Liebe Engagierte im BDKJ,
drei intensive Jahre in der Jugendverbandsarbeit als
ehrenamtliche BDKJ-Bundesvorsitzende liegen nun hinter
mir. Sie waren eines bestimmt nicht: langweilig!
Ich habe viele Erfahrungen gesammelt, spannendes erlebt,
interessante Menschen kennengelernt – alles in allem: eine
bereichernde Zeit!
Gemeinsam haben wir schon viel auf den Weg bringen
können und es bleibt noch einiges zu tun. Daher
kandidiere ich auf der diesjährigen Hauptversammlung
erneut

für

das

Amt

der

ehrenamtlichen

Bundesvorsitzenden des BDKJ und möchte mich auf diesem
Wege kurz vorstellen.
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Wer ich bin und wo ich herkomme
Katharina Norpoth
1991 geboren, aufgewachsen im Herzen des Ruhrgebiets in Essen und Gelsenkirchen
Studentin der Sozialwissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum
Nachtwache in einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
 verbandliche Heimat: Kolpingjugend





Was ich mitbringe
 Drei Jahre Erfahrung als ehrenamtliche Bundesvorsitzende des BDKJ, in denen ich mich
thematisch schwerpunktmäßig mit europäischer Jugendarbeit und Jugendpolitik,
Diversität, Ehrenamts- und Engagementpolitik und Digitalen Lebenswelten beschäftigt
habe.
 Die drei Jahre zuvor habe ich als Vertreterin der Jugendverbände bereits dem
Hauptausschuss und der Mitgliederversammlung des Bundesstelle e.V. des BDKJ angehört.
 Fünfeinhalb Jahre Erfahrung ehrenamtlicher Arbeit in der Kolpingjugend auf Bundesebene,
in denen ich mich vor allem in den Bereichen Jugendpolitik, Öffentlichkeitsarbeit und
Vernetzung der Bundesebene mit Diözesan-, Landes- und Regionalverbänden konzentriert
habe.
 Ein Studium, das vielfältige Themen einbezieht und eine perfekte Ergänzung zu den
Themen der Jugendverbandsarbeit bietet und so viel Flexibilität ermöglicht, dass eine
ehrenamtliche Tätigkeit gut in Einklang zu bringen ist.
 Nebenbei bietet es auch die Möglichkeit, über den Tellerrand hinauszuschauen und neue
Sprachen zu erlernen, so dass ich mich inzwischen neben meinem in der Schule erlernten
Englisch auf Italienisch, Französisch, Spanisch und Niederländisch mehr oder weniger gut
verständigen kann.
 Begeisterung und eine ungebremste Motivation, mich voll und ganz ehrenamtlich für den
BDKJ einzusetzen sowie starker Teamgeist, das vor allem mit anderen gemeinsam zu tun.

Was mich antreibt und welche Ziele ich habe
Engagement und Ehrenamt machen Spaß und haben Mehrwert!
Wie wertvoll und wichtig ehrenamtliches Engagement für unsere Gesellschaft ist und welche
starke Säule sie ist, zeigt sich in vielfältiger Weise. Auch unsere Verbände könnten ohne die
vielen Ehrenamtlichen nicht existieren. Das Ehrenamt stellt damit das Fundament unserer
Arbeit dar.
Auch wenn die Verbindung von ehrenamtlichen Engagement in dieser Position mit Studium und
beruflicher Tätigkeit sicher nicht immer einfach zu realisieren ist, sehe ich, dass ich nach über
20 Jahren Vakanz in diesem Amt Akzente setzen und Aufmerksamkeit für das Ehrenamt
erzeugen konnte. Gerne möchte ich diesen Weg mit meiner Begeisterung fortsetzen, denn es
liegt noch viel vor uns: z.B. für Bedürfnisse Ehrenamtlicher zu sensibilisieren, sich für
verbesserte Rahmenbedingungen einzusetzen, und mehr gesellschaftliche Akzeptanz für das
Ehrenamt zu erreichen.
Zusammenhalt in Europa und in der Welt!
Die Welt wächst immer stärker zusammen, Landesgrenzen werden abgebaut, dafür nehmen
aber Grenzen und Gräben zwischen den Menschen bis hin zu Konflikten mit kulturellem und
religiösem Hintergrund zu. Um andere besser zu verstehen, muss man sie kennenlernen und
sich für ihre Belange sensibilisieren. Ein freiheitliches und vereintes Europa gehört zur
Lebenswelt junger Menschen selbstverständlich dazu. Und dennoch müssen wir feststellen,
dass es viele nationalistische Tendenzen gibt; die Grundprinzipien in Europa werden
zunehmend in Frage gestellt. Umso wichtiger ist es mir, dass wir uns gemeinsam für ein starkes
Europa einsetzen und Programme voranbringen, die den Zusammenhalt stärken und kulturelle
Verständigung über den Tellerrand von formeller Bildung hinaus ermöglichen.
Digital jetzt!
Als „Digital Natives“ bewegen sich junge Menschen nicht explizit in analogen oder digitalen
Welten. Die Lebenswelt junger Menschen ist digital geprägt, der Einsatz digitaler Praktiken
und Techniken gehört für die junge Generation zum Alltag selbstverständlich dazu. Ich möchte
für das Thema Digitalisierung sensibilisieren und in den Jugendverbänden stärker voranbringen,
verankern und in seiner Wichtigkeit und mit allen Chancen sichtbar machen, aber mich in
diesem Kontext auch den Herausforderungen stellen.
Kirche sein – Kirche mitgestalten!
Die Jugend ist die Zukunft – nicht nur in der Kirche! Als Mensch, der in der katholischen Kirche
und in der Jugendverbandsarbeit aufgewachsen ist, identifiziere mich mit den christlichen
Werten und handle daraus. Aber ich stelle auch fest: Es braucht eine starke Lobby in unserer
Kirche, damit Junge Menschen in die aktuellen Diskussionen und Veränderungsprozesse
einbezogen werden. Die Jugendsynode ist dabei eine Chance, junge Menschen in der Kirche
stärker zu beteiligen und Zukunftsperspektiven zu erarbeiten. Ich möchte mich dafür
einsetzen, dass wir als junge Menschen nicht nur im Rahmen der Synode gehört werden,
sondern dass das gerade auch über die Synode hinaus in unserer Kirche passiert!
Gerne möchte ich auch weiterhin als Eure ehrenamtliche Bundesvorsitzende mit Euch
gemeinsam Politik, Kirche und Gesellschaft aktiv mitgestalten und kandidiere daher erneut für
den Bundesvorstand!
Selbstverständlich stehe ich im Vorfeld der Hauptversammlung zum persönlichen Gespräch zur
Verfügung und das natürlich persönlich aber auch per Telefon oder Skype! Ich freue mich auf
die Begegnung mit Euch! Ihr erreicht mich unter norpoth@bdkj.de oder 0177/3713520.

