihren internationale Kontakten 
vermittelt hat. Leider haben wir bis jetzt keine Rückmeldung, ob und wie diese Gruppenstunde und der 
Verbandskasten insgesamt angekommen ist. 
 
Perspektive:
Wir rechnen damit, dass der U!14-Tag 2022 wieder in Präsenz stattfinden wird. Er ist eine gute Möglich-
keit, die KLJB für die Kinder, die Betreuer*innen und die pastoralen Mitarbeiter*innen in den Gemein-
den mit einem qualitativ guten Angebot sichtbar zu machen. 

Fit für die KLJB
Von 10. bis 12. Juli 2020 sollte in der Jugendbildungsstätte Waldmünchen ein Fit für die KLJB Kurs statt-
finden. Leider musste dieser wegen Corona abgesagt werden.

Juleica-Schulung
In Kooperation mit der Jugendstelle Cham wurde ein Hybrid-Konzept für einen Gruppenleiterkurs spe-
ziell für KLJBler*innen entwickelt.
Der erste Teil sollte digital von 20. bis 21. Februar 2021 stattfinden, mangels Teilnehmender wurde der 
Kurs um einen Monat verschoben. Leider konnte auch der Kurs von 20. bis 21. März 2021 nicht statt-
finden, da die Teilnehmendenzahl auch hier zu gering und die Referentin erkrankt war.
Der zweite Teil des Kurses hätte von 4. bis 5. Juni 2021 in der Jugendbildungsstätte Waldmünchen statt-
finden sollen und wurde aufgrund von Corona abgesagt.

Bewertung und Perspektive:
Schulungen im Bereich Leiten von Gruppen haben in der KLJB keine Tradition, weshalb es schwer ist 
Teilnehmende für diese Kurse zu gewinnen. Dennoch sind die Inhalte äußerst wichtig weshalb wir stets 
dabei sind unser Konzept zu überdenken und überarbeiten, um möglichst passende Schulungen für 
KLJB Mitglieder anbieten zu können. Weiterhin sind wir für alle Ortsgruppen und Kreise anfragbar und 
bieten auf Wunsch individuelle Schulungstage vor Ort an.
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SPIRIzeit
Beteiligte
Vorbereitungsteam: Simon Heimerl, Meike Mehlert,Nicolas Süß (DVo), Maria Weber, Anna Wittmann
Technik:  Benedikt Reindl (AVÖ), Nicolas Süß (DVo)
Abendgebet (KLJB Nittenau): Katharina Bollwein, Johannes Heimerl, Simon Heimerl, Nicolas Süß 
Geistliche Begleitung: Christian Liebenstein (DVo), Meike Mehlert, Matthias Wagner (Deutscher Or-
den), Maria Weber (Praktikantin)

Die SPIRIzeit war eine Idee, die aus der Situation des Lock-
downs geboren wurde: Veranstaltungen waren fast aus-
schließlich online möglich und viele gewohnte private 
Aktivitäten oder Aktionen der Jugendarbeit waren nicht 
möglich. So entstand die Idee nach dem Modell der “On-
line-Exerzitien” der Salesianer Don Boscos eine SPIRIzeit 
für geistlich interessierte, junge Menschen in und im Um-
feld der KLJB anzubieten. 
Die SPIRIzeit “Aufwach(s)en” ging über sechs Tage (5. bis 
10. April 21, Ostermontag bis Samstag in der Osterwoche) 
und bot jeden Tag einen geistlichen Impuls per Video, An-
regungen, den Tag im weitesten Sinn “geistlich” zu gestal-
ten. Da sollte für jede*n was dabei sein: es gab für jeden 
Tag eine Anregung, kreativ was zu gestalten, draußen was 
zu tun oder zu entdecken oder die eigene Gebetspraxis 
einzuüben oder zu vertiefen. Die KLJB Nittenau lud jeden 
Abend um 20:30 Uhr zu einem gestreamten Abendgebet 
ein und in zwei kleinen Gruppen gab es täglich die Mög-
lichkeit, sich über die Erfahrungen mit den Impulsen aus-
zutauschen. 
Den roten Faden bildete eine Blühmischung, für die Schritt für Schritt der Boden bereitet wurde, in dem 
sie ausgesät und gegossen wurde und deren Knospen und Blüten zu ahnen waren, auch wenn sie sich 
erst Wochen später zeigten. Sie war das Bild dafür,  was in den Teilnehmer*innen vielleicht wachsen 
will, aber im Alltag immer untergeht und welche Sehnsucht wach werden kann, wenn’s den nötigen 
Raum dafür gibt.

Bewertung 
Beeindruckend war, mit welchem großen Engagement, welcher Begeisterung und welcher Kompetenz 
alle, die  an der Gestaltung beteiligt waren, dieses neue Angebot entwickelten, Videos erstellten, die 
Tagesimpulse schrieben und einige Aktive der KLJB Nittenau die täglichen Abendgebete gestalteten. 
Umso enttäuschender war, dass sich nur acht “echte” Teilnehmer*innen angemeldet haben. Dazu 
können eine unzureichende Werbung und Schwierigkeiten bei der Anmeldung (es war die erste An-
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meldung, die über das entsprechende Tool der neuen Homepage lief) beigetragen haben. Insgesamt 
aber stellt sich die Frage, ob dieses Angebot seine Zielgruppe nicht erreicht hat oder ob es die an einem 
solchen Angebot interessierten in und im Umfeld der KLJB Regensburg nicht gibt. 

Trotz dieser Enttäuschung ist aber auch festzuhalten, dass von den Teilnehmer*innen durchweg sehr 
positive und z.T. anrührende Rückmeldungen kamen. Stellvertretend dafür mag die Aussage einer Teil-
nehmerin stehen, die schrieb: “Mich hat bewegt, dass es viele Leute in meinem Alter gibt, die sich 
ähnliche Gedanken zu ‚Gott und der Welt‘ machen. Man merkt, man ist nicht alleine und das tut gut“. 

Perspektive 
Grundsätzlich hält es der Vorstand für wichtig, dass Angebote für die Entwicklung eines erwachsenen 
Glaubens und den Austausch darüber Platz in der KLJB hat. 
Die “SPIRIzeit” kann auch ein “Markenzeichen” in und über die KLJB Regensburg hinaus für diese An-
gebot werden. 
Grundsätzlich ist die Form der “Online-Exerzitien” mit kreativ und jugendlich gestalteten geistlichen 
Impulsen, vielfältigen Anregungen, der Einladung zum Gebet und der Möglichkeit zum Austausch in 
einer Gruppe ist auch außerhalb der Coronazeit für ein eine gute Angebotsform, weil sie die Möglich-
keit bietet mit relativ wenig Aufwand eine intensive, religiös geprägte Zeit zu erleben und, auch wenn 
man nicht zusammen in einem Haus ist, eine tragende Gemeinschaft zu erfahren. Sie bietet sehr fle-
xible Möglichkeiten: Sie kann das prägende Element einer schul- und arbeitsfreien Woche sein, aber 
auch Teilnehmer*innen, die daneben eine ganz normale Arbeitswoche zu bewältigen hatten, haben 
mit Gewinn daran teilgenommen.
Wie es mit der SPIRIzeit weiter geht, wird der GuK entscheiden: er wird überlegen, ob und in welcher 
Form er die “Marke” “SPIRIzeit” aufgreift und unter diesem Titel religiöse Angebote entwickelt. 

