
 
Anmeldung 
 

www.bdkj.de/anmeldung-hauptversammlung  
Nachträgliche Anmeldungen für Delegierte bitten wir, so schnell wie 
möglich nachzuholen.   
 

Abstimmungsergebnis 
für eine digitale HV 

Bis zur Frist am 18. Juni 2020 sind insgesamt 85 Rückmeldungen von De-
legierten eingegangen. Aufgrund von mehrfachen Stimmabgeben sind 3 
Stimmen ungültig. Damit liegen 82 gültige Rückmeldungen vor. Für den 
Beschluss mit einer zwei Drittel Mehrheit sind von insgesamt 108 Mit-
gliedern der Hauptversammlung 72 Rückmeldungen nötig. Damit liegen 
also ausreichend Rückmeldungen für den Beschluss vor.  
 
79 Delegierte haben der Durchführung einer digitalen Hauptversamm-
lung zugestimmt.  
3 Delegierte haben die Durchführung einer digitalen Hauptversammlung 
abgelehnt. 
Die diesjährige BDKJ-Hauptversammlung ist damit auch in digitaler Form 
beschlussfähig.  

Anträge und Antrags-
grün 

 Eingestellt in Antragsgrün und stehen dort zur Verfügung.  

 Die Zugangsdaten werden ab dem 29. Juni 2020 verschickt.  

 Frist für Änderungsanträge bis Donnerstag, 23. Juli 2020, 21:30 Uhr.  

 Möglichkeit der Delegationen, sich auf Anträge am Freitag und 
Samstag in den Antragscafés auf die Antragsdiskussion vorzuberei-
ten.  

Antragscafés  Zur Vorberatung der Anträge werden Antragscafés angeboten.  

 Ziel der Antragscafés ist es, die inhaltliche Beratung der Anträge zu 
strukturieren und die Anträge weiterzuentwickeln.  

 Die Ergebnisse der Antragscafés dienen den Antragsstellenden als 
Hilfestellung, um die Beschlussfassung in der Versammlung zu be-
schleunigen.  

 Alle Delegierten sind eingeladen, die eingereichten Änderungsan-
träge in den Antragscafés zu diskutieren.  

 Für die Länge der Antragscafés sind bisher 60 Minuten vorgesehen. 
Die Anträge zu Änderung der Bundesordnung sollen in einem ge-
meinsamen Antrgascafé beraten werden.  

Auftakt zur HV  Am Donnerstagabend mit einem Webinar zum Thema „Veröffentli-
chung der SINUS-Jugendstudie – Fokus Jugend & Corona“. Bitte Se-
parate Anmeldung bis 22.07.2020 um 12:00 Uhr bei Gabriele Weiß-

bach weissbach@bdkj.de ).   

 Anschluss: Angebot einer Generalprobe, um sich mit der Tagungs-
software vertraut zu machen und diese zu testen. Danach: Einfüh-
rung für Konferenzneulinge.  

Care-Päckchen  Allen Delegierten wird bis zum 17. Juli 2020 ein Care-Päckchen für 
die digitale Versammlung an die in der Anmeldung angegebene Ad-
resse zugesandt, um bestens für die digitale HV ausgestattet zu 
sein.  

Corona-Pandemie   Die Austauschmöglichkeiten zu den Auswirkungen der Corona-Pan-
demie sind im Rahmen des Webinars am Donnerstagabend sowie im 
Austausch zum ergänzten Vorstandsbericht (TOP 4.2.) vorgesehen.  

Datenschutz  Hinweise zum Datenschutz stellen wir auf der Veranstaltungsweb-
seite zur Verfügung. 

Essenszeiten  Verzögerung bei Ablauf den Wahlen am Samstag möglich. 

 Seid bitte flexibel, falls es zu Veränderungen im Zeitplan und dem 
Beginn des Mittagessens kommt.  

Gottesdienst  Der Gottesdienst am Samstagabend wird vom DV Osnabrück als digi-
taler Wortgottesdienst vorbereitet. Ihr seid eingeladen, den Gottes-
dienst in einer passenden Atmosphäre mitzufeiern. Herzlichen Dank 
für Gestaltung und Vorbereitung.  
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KJP-Förderung für de-
zentrale Tagungsgrup-
pen 

 Gruppen und Delegationen, die sich dezentral treffen, um gemein-
sam der BDKJ-HV zu folgen können entstehende Kosten über den
BDKJ-Bundesverband finanzieren.

 Gruppen, die dieses Angebot nutzen wollen, melden sich bis spätes-
tens 3. Juli 2020 bei Christina Hinz (chinz@bdkj.de). Sie stellt ein
Formular zur Verfügung, auf dem eine Kostenkalkulation erfolgt.
Dieses ausgefüllte Formular muss bis spätestens 10.Juli 2020 wieder
bei Christina Hinz vorliegen, damit eine KJP-Förderung über den
BDKJ-Bundesverband möglich ist.