70-Jahr-Feier
Rund 200 ehemalige und aktuelle Land-
jugend-Bewegte, dazu Freunde der KLJB 
und Ehrengäste waren am 23.11.2019 
nach Barbing ins Restaurant Barbinger 
gekommen, um das Jubiläum zu feiern. 
Den Startschuss bildete ein Pontifikalgot-
tesdienst mit Diözesanbischof Dr. Rudolf 
Voderholzer, der in seiner Predigt auch 
auf die Enzyklika „Laudato si“ einging. 
Er lud gerade die damals Aktiven in der 
KLJB ein, zusammen mit Papst Franziskus 
einen wachen Blick für das „gemeinsa-
me Haus“, die Erde zu haben, und sich auch für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit einzusetzen.
Es folgte ein Festabend, auf dem sich viele Ehemalige wieder trafen und beim gemeinsamen Abend-
essen Erinnerungen austauschen konnten. Danach stand das „Couchgeflüster“ auf dem Programm. 



Rechenschaftsbericht 2019-2021 - Seite 40

Hierzu bat KLJB-Landesvorsit-
zender Benedikt Brandstetter 
zum Gespräch auf die Bühne, 
wo man es sich auf einer Couch 
bequem machen konnte. In kur-
zen Gesprächsrunden zu dem 
Themen K (katholisch, kirch-
lich), L (ländlich, ökologisch, 
landwirtschaftlich) und J (ju-

gendlich, junggeblieben) erzählten die Geladenen vom Früher und vom Heute in der KLJB. Mit dabei 
waren u.a. Staatsminister a.D. Helmut Brunner, Kreisbäuerin Rita Blümel und die ehemaligen Diözesan-
seelsorger Holger Kruschina und Bernhard Piendl. Zum Buchstaben B (für Bewegung) kam tatsächlich 
Bewegung in den Saal, denn es wurden alle anwesenden Diözesanvorsitzenden nach vorne gebeten, 
wo sie sich chronologisch aufstellen sollten. Beginnend mit dem damaligen Diözesanvorstand Josef 
Bucher spannte sich hier der Bogen vom Jahr 1959 bis zur Diözesanvorstandschaft mit Stefanie Stier, 
Franz Wacker, Johannes Thöne und Nicolas Süß, sowie Geschäftsführer Johannes Theisinger und Diöze-
sanseelsorger Udo Klösel.
Mit Musik und Tanz setzte sich der Festabend bis weit hinein in die Nacht fort, ehe der gelungene Ju-
biläumsabend voller Begegnungen und Erinnerungen zu Ende ging.

Bewertung
Die Kombination aus Festschrift & Landgeflüster war eine sinnvolle Lösung und wird wie alle anderen 
Dokumente in unserem Archiv aufbewahrt werden.
Viele Aufgaben wurden von der Diözesanvorstandschaft an dem Veranstaltungsabend übernommen 
und es gilt auch noch einen besonderen Dank an Nikolas Süß für die technische Unterstützung des 
Abends.
Während der 70 Jahr Feier konnten sich alle Generationen von Diözesanvorständen der KLJB Regens-
burg treffen und unseren Verband festlich hochleben lassen. Während dem Ablauf des Abendprogram-
mes konnten sich die verschiedenen Generationen untereinander in kleinen Gesprächen austauschen. 
Die aktiven Diözesanvorsitzenden konnten somit Eindrücke von früheren Generationen sammeln.

Ausblick
Die gesammelten Eindrücke des Abends werden in die zukünftige Arbeit des Diözesanverbandes sinn-
voll integriert werden. Sofern es die zukünftigen Diözesanvorstände wollen, sollte wieder eine 75/80 
Jahr Feier durchgeführt werden und obwohl das Restaurant Barbinger eine guter Veranstaltungsort war, 
sollte als nächster Veranstaltungsort eine andere Lokalität aufgesucht werden.
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International trifft Regional als Ersatz für verschobene Niederlandefahrt
Unter dem Motto „International trifft Regional“ 
stand der Sommerausflug der AG Studienfahrt, 
den sich die Gruppe als kleines Ersatzprogramm 
für die verschobene Studienfahrt in die Nieder-
lande überlegt hatte. 19 KLJBler*innen trafen 
sich dazu am 05. September in Wiesent wo zu-
nächst der Nepal Himalaya Pavillon besichtigt 
wurde. Nach ein paar kurzen Infos über den Pa-
villon, der als Symbol für den Frieden und Tole-
ranz sowohl an einen Hindu-Tempel als auch an 
einen buddhistischen Stupa erinnert, konnten 
die Teilnehmer*innen selbst in kleinen Grup-
pen den dazugehörigen Park erkunden. An-
schließend ging es weiter zur Weinstube „zum 
Kruckenberger“ ebenfalls in Wiesent. Besitzerin 
Irmi erzählte stolz vom eigenen Weinanbau, ihrer Kindheit, die bereits vom Weinanbau geprägt war 
und ihrem weiteren Lebensweg. Bei regionalem Wein und einer Brotzeit ließ die Gruppe den Tag ge-
mütlich ausklingen.

Bewertung
Auch wenn es nur ein kleiner Trost war für die ausgefallene Studienfahrt, bereitete der Tag allen Teil-
nehmern und Teilnehmerinnen sichtlich Freude.

Ausblick
Dennoch blickte man zum damaligen Zeitpunkt noch sehnlich auf die verschobene Fahrt ins Jahr 2021 
hin, denn zum damaligen Zeitpunkt konnte noch niemand wissen, dass auch diese nicht stattfinden 
wird.

Studienfahrt Niederlande
Corona erschwerte uns leider auch 2021 noch die Planungen. Gerade zum dem Zeitpunkt, zu dem 
unsere Stornofrist in der Unterkunft auslief lag der Inzidenzwert in den Niederlanden über 300. Somit 
entschieden wir die Fahrt endgültig abzusagen, da uns das Risiko für unsere Teilnehmenden zu groß 
war. Vorerst soll es auch keine weitere Studienfahrt in die Niederlande geben. Eine neue internationale 
Studienfahrt wird frühestens für 2023 geplant.
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Studienfahrt International Dahoam 
Am Sonntag den 29. August machten wir, 9 Teilnehmende und Bildungsreferentin Theresa Wenzl, uns 
auf zur Studienfahrt mit dem Motto „International Dahoam“. Diese fand als Ersatz für die ursprünglich 
geplante Studienfahrt in die Niederlande statt.

Los ging es mit dem Zug von 
Regensburg aus zum Münch-
ner Flughafen. Dort besuchten 
wir zuerst in die Flughafenka-
pelle und hielten eine kleine 
Andacht. Wir waren überrascht 
wie schön die kleine Kapelle ist 
und dass wir, obwohl wir alle 
schon mal geflogen sind, nicht 
wussten, dass es sie gibt. An-
schließend fuhren wir weiter in 
den Besucherpark des Flugha-
fens, von wo wir mit dem Bus 

eine Besichtigungstour über das Flughafengelände machten. Wir erfuhren einiges über die Abläufe und 
Arbeiten am Flughafen und konnten verschiedene Flugzeugtypen hautnah erleben und ihnen beim 
Landen bzw. Starten zusehen.
 Danach fuhren wir in unsere Unterkunft, das Don Bosco Jugendgästehaus München. Nach dem Abend-
essen empfingen wir eine Jugendgruppe von Heimaten e.V. Dies ist ein Jugendverband, welcher sich 
vor allem für Chancengerechtigkeit und interkulturellen Dialog einsetzt.  Viele der Jugendlichen bzw. 
jungen Erwachsenen haben einen Migrationshintergrund. Beim gemeinsamen Kegeln bzw. Zusam-
mensitzen fand ein reger Austausch zwischen uns und den 10 jungen Menschen von Heimaten e.V. 
statt und es konnten Kontakte geknüpft werden.
Am Montagvormittag ging es zu „Bayern International“ und „Invest in Bavaria“. Diese sind Organisa-
tionen des Wirtschaftsministeriums. Die eine unterstützt bayrische Unternehmen bei Exportgeschäften 
und internationalen Messebesuchen und die andere berät Unternehmer*innen, die in Bayern investie-
ren wollen. Die internationale Küche sollte bei der Studienfahrt auch nicht zu kurz kommen, weshalb 
wir uns für ein gemeinsames Mittagessen in einem indischen Lokal einfanden.
Am Nachmittag wurde aufgrund des anhaltenden Regenwetters der Besuch im Versuchsgarten Graf-
rath abgesagt. Alternativ erkundete ein Teil der Gruppe die Münchner Cafes, während der andere Teil 
sich für einen Kinobesuch entschied. Abends trafen wir uns bei Brotzeit und Bier zu einem Gespräch 
mit Barbara Schmidt, der Leiterin von MISEREOR Bayern. Sie erzählte uns einiges über die Strukturen 
der Organisation und welche Projekte aktuell laufen.
Am letzten Tag unserer Studienfahrt durften wir den niederländischen Generalkonsul Paul Ymkers bei 
uns begrüßen. In einer Austauschrunde mit ihm erfuhren wir vieles über die Arbeit für ein auswärtiges 
Amt und als Generalkonsul sowie über die Unterschiede der niederländischen und deutschen bzw. bay-
erischen Kultur und Politik. Mittags ging es noch in ein persisches Restaurant, wo wir beeindruckt vom 
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schönen Ambiente auch die für uns alle neue Erfahrung der persischen Küche genießen durften. Dort 
ließen wir die Fahrt gemeinsam ausklingen, bevor es am Nachmittag wieder in den Zug nach Hause 
ging.
Insgesamt hatten wir viel Spaß und tolle Begegnungen in diesen drei Tagen und konnten München von 
einer ganz anderen Seite kennenlernen.

Schöpfungsfest
Spannende Aktivitäten wie eine Anreise mit dem Kanu, Klettern und ähnliche, ein Kino-Gottesdienst 
mit Ausschnitten aus aktuellen Filmen und ein tolles Fest zum Abschluss sollten die Elemente für ein 
“Schöpfungsfest” “nach Corona” sein. Die vielen räumlichen Möglichkeiten (indoor und outdoor) und 
starke Kooperationspartner wie die Umweltstation und der Naturpark Hirschwald vor Ort ließen uns das 
Kloster Ensdorf als guten Ort für das Schöpfungsfest erscheinen.
Wir hofften die Kreisverbände Amberg-Sulzbach und Schwandorf als Kooperationspartner zu gewinnen 
und sahen dadurch die Möglichkeit, mit vielen KLJB-ern*innen ein tolles Fest zu feiern.  
Die zunehmende Inzidenz im Frühjahr machten es nicht abschätzbar, ob eine solche Aktion im Septem-
ber möglich sein würde. Dementsprechend war die Resonanz aus den Kreisverbänden zurückhaltend, 
so dass wir das Schöpfungsfest für diesen Herbst abgesagt haben. 

Bewertung und Perspektive
Ein Schöpfungsfest mit den Elementen “Aktion”, “Gottesdienst” und “Fest” kann für die KLJB auf Kreis- 
und Diözesanebene ein besonderer und ins Profil der KLJB passender Akzent sein, der an verschiede-
nen Orten der Diözese seinen Platz finden kann. Für dieses Jahr war die Absage unumgänglich. 
Derzeit ist offen, ob jemand diese Gedanken aufgreift. 

PC-Schulung
Der AK STARK bot diese Form der Veranstaltung am 31.03.2021 online erstmalig an. In Pandemiezeiten 
verbringt jede*r überdurchschnittlich viel Zeit vor dem Computer. Sei es durch Homeschooling, Studium 
oder in der Berufswelt. Darüber hinaus bietet sich eine PC-Schulung sehr gut als Onlineformat an, da 
die Teilnehmer*innen die Inhalte direkt am eigenen PC ausprobieren konnten.
Die Veranstaltung richtete sich in erste Linie an PC-Neulinge und vermittelte relativ niederschwellig die 
Basics im Umgang mit dem eigenen PC. Im Vordergrund stand die Vermittlung von Tipps und Tricks 
um sich den Alltag zu erleichtern. Es wurden beispielsweise eine Reihe von Tastaturkürzeln gezeigt, 
um sich überflüssige Klicks mit der Maus zu sparen und somit effizienter arbeiten zu können. Die Teil-
nehmer*innen bekamen jedoch auch Tipps wie sie ihren eventuell schon die Jahre gekommenen PC 
wieder flotter machen können. Der Referent stellt verschiedene Programme vor, die beim Arbeiten mit 
dem PC im Alltag sehr nützlich sein können und die Windows standardmäßig schon mitliefert. Diese 
Auswahl wurde noch durch einige Drittanbietersoftware erweitert.
Während und vor allem am Ende der Veranstaltung wurde den Teilnehmer*innen ausreichend Zeit ein-
geräumt, um Fragen zum Gezeigten und vor allem zu ihren mitgebrachten PC-Problemen stellen zu 
können.
Eine Wiederholung der Veranstaltung ist in ähnlicher Form denkbar. Die Rückmeldungen der Teilneh-
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mer*innen waren durchwegs positiv. Die Veranstaltung hatte besondere Attraktivität, da sie zeitlich auf 
90 Minuten begrenzt war und durch die Onlineteilnahme keine lange Anreisezeit notwendig war. Für 
die Zukunft wäre ein Aufbaukurs oder eine Schulung zu bestimmten Programmen denkbar.

SUP-Tag
„Auf die Board’s und fertig los!“  Am 13.06.2021 hat der AK STARK einen SUP(Stand up paddle)-Tag 
angeboten. Die erste Veranstaltung in Präsenz nach einem langen Lockdown fand großen Anklang, 
sodass wir gleich zwei Gruppen machen 
mussten. Los gings um 10:00 Uhr und für 
die Nachmittagsgruppe um 14 Uhr am 
Sarchinger Weiher in Barbing. Nach ei-
ner kurzen Kennenlernrunde übergaben 
wir das Wort und die Leitung an unsere 
Teamer vom BDKJ Regensburg Land. Die-
se führten uns mit viel Spaß und guter 
Laune durch den Tag. Zu Beginn lernten 
wir, wie die Boards aufgebaut werden und auf was man achten muss. Danach ging es auch schon auf‘s 
Wasser - die einen konnten gleich beim ersten Mal ihr Gleichgewicht halten und standen souverän auf 
dem Brett, andere benötigten ein paar Versuche mehr oder genossen das Paddeln auf Knien oder im 
Sitzen. In beiden Gruppen wurde nach einiger Zeit gemeinsam eine kurze Andacht am Wasser durch-
geführt. Ein ganz besonderes Erlebnis für alle Teilnehmenden. Danach konnte man die Zeit noch zur 
freien Verfügung am Wasser nutzen, beim Fotoshooting glänzen, bei einer Runde “Last man*woman 
standing“ sein*ihr Können unter Beweis stellen oder einfach eine Runde um die Insel paddeln.