 Zur Erstattung von Fahrtkosten gelten die bekannten Bedingungen
des BDKJ-Bundesverbandes.

 Dieses Angebot ist nur für Delegierte nutzbar, die sich dezentral mit
Ihrer Delegation zur Teilnahme an der Hauptversammlung treffen.

Rechenschaftsbericht 
/ Bericht des Bundes-
vorstandes 

• Bericht liegt in digitaler Form vor.

• Es liegt ein ergänzender Bericht des Bundesvorstandes vor, der die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie in den Blick nimmt.
Der ergänzende Vorstandsbericht steht ab dem 26. Juni unter 
bdkj.de/unterlagen-hv2020 zur Verfügung.

• Beide Berichte sind unter rechenschaftsbericht.bdkj.de online. Alle 
Anmerkungen, Fragen und Kommentare dort einfügen, für eine 
schnellere Berichts-diskussion.

Tagungsgebühr Die Tagungsgebühr für eine digitale Hauptversammlung entfällt.  Es 
wird geprüft, ob ein Teilnahmebeitrag für dezentrale Tagungsgruppen 
erhoben werden muss. 

Tagungssoftware Da kein Programm alle Anforderungen erfüllt, kombinieren wir folgende 
Tools:  

 Open Slides für Visualisierung der Tagesordnung und Redner*innen-
liste

 Next-Cloud für die Dokumentenablage

 Antragsgrün zur Antragsdiskussion

 Secret Vote für Gremien- und Ausschusswahlen

 Polyas für Vorstandswahlen

 Zoom als Videokonferenzanbieter

 Es gibt einen zentralen Login, um alle Tools über einen Login errei-
chen zu können. Diesen findet ihr auf der Veranstaltungswebseite,
auf der alle Informationen gebündelt dargestellt werden und über
die alle Tools zentral erreicht werden können.

Tagungstechnik • Genau Hinweise sind auf Konferenzwebseite
https://bdkj.digiv.de/ zu finden.

• Dort finden sich außerdem Hinweise für geeignete technische Aus-
stattung. Pro Delegierter sind 2-3 Bildschirme ideal.

• Falls es zu technischen Problemen bei der Einrichtung der Tagungs-
technik kommt, könnt Ihr Euch an unsere kostenlose Technikhotline 
wenden. Diese kann euch von Donnerstag bis Sonntag bei techni-
schen Problemen beraten. Alle weiteren Informationen könnt ihr 
unserer Veranstaltungswebseite entnehmen.

Unterlagen / Next-
Cloud  

• Es steht eine öffentliche NextCloud mit allen Tagungsunterlagen zur 
Verfügung, die über folgenden Link zu erreichen ist: https://
bdkj.de/unterlagen-hv2020 

• Weitere Unterlagen sind dort abgelegt: alle Berichte, Protokolle, 
Vorstellungsschreiben zum Bundesvorstand und weiteren Materia-
lien.

• Die Drucksachen sind in einer internen Cloud-zugänglich. Diese ist 
mit den Zugangsdaten zugänglich, indem ihr euch mit euren Zu-
gangsdaten auf der Veranstaltungswebseite einloggt und auf der 
Seite „interne Unterlagen“ die Zugangsdaten einseht.

Verabschiedungen Die Verabschiedungen werden zu gegebener Zeit nachgeholt. 
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Veranstaltungsweb-
seite  

Die Veranstaltungswebseite https://www.bdkj.de/
hauptversammlung2020 ist eure erste Anlaufstelle für alle 
Informationen und Hinweise zur Digitalen Hauptversammlung. Diese 
Webseite wird kontinuierlich mit weiteren Informatio-nen befüllt.  

Wahlen 

 Alle Wahlen finden digital statt.

 Es wird zwei Wahltools geben.

 Polyas als zertifiziertes Tool für die Vorstandswahlen.

 Secret Vote für Gremien- und Ausschusswahlen.

 Vorstellungsschreiben für vorliegende Kandidaturen zum Bundesvor-
stands von Stefan Ottersbach und Gregor Podschun sind in der Cloud
eingestellt.

 Vorstellung der Kandidat*innen für Ausschüsse, Gremien und Kom-
missionen ist mittels eines Steckbriefs vorgesehen. Kandidierende
können in Open Slides bis Samstagmorgen, 25. Juli 2020 ihr Inte-
resse für ein Gremium bekunden. Der Wahlausschuss stellt entspre-
chendes Material zur Verfügung.

Wechsel in den Dele-
gationen 

 Ein Wechsel bei der Besetzung der Delegationen ist kein Problem.
Alle Hinweise, was ihr in diesem Fall beachten müsst, entnehmt ihr
bitte der Veranstaltungswebseite.

Zugangsdaten  Es werden personalisierte Accounts für jeden Delegierten erstellt,
um die Tagungssoftware und nutzen zu können und um auf alle In-
halte auf der Veranstaltungswebseite zugreifen zu können.

 Die Zugangsdaten werden ab dem 29.06.2020 verschickt.
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