Bewertung und Perspektive:
Die Rückmeldung der Teilnehmenden waren durchweg positiv. Alle waren froh wieder etwas gemein-
sam erleben zu können. Besonders die Andachten auf dem Wasser wurden gelobt, da man so etwas 
nicht alltäglich macht. Die Kosten und der Organisationsaufwand hielt sich dank guter Absprachen mit 
dem Team der Jugendstelle in Grenzen. Der AK STARK überlegt die Veranstaltung erneut anzubieten, 
eventuell auch an anderen Orten im Diözesangebiet.

Survivaltraining 2.0
Der AK STARK plante für den 09.05.2020 die Veranstaltung „Survivaltraining 2.0“. Es sollte an einem Tag 
verschiedene Workshop Angebote geben. Die Inhalte sollten den Teilnehmenden kleine Stützen und 
Tipps geben, was wichtig ist, wenn man nicht mehr bei den Eltern wohnt.
Leider musste dies aufgrund von Corona abgesagt werden. Die Veranstaltung wurde für das darauf-
folgende Jahr etwas umstrukturiert und unter dem Namen „Machs doch selber - Workshoptag“ am 
17.04.2021 angeboten.
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Machs doch selber - Workshoptag
Geplant wurden drei parallel laufende Workshops am Vormittag, dann eine Mittagspause und am 
Nachmittag nochmals Angebote. Die Workshops sollen ca. eine Stunde dauern. Als Veranstaltungsort 
war das Pfarrheim in Sandsbach angedacht. Aufgrund von Corona fand die Veranstaltung dann online 
statt. Um 09:30 Uhr begann der Workshoptag und die anwesenden Referenten sowie die Teilnehmen-
den stellten sich kurz vor. Anschließend startete der Referent Nicolas Süß mit seinem Workshop zum 
Thema „Video schneiden“. Die beiden anderen Angebote „Nähen“ und „Aufräumen“, welche parallel 
zu diesem Zeitfenster geplant waren, wurden aufgrund geringer Teilnehmerzahlen abgesagt. Nach 
einer kleinen Mittagspause ging es um 12:00 Uhr mit der nächsten Workshoprunde weiter. Frau Gmachl 
leitete die „Kräuterwerkstatt“, Benedikt Reindl „Plastikvermeiden“ und Johannes Sedlaty „Finanzen 
&Versicherungen“. Insgesamt nahmen 18 Teilnehmende bei dieser Veranstaltung teil und besuchten 
einen oder zwei Workshops. Im Nachgang wurden noch Skripte oder Pakete an die Teilnehmenden 
verschickt.

Bewertung:
Das Angebot wurde überraschend gut angenommen, obwohl es nur digital stattfinden konnte. Beson-
ders der kurze Zeitaufwand für die Teilnehmende (Workshopdauer eine Stunde und keine Anfahrtszeit) 
wurde gelobt. Gleichzeitig wurde rückgemeldet, dass die Zeit dann doch sehr knapp war und man sich 
gerne länger mit den Themen beschäftigt hätte. Hier gilt es bei künftigen Veranstaltungen dieser Art 
einen Mittelweg zu finden.

Perspektive:
Der AK STARK überlegt ein Format dieser Art wieder anzubieten, da es bei den Teilnehmenden sehr 
gut ankam und Leute aus dem ganzen Diözesangebiet sehr einfach teilnehmen können. Eine weitere 
Überlegung ist die Themen der Workshops nochmal in einer längeren Veranstaltung aufzugreifen und 
so den Gesprächsbedarf darüber zu decken

Minibrotaktion
Seit über 40 Jahren ist die Aktion Minibrot in vielen Orten fester Bestandteil des KLJB Jahres. Dabei wer-
den von den Ortsgruppen Erntedankgottesdienste gestaltet und kleine Brote gegen eine Spende ver-
schenkt. Der Erlös wird über uns an die Bundesebene weitergeleitet, die jedes Jahr ein anderes Projekt 
damit unterstützt. Oft spenden KLJB Gruppen aber auch an soziale Einrichtungen vor Ort. 
2019 durften wir das Geld von sieben Gruppen, sowie die Spende bei der Frühjahrs-DV und die Kollekte 
beim Gottesdienst der 70-Jahr-Feier überweisen und damit einen Betrag von 2309 €. Von 2020 liegen 
uns keine Spenden vor.

Bewertung:
Wir konnten feststellen, wenn die Aktion zusätzlich von der Diözesanebene beworben wird, spenden 
auch mehr Ortsgruppen für das Projekt der Bundesebene. Jedoch bekommen wir nicht mit, welche 
Ortsgruppen die Aktion durchführen und das Geld an ein anderes Projekt oder eine andere Einrichtung 
spenden. Dies wäre interessant zu wissen.
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Perspektive:
Durch verschiedene Stellschrauben versuchen wir 2021 die Aktion wieder bekannter zu machen und 
sowohl neue OGs bei der Erstdurchführung, als auch Ortsgruppen die die Aktion bereits seit Jahren 
durchführen zu unterstützen. Neben einer Mail an alle Vorsitzenden wird es eine Verlosung und ein 
Starter-Paket (nicht nur für neue OGs) geben, welches über den Shop auf der Homepage kostenfrei be-
zogen werden kann. Damit wollen wir einen Überblick über die Aktion im Diözesangebiet bekommen, 
für Vernetzung sorgen und die Aktion bekannter machen.

6. Innerverbandliche Vertretung
6.1 Kreisebene
Es gibt elf Kreisverbände in der Diözese Regensburg. Neun davon haben eine gewählte Kreisvorstand-
schaft und neben diesen gibt es noch zwei inaktive Kreisverbände.

Der Diözesanvorstand bemüht sich immer, auf allen Veranstaltungen und Sitzungen aller Kreise präsent 
zu sein. Wir freuen uns über jede Einladung der Kreisverbände!
Die Kreisebene ist essenziell für die Arbeit des Diözesanverbandes und deswegen ist eine gute Kom-
munikation zwischen unseren Ebenen notwendig! In der Klausur 2020 beschloss der Vorstand einen 
größeren Fokus auf „Kreisgespräche“ mit den Kreisverbänden zu legen, um sich auch außerhalb der 
regulären Treffen und dem gewohnten E-Maiverkehr besser zu vernetzen als auch ein besseres Ver-
ständnis für die Kreisverbände zu erhalten.

Ausblick:
Wir wünschen uns, gemeinsam mit Euch in Zukunft weiter gut zusammenarbeiten zu können, damit 
wir unsere Versammlungen und Ausschüsse mit vielen interessanten Inhalten, euren Anliegen und 
Ideen füllen können.

6.2 Landesebene
Fast alle Formate & Veranstaltungen der KLJB Bayern mussten die letzten zwei Jahre digital umgesetzt 
werden. Die Qualität der inhaltlichen und politischen Arbeit des Landesverbands verlor aber nicht ihren 
ausgeprägten Wert. Die Diözesanvorstandschaft pflegt eine innige Kommunikation mit der Landes-
eben und strebt immer an alle Stimmen in den Gremien des Landesverbandes wahr zu nehmen. Trotz 
der Pandemie als auch dem „Zoom Fatigue“ unsere Mitglieder haben wir dennoch fast alle Stimmen 
in den Gremien wahrnehmen können. Außerdem wird versucht möglichst viele Veranstaltungen der 
Landesebene in dem Diözesanverband bekannt zu machen. Jedoch konnte dies nicht bei allen Veran-
staltungen geschehen.

Mitbeschlossene Anträge auf Landesebene
Die Landesgremien seit dem letzten Rechenschaftsbericht (2017-2019) waren profitabel für die KLJB 
in Bayern und wir freuen uns als Diözesanverband die Meinung & Anliegen unserer Mitglieder in den 
folgenden Anträgen mit eingebracht zu haben:
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2020

„Klimapolitische Forderungen der KLJB Bayern“ (Landesausschuss, 16.2.2020)

„Hitzefrei. Unser neues Projekt im Themenbereich Klima und Nachhaltigkeit“
(Landesausschuss, 16.2.2020)

„Neustart für kommunale Jugendpolitik 2020“ (Landesausschuss, 16.2.2020)

„Vielfalt auf dem Land – Unsere Selbstverpflichtung für eine bunte KLJB“
(Landesausschuss, 7.11.2020)

„Hätte, hätte, Lieferkette? KLJB fordert ein wirksames Lieferkettengesetz auf Bundesebene, in Europa 
& für Bayern“ (Landesausschuss, 7.11.2020)

„Risikogruppe Jugend? Für eine starke Jugendpolitik in Zeiten der Krise!“
(Landesausschuss, 7.11.2020)

2021

„Stadt. Land. Wo? Was die Jugend treibt“ (Landesausschuss, 20.2.2021)

„Ackerstatus auch ohne Grünlandumbruch erhalten!“ (Landesausschuss, 20.2.2021)

„Kritik als Zeichen der Liebe - Synodaler Weg“ (Landesversammlung, 16.5.2021)

„Gemeinsam gegen Hatespeech! Für mehr Wert-
schätzung, Nächstenliebe und Solidarität im Netz“ 
(Landesversammlung, 16.5.2021)

„Einrichtung eines Arbeitskreises Land-Jugend-
Politik“ (Landesversammlung, 16.5.2021)

„Stärkung der Jugendbeteiligung in Bayern. Stel-
lungnahme zur Anhörung im Bayerischen Land-
tag“ (Landesversammlung,16.5.2021)

Seit dem KLJB-Landesausschuss I 2020 wurde das 
Projekt „Hitzefrei. Unser Projekt im Themenbe-
reich Klima und Nachhaltigkeit“ auf der Landes-
ebene gestartet und soll bis 2022 abgeschlossen 
sein. Seit 2020 vertritt Johannes Thöne (DVo) unseren Diözesanverband in dem Projektbeirat und bringt 
die Ideen des Diözesanverbandes dort ein. Im Rahmen des Projektes wurden verschiedene Veranstal-
tungen zum Thema Klimaschutz geplant. Es wurden Werbematerialien zu „Hitzefrei“ designt & Infor-
mationsmaterialien wurden produziert und an die Diözesanstellen in Bayern verschickt.
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Engagement unserer Mitglieder auf Landesebene
Außerdem dürfen wir uns über das Engagement unsere Mitglieder in der Landesebene bedanken!
AK LÖVE: Christian Hirtreiter (SR), Michael Braun (KEH), Johannes Thöne (DGF), Felix Limbrunner (DGF)
AKIS: Daniela Kirchmeier (SR), Andrea Friedrich (DGF)
AK GUL: Caro Ringelstetter (LA)
Landesvorstandschaft: Stefan Gerstl (LA), Franz Wacker (SR), Alex Fröhlich (SAD)

6.1.1 Landesstellen e.V.
Der Landesstellen e.V. der KLJB Bayern traf sich jährlich 2 Mal zur Mitgliederversammlung, 2020 jeweils 
präsentisch, 2021 im digitalen Raum. Auf diesen Treffen sind alle bayerischen Diözesanverbände durch 
die Geschäftsführung und/oder das Bildungsreferat vertreten. Es steht aber auch Ehrenamtlichen offen 
die Versammlungen zu besuchen. Regensburg wurde im Berichtszeitraum von Johannes Theisinger 
und einmal Theresa Wenzl auf den Mitgliederversammlungen vertreten. Das Ehrenamt wurde zweimal 
von Johannes Thöne vertreten. Zudem wurde im Herbst 2020 Johannes Theisinger als Kassenprüfer 
des Landesstellen e.V. für eine zweite Amtszeit bestätigt. Bei der Mitgliederversammlung wird unter 
anderem die Personalsituation der Landesstelle und der Haushalt besprochen. Dazu gibt es Einblicke in 
den Landjugendshop und Informationen zu aktuellen Themen. Die Sitzungen waren stets konstruktiv 
und von einem guten Miteinander geprägt. Wir werden auch weiterhin im Landesstellen e.V. aktiv 
mitarbeiten, da der KLJB Diözesanverband Regensburg von einer guten Beziehung zur Landesebene 
profitiert und als demokratischer Verband sein Stimmrecht auch wahrnehmen möchte.

6.1.2 FILIB e.V.
Das Förderwerk innovativer Landjugendarbeit in Bayern (FILIB) e.V. ist ein Verein zur Unterstützung der 
KLJB Bayern, durch Bereitstellung und Überlassung von Sachmitteln, durch finanzielle Förderung von 
Aktionen und Maßnahmen der KLJB Bayern und durch die Ausführung einzelner Aufgaben für die KLJB 
Bayern. Der Verein unterstützt im Rahmen der dafür zweckgebundenen Mittel die internationale Arbeit 
und die Partnerschaftsarbeit der KLJB Bayern.

Die jährlichen 2 Mitgliederversammlungen fanden immer im Anschluss an die Mitgliederversammlung 
des Landesstellen e.V. statt. Wie bei dieser nahm auch beim FILIB e.V. Johannes Theisinger und einmal 
Theresa Wenzl an den Mitgliederversammlungen teil. Das Ehrenamt wurde zweimal von Johannes Thö-
ne vertreten. 2020 wurde auch hier Johannes Theisinger zum Kassenprüfer wiedergewählt. Wir werden 
uns auch weiterhin mit konstruktiver Mitarbeit am FILIB e.V. beteiligen, um förderliche Informationen 
schnell zu erhalten und diese aktiv für unseren Diözesanverband einsetzten zu können.

6.1.3 Landesrunde
Die Landesrunde ist ein Treffen aller Hauptamtlichen aus allen bayerischen KLJB Diözesanverbänden. 
Planung und Durchführung obliegt der Landesstelle, vertreten sind dort Referent*innen und Geschäfts-
führung der Diözesanverbände. Zeitgleich und im Berichtszeitraum sogar gemeinsam findet die Lan-
desseelsorgertagung statt. Aber auch ehrenamtlichen Vorsitzenden wird die Möglichkeit gegeben, 
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an der Landesrunde teilzunehmen. Im Berichtszeitraum waren von uns bei der Landesrunde Theresa 
Wenzl, Benedikt Reindl, Johannes Theisinger und als Seelsorger Udo Klösel und Christian Liebenstein 
vertreten. Die Landesrunden waren durch den Weiterbildungsaspekt und den Austausch unter den Be-
rufsgruppen sehr bereichernd.

2020 (digital)
„Die Kirche und das Klima retten - Muss die Landjugend jetzt alles machen?“

…mit Studienteil zum Thema „Wie sich unser Klima wandelt und was das für uns bedeutet“

2021 (präsentisch)
„Extrem nächstenlieb - Rechtsextremismus und Anti-Genderismus als Herausforderung für die katholi-
sche Jugendarbeit“

…mit einem Studienteil Argumentationstraining gegen Stammtischparolen
Auch weiterhin ist die Teilnahme an der Landesrunde sehr sinnvoll.

6.2 Bundesebene 
2020 und 2021 konnten die Vertretung auf Bundesebene nicht wie gewohnt stattfinden. Die Bundes-
versammlung des Jahres 2020 konnte noch im DV Köln in Präsenz stattfinden, aber die Bundesver-
sammlung im Jahr 2021 musste digital stattfinden. In den beiden Bundesversammlungen als auch in 
den vier Bundesausschüssen konnten wir unsere Vertretungsaufgaben dank unserer Delegierter fast 
vollzählig wahrnehmen und uns entsprechend gut an der Arbeit der Bundesebene beteiligen.

Mitbeschlossene Anträge auf Bundesebene
Die Gremien der Bundesebene waren die letzten zwei Jahre auch wieder sehr profitabel und wir freuen 
uns über die Ergebnisse an denen wir uns als Diözesanverband mit unseren Delegationen beteiligen 
konnten. Die Bundesebene nahm diese Ergebnisse und vertrat alle KLJB-Mitglieder mit ihren Anliegen 
in der Politik.

2019
Europa besser machen! -Zehn Anforderungen an die Europäische Union
(Bundesausschuss 18. bis 20. Oktober 2019)

2020
Leitlinien der Katholischen Landjugendbewegung (Bundesversammlung 04. Bis 08. März 2020)

Weil Plastik unkaputtbar ist, die Erde aber nicht: Plädoyer für ein Ende der Plastikzeit (Bundesversamm-
lung 04. Bis 08. März 2020)
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2021
Wahlalter auf 14 Jahre senken (Bundesversammlung 04. bis 07. März 2021)

Landwirtschaft der Zukunft (Bundesversammlung 04. bis 07. März 2021)

Perspektiven schaffen (Bundesversammlung 04. bis 07. März 2021)

Erfolgsstroy Lamu Jamii (Bundesversammlung 04. bis 07. März 2021)

Patron reloaded (Bundesversammlung 04. bis 07. März 2021)

Die Diözesanvorstandschaft strebt wie auch bei der Landesebene eine lückenlose Kommunikation mit 
der Bundesebene an. Während der Corona Pandemie 2021 hatten wir einen Termin mit der Bundes-
ebene vereinbart und uns über unseren Diözesanverband und der Bundesebene ausgetauscht.
Außerdem konnten wir 2020 die die Bundesebene tatkräftig beim Landjugendempfang im Rahmen 
der IGW (Internationalen Grünen Woche) in Berlin unterstützen und wir werden dies auch gerne in der 
Zukunft tun.

Wir möchten uns auch für das Engagement von Franz Wacker in dem Bundesarbeitskreis Pastorales auf 
dem Land bedanken

6.2.1 Referent*innentagung der Bundesebene
Die Referent*innentagung der Bundesebene ist ein dreitägiges Treffen aller Referent*innen und Ge-
schäftsführer*innen der KLJB in Deutschland. Die meist im Herbst stattfindende Tagung bietet neben in-
teressanten Studienteilen auch Raum für Austausch,Vernetzung und einem Gespräch mit dem Bundes-
vorstand. Je nach Ort und Inhalt wird entschieden welche unserer Referent*innen daran teilnehmen.
Seit 2018 tagen wir gemeinsam mit den Referent*innen der KJG, was auch über den Verband hinaus 
gute Vernetzung bedeutet und von gegenseitiger Bereicherung geprägt ist.

11. - 13. November 2019 in Wiesbaden “Alles im Blick - Herausforderung Management im Jugendver-
band”:  Theresa Wenzl und Johannes Theisinger nahmen teil

28. - 29. September 2020 digital “Vielfalt verbindet”: Theresa Wenzl nahm teil

13. - 15. September 2021 in Heidelberg “Fokus Verband. Herausforderungen annehmen und begeg-
nen”: keine Teilnahme

6.3. Förderverein KLAUE
Der Übergang zum neuen Förderverein KLAUE konnte im Jahr 2019 erfolgreich abgeschlossen werden. 
Außerdem bekam der Förderverein noch eine Finanzspritze aus den Mitgliedsbeiträgen von der Diö-
zesanversammlung in Höhe von 50ct. pro Mitgliedsbeitrag zugesprochen. Damit konnte der Vorstand, 
der bis dato aus Raphael Gritschmeier (aus den Kreisverbänden) und Johannes Theisinger (geborenes 
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Mitglied als Geschäftsführer des Diözesanverbandes) bestand, seine Arbeit aktiv fortsetzen.
Bewertung:
Der Mitgliederversammlung 28.11.2020 konnte der KLAUE-Vorstand durch drei weitere Personen ver-
stärkt werden. Nicolas Süß (aus dem ehrenamtlichen Diözesanvorstand), Theresa Müller (aus den DA-
Delegierten) und Tanja Köglmeier (aus dem Kreis der Fördermitglieder) komplettieren fortan die Reihe 
der Vorsitzenden.
Bis zur nächsten Mitgliederversammlung am 22.05.2021 hatte sich der Vorstand nun Zeit genommen 
dem Auftrag nachzukommen ein Konzept zur Förderung von Ortsgruppe auszuarbeiten. Diesem Auftrag 
kam der Vorstand nach und konnte folgendes Konzept präsentieren:
Der förderbare Betrag von 4.500.- Euro teilt sich auf in eine Dauerförderung in Höhe von 1000.- Euro. 
Neu- oder wiedergegründete Ortsgruppen ohne Vorvermögen erhalten einen Zuschuss in Höhe von 
400.- Euro. Die Ortsgruppe mit den meisten Neuanmeldung im vergangenen Jahr erhält 200.- Euro 
Prämie. Die restlichen 3.500.- Euro laufen in eine Projektförderung. Diese sind für eine thematische 
Förderung (religiös, theologisch, ökologisch, sozial etc.), eine Sonderförderung Nachhaltigkeit (z. B. 
Anschaffung eines energiesparenden Kühlschranks im Jugendraum, Ausrichtung eines nachhaltigen 
Fests, Anschaffung nachhaltig produzierter Verbandskleidung) und die Förderung Renovierung/Aus-
bau/Umgestaltung von Landjugendheimen eingeplant. Der Bewertungszeitraum läuft vom 01.07. bis 
zum 30.06. des Folgejahres. Die Bewertung der Anträge für die thematische Förderung erfolgt bis An-
fang Juli, die sich anschließende Auszahlung bis Ende Juli vor der Sommerpause.
Außerdem wurden bei dieser Mitgliederversammlung noch zwei Satzungsänderungen beschlossen. 
Zukünftig ist es dem KLAUE nun möglich virtuelle Mitgliederversammlungen abzuhalten. Diese können 
sowohl in Gänze digital als auch im hybriden Tagungsformat abgehalten werden. Des Weiteren wurde 
die Möglichkeit der Kommunikation Textform ermöglicht. Dies schließt den Schriftverkehr mit Email 
ohne Unterschrift ein und nicht wie bisher nur unterschriebene Briefe auf Papier.
Beide Anträge wurden von der Mitgliederversammlung angenommen.

Ausblick
Der erste Vorschlag für eine thematische Förderung mit dem Thema: “(Jugend-)Politik, Demokratie & 
Beteiligung” wurde bereits auf den Weg gebracht und wird im Herbst veröffentlicht. Der KLAUE hofft 
auf zahlreiche Einsendungen von Förderanträgen.
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7. Außerverbandliche Vertretung
7.1 Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)
Der BDKJ als Dachverband der katholischen Jugendverbände ist für uns ein wichtiger Ansprech- und 
Kooperationspartner. Um neue Kontakte aufzubauen und unsere vorhanden Kontakte nicht nur im BDKJ 
sondern auch mit den anderen Jugendverbänden zu stärken, versuchen wir stets auf Veranstaltungen 
und Gremien des BDKJ dabei zu sein. Bei Diözesanversammlungen schaffen wir es weitgehend alle 
unsere 3 Stimmen voll zu besetzen. 

Ebenso wirken unsere Mitglieder in den verschiedenen Gremien aktiv mit. Als größter Jugendverband 
im BDKJ ist es uns ein Anliegen aktiv mitzugestalten:
Wahlauschuss: Stefanie Stier (DVo)
Diözesanausschuss: Franz Wacker (LV)
Vergabeausschuss: Johannes Theisinger (DVo)
Stiftungskuratorium: Daniel Poiger (SR)
Freizeit und Bildungs e.V. : Lorenz Schmitt 

7.2 Diözesankomitee
Das Diözesankomitee ist der vom Diözesanbischof anerkannte Katholikenrat im Sinne des Konzilsde-
krets über das Apostolat der Laien. Das Komitee koordiniert die Arbeit der katholischen Verbände und 
geistlichen Gemeinschaften, die je einen Vertreter in dieses Gremium entsenden.
Wir waren im Diözesankomitee mit dieser Stimme durch Johannes Theisinger vertreten und haben an 
allen vier Vollversammlungen im Berichtszeitraum teilgenommen. Im November 2019 und Februar 
2020 waren noch präsentische Treffen möglich, im Oktober 2020 und Februar 2021 wurde digital ge-
tagt. Bei den jeweils ca. 25-30 Anwesenden sind die Delegierte aus dem Jugendbereich verhältnis-
mäßig deutlich stärker vertreten als noch vor einigen Jahren. Dies soll  unbedingt beibehalten werden. 
Es soll weiterhin eine regelmäßige Teilnahme an den Versammlungen des Diözesankomitees erfolgen, 
da Informationen gewonnen werden, die für uns von Interesse sind. Zusätzlich ist es wichtig, die Mei-
nung der KLJB zu vertreten und sich bei der Bistumsleitung gut zu präsentieren.
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7.3 Jugendseelsorgegespräche
Das jährliche Treffen der Diözesanseelsorger der Jugendverbände und der BDKJ Kreisseelsorger wurde 
um die Dekanatsbeauftragten für Jugendseelsorge erweitert, was das Treffen zwar größer, aber auch 
jünger, vielfältiger und lebendiger macht. Christian hat am diesjährigen Treffen in seiner neuen Rolle 
teilgenommen - in den vergangenen Jahren war er als BDKJ-Kreisseelsorger dabei. 
Themen des Treffens waren die Informationen aus dem Bischöflichen Jugendamt und dem BDKJ. Chris-
tian Kalis informierte über die finanzielle Ausstattung des BDKJ mit seinen Kreisverbänden und der 
Jugendverbände und die aktuellen Statistik über die Zahl der Ministranten. Tanja Köglmeier hat über 
Veranstaltungen des BDKJ und die Zuschüsse für die Jugendarbeit vom BJR und vom BezJR informiert. 
Für eine reine Informationsweitergabe sind solche Treffen eigentlich zu schade - und vom Aufwand 
her betrachtet, auch zu teuer. Es ist zu hoffen, dass Treffen in Präsenz wieder mehr Austausch und Be-
gegnung untereinander ermöglichen. 

7.4 Katholische Landvolkbewegung
Über den gemeinsamen Seelsorger besteht eine selbstverständliche Verbindung zur KLB. 
Aufgrund der Corina-Einschränkungen kam die übliche, gegenseitige Teilnahmen an den Diözesanver-
sammlungen nicht zustande. Gemeinsame Vorstandssitzungen, wie es sie 2018 und 2019 gegeben 
hatte, waren (zwischen November 2020 und Sommer 2021) bei keinem der beiden Verbände im Blick. 
Vielleicht ist das die Chance zu überlegen, ob, wem und warum diese Verbindung abgegangen ist, und 
zu formulieren, was unser Anliegen und unsere Erwartungen an diesen Kontakt sind, um ihn so ziel-
gerichteter pflegen zu können. 
Eine wichtige Verbindung zwischen der KLB und der KLJB kann der gemeinsame Patron Klaus von Flüe 
sein. Er ist in der KLB ist deutlich präsenter, als es derzeit  in der KLJB wahrnehmbar ist. In der KLB wird 
Klaus von Flüe häufig in einem Atemzug mit seiner Ehefrau Dorothee genannt. Das könnte auch für die 
KLJB eine Anregung sein, weil das Leben des Klaus ohne seine Frau Dorothee nicht vorstellbar gewesen 
wäre, und weil es in unserer Zeit als passend erscheint, ein Paar als Patrone zu haben. 
In der Diskussion um den Patron bei der Bundesversammlung haben wir diesen Aspekt eingebracht, 
er fand allerdings dort keine Mehrheit. Zu überlegen wäre, ob Dorothee auf Diözesanebene stärker ins 
Bewusstsein gebracht werden sollte. 
Insgesamt lässt sich festhalten, dass wir eine solide Verbindung zur KLB haben, die vom gegenseitigen 
Wohlwollen geprägt ist. Wenn eine Intensivierung der Kontakte gewünscht ist, wären eher eine ge-
meinsame Aktion als eine verstärkte Vertretung bei den Versammlungen anzustreben. 

7.5 Landvolkshochschule Niederalteich
Die Landvolkshochschule (LVHS) Niederalteich ist das einzige Bildungshaus mit einem eigenständigen 
Angebot für die Bildung im ländlichen Raum der Diözesen Passau und Regensburg und auch die einzige 
katholische Landvolkshochschule im ostbayerischen Raum. Die Arbeit der LVHS ist daher sehr wichtig, 
um den ländlichen Raum als eigenständigen Lebensraum zu sehen.
Es fanden im Berichtszeitraum drei Mitgliederversammlungen der LVHS Niederalteich statt. 2019 konn-
ten wir leider nicht teilnehmen, da zeitgleich der “Runde Tisch der Verbände” stattfand. In den beiden 
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Folgejahren wurden wir aber 2020 von Johannes Thöne und 2021 von Andrea Friedrich und Stefanie 
Stier vertreten.
Durch die Umstellung unserer Diözesanausschüsse auf nur einen im Jahr ist angedacht, den jetzt zwei-
tägigen Frühjahrs DA abwechselnd in der Jugendbildungsstätte Windberg und in der LVHS Niederalteich 
durchzuführen. Für 2022 ist die Landvolkshochschule bereits gebucht.
Der Kontakt zur LVHS Niederalteich ist weiterhin sehr gut und wir fühlen uns dort wohl.
Auch in Zukunft wollen wir weiter eng verbunden bleiben.

7.6 Netzwerk Kirche auf dem Land
In Niederalteich trifft sich zweimal im Jahr ein Arbeitskreis “Netzwerk Kirche auf dem Land”. Es soll 
dabei eine Vernetzung geschaffen werden zwischen Verbänden, die sich für Kirche auf dem Land ein-
setzen. Dabei sind neben der KLJB auch die KLB, die Caritas und die Landfrauenvereinigung des Ka-
tholischen Deutschen Frauenbundes. Profitieren kann man hier nicht nur untereinander, sondern auch 
überregional, weil diese Verbände sowohl aus dem Bistum Regensburg, als auch dem Bistum Passau 
eingeladen sind. Dazu kommt das Bildungshaus Niederalteich, der Umweltreferent vom Bistum Passau 
und der Niederalteicher Kreis.
Die Inhalte sind sehr vielfältig von kirchlichen bis landwirtschaftlichen Themen, dazu kommt der Aus-
tausch bei doch sehr parallelen Herausforderungen von Passau und Regensburg.
Es fanden nur drei Treffen im Berichtszeitraum statt, da das Frühjahrstreffen 2020 leider aus bekannten 
Gründen abgesagt werden musste. Johannes Theisinger war an allen drei Terminen beteiligt. Im Früh-
jahr 2021 fand die Zusammenkunft digital statt.
Die weitere Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis soll im Herbst auf den Prüfstand gestellt werden. 
Der Austausch wird beidseitig als angenehm und gewinnbringend wahrgenommen, jedoch soll der 
Aufwand von zwei Arbeitstagen im Jahr dem Ertrag für den Diözesanverband gegenübergestellt wer-
den.

7.7 Jugendbildungsstätte Windberg
Der KLJB Diözesanverband Regensburg ist Mitglied des Förderkreises der Jugendbildungsstätte (JuBi) 
Windberg. Jährlich findet im Sommer eine Mitgliederversammlung statt. Johannes Theisinger nahm in 
beiden Berichtsjahren daran teil. Bei der Mitgliederversammlung 2020 wurde Johannes Theisinger zu-
dem als Kassenprüfer gewählt.
Bei Kursen und Gremien wie dem Diözesanausschuss wird das Haus von uns belegt. Unser Diözesan-
ausschuss I sollte sowohl 2020 als auch 2021 in Windberg stattfinden, konnte aber leider aufgrund 
der Pandemie nicht präsentisch stattfinden. Durch die Umstellung unserer Diözesanausschüsse auf nur 
einen im Jahr ist angedacht, den zweitägigen Frühjahrs DA abwechselnd in der JuBi Windberg und in 
der LVHS Niederalteich durchzuführen.
Wir werden auch zukünftig die JuBi Windberg belegen und in den Mitgliederversammlungen entspre-
chend unserer Möglichkeiten anwesend sein.
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7.8 Bayerischer Bauernverband
In den vergangenen zwei Jahren bauten wir einen intensiveren Kontakt mit dem Bezirksverbänden des 
Bauernverbandes in Niederbayern und der Oberpfalz auf. Johannes Thöne vertrat den Diözesanverband 
in der Oberpfalz und baute den Kontakt zu dem Verband in Niederbayern auf. Die Sitzungen fanden 
meistens digital statt und es gab einen munteren Austausch. Aus der Sicht des Diözesanvorstandes 
machte es Sinn die Vertretung in beiden Bezirken zu suchen, da unsere Diözese in beiden Bezirken 
Kreisverbände, ArGes und Ortsgruppen hat und wir die Kommunikation auf der Diözesanen/Bezirks-
ebene stärken wollten als auch die Bauern & Landfrauen zur Kommunikation/Kooperation mit den KLJB 
Kreisvorstandschaften zu animieren.
Durch Corona gab es weniger persönlichen Gespräche bei den Versammlungen und es konnten keine 
größeren Kooperationen entstehen. Jedoch freuen wir uns darauf uns mit dem Bauernverband aus-
tauschen, uns bei ihren Gremien beteiligen und gemeinsam unsere ländlichen Regionen nachhaltig 
prägen.

7.9 Austausch mit anderen landwirtschaftlichen Jugendverbänden (ELJ und BJB)
Durch die intensivere Vertretung in den Gremien des Bauernverbandes entstand im Dezember 2020 
die Idee sich mit den Jugendverbänden des Bauernverbandes in der Oberpfalz auszutauschen. Christian 
Liebenstein & Jürgen Kricke (ein Referent der ELJ des Bezirksverbandes Oberpfalz-Oberfranken) trafen 
sich und tauschten sich über ihre Jugendverbände aus. Johannes Thöne stellte den Kontakt zu der Bay-
erischen Jungbauernschaft in der Oberpfalz her.

Bewertung und Ausblick:
Die Erwartungen für gemeinsame Kooperationen will sich jede Vorstandschaft jedoch noch offen hal-
ten, da jeder Jugendverband gegen Ende des Jahres 2021 Vorstandswahlen hat.

8. Herzlichen Dank
An dieser Stelle bedanken wir uns normalerweise für die letzten zwei Jahre Zusammenarbeit für die 
guten und die schlechten Tage die wir zusammen erlebt haben. Diesmal können wir auf so viel mehr 
zurückblicken, denn wir als KLJB haben uns nicht unterkriegen lassen. Nicht einmal eine weltweite Pan-
demie konnte uns dazu bewegen unsere Jugendarbeit zu stoppen. Auf die letzten zwei Jahre können 
wir mit Stolz zurückschauen; jeder einzelne kann stolz auf sich sein. Wir haben mit kreativen Denken, 
Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt möglich gemacht uns online zu treffen, anderen zu helfen und 
sogar Veranstaltungen stattfinden lassen -  in einer Zeit in der keiner dachte, das irgendetwas möglich 
ist,  es wurde wirklich „das Land bewegt“. Wir haben in den letzten zwei Jahren bewiesen warum wir 
„Spinner*innen, Träumer*innen und Botschafter*innen“ sind, haben viele KLJB Momente zusammen 
erlebt und anderen Mut gemacht. Für all das möchten wir DANKE sagen, danke für euer grenzenloses 
Engagement, danke für eure Kreativität, danke für euren Willen und die Kraft diesen Verband weiter 
zu bringen. Wir hoffen, dass wir zusammen auch die nächsten zwei Jahre das Land bewegen und zu-
sammen viele tolle Momente erleben werden und auch dieses ma - egal was kommt - werden wir als 
KLJB gemeinsam eine schöne Zeit haben und Zusammenhalt leben.
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Abkürzungen
AG                Arbeitsgruppe
AK               Arbeitskreis
ATR           Arbeitstreffen der Referenten (Bischöfliches Jugendamt)
AVÖ             Agrar, Verbraucherschutz und Ökologie
BBV             Bayerischer Bauernverband
BDKJ          Bund der Deutschen Katholischen Jugend
BJA   Bischöfliches Jugendamt
BJB  Bayerische Jungebauernschaft
BRÖSL  Arbeitskreis für Bäuerliches, Regionales, Ökologisches und Sonstiges vom Land
BA  Bundesausschuss
BV  Bundesversammlung
DA  Diözesanausschuss
DV   Diözesanverband bzw. Diözesanvorstand bzw. Diözesanversammlung
DZE  Diözesanzentrum Emmeramsplatz
DZO  Diözesanzentrum Obermünsterplatz
FILIB e.V. Förderwerk innovativer Landjugendarbeit in Bayern e.V. 
Flair e.V.  Förderverein der Landjugendarbeit in Regensburg e.V.
GuK   Arbeitskreis Glaube und Kirche
IGW               Internationale Grüne Woche
JuBi             Jugendbildungsstätte
KLAUE          Katholische Landjugendarbeit unterstützt durch Ehemalige
KLB              Katholische Landvolkbewegung
ELJ  Evangelische Landjugend
KV             Kreisverband bzw. Kreisvorstand bzw. Kreisversammlung
LA              Landesausschuss
LV                Landesversammlung
LVHS            Landvolkshochschule
MIJARC           Mouvement International de la Jeunesse agricole, rurale et catholique
OG                 Ortsgruppe
RAKI              Regensburger Arbeitskreis International
StMLF          taatsministerium für Landwirtschaft und Forsten
StuJu  Studientagung Jugendpastoral des Bischöflichen Jugendamts
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