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Anmeldung 
 

https://bdkj.digiv.de/anmeldung/ 
Nachträgliche Anmeldungen für Delegierte bitten wir, so schnell wie 
möglich nachzuholen.   
 

Abstimmungsergeb-
nis für eine digitale 
HV 

Bis zur Frist am 4. April 2021 sind insgesamt 55 Rückmeldungen von De-
legierten eingegangen. Für den Beschluss mit einer Zwei-Drittel-Mehr-
heit sind von insgesamt 107 Mitgliedern der Hauptversammlung 72 Rück-
meldungen erforderlich. Damit liegen nicht ausreichend Rückmeldungen 
für den Beschluss vor.  
 
54 Delegierte haben der Durchführung einer digitalen Hauptversamm-
lung zugestimmt. Eine Person hat sich enthalten. 
 
Bitte sendet eure Zustimmung bis zum 9. April an chinz@bdkj.de 
 

Anträge und Antrags-
grün 

Anträge sind in Antragsgrün eingestellt und stehen dort zur Verfügung. 
https://antrag.bdkj.de/  
Die Zugangsdaten werden ab dem 28. April 2021 verschickt.  
Die Frist für Änderungsanträge ist Mittwoch, 5. Mai 2021, 20:00 Uhr.  
Es besteht die Möglichkeit für Delegationen, sich auf Anträge in den An-
tragscafés auf die Antragsdiskussion vorzubereiten. (siehe Zeitplan) 
  

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 Hilfe-
stellung, um die Beschlussfassung in der Versammlung zu beschleunigen.  
Alle Delegierten sind eingeladen, die eingereichten Änderungsanträge in 
den Antragscafés zu diskutieren.  
Für die Länge der Antragscafés sind bisher 60 Minuten vorgesehen. 
  

Carepakete Allen Delegierten wird ein Carepaket für die digitale Versammlung an 
die in der Anmeldung angegebene Adresse zugesandt. 
 

Datenschutz Hinweise zum Datenschutz stellen wir auf der Veranstaltungswebseite 
zur Verfügung. 
 

Essenszeiten Es sind Verzögerung bei Ablauf den Wahlen am Samstag möglich. 
Wir bitten um Flexibilität, falls es zu Veränderungen im Zeitplan und 
dem Beginn des Mittagessens kommt. 
  

Gottesdienst Der Gottesdienst am Samstagabend wird als digitaler Gottesdienst vor-
bereitet. Ihr seid eingeladen, den Gottesdienst in einer passenden At-
mosphäre mitzufeiern. 
 

KJP-Förderung für 
dezentrale Tagungs-
gruppen 

Gruppen und Delegationen, die sich dezentral treffen, um gemeinsam 
der BDKJ-HV zu folgen, können entstehende Kosten über den BDKJ-Bun-
desverband finanzieren.  
Gruppen, die dieses Angebot nutzen wollen, melden sich bis spätestens 
24.4.2021 bei Christina Hinz (chinz@bdkj.de). Sie stellt ein Formular zur 
Verfügung, auf dem eine Kostenkalkulation erfolgt. Dieses ausgefüllte 
Formular muss bis spätestens 15.6.2021 wieder bei Christina Hinz vorlie-
gen, damit eine KJP-Förderung über den BDKJ-Bundesverband möglich 
ist.  Hierzu gibt es eine gesonderte E-Mail. 
Zur Erstattung von Fahrtkosten gelten die bekannten Bedingungen des 
BDKJ-Bundesverbandes.  
Dieses Angebot ist nur für Delegierte nutzbar, die sich dezentral mit ih-
rer Delegation zur Teilnahme an der Hauptversammlung treffen. 
  

Rechenschaftsbe-
richt des Bundesvor-
standes 

Der Bericht liegt in digitaler Form vor als Dokument vor.  
Der Vorstandsbericht ist ebenfalls in Antragsgrün eingestellt. 
https://antrag.bdkj.de/bericht21 Alle Anmerkungen, Fragen und Kom-
mentare können dort eingefügt werden. 
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Tagungsgebühr 
 

Die Tagungsgebühr für eine digitale Hauptversammlung entfällt. Ein 
Teilnahmebeitrag für dezentrale Tagungsgruppen, welche ihre Kosten 
über die BDKJ-Bundesstelle finanzieren, in Höhe von 80,00 € wird erho-
ben. 
 

Tagungssoftware Da kein Programm alle Anforderungen erfüllt, kombinieren wir folgende 
Tools:  
• Open Slides für Visualisierung der Tagesordnung, Redner*innenliste, 

Wahlen, Geschäftsordnungsanträge und Stimmungskarten 
• Next-Cloud für die Dokumentenablage 
• Antragsgrün zur Antragsdiskussion und für den Bericht des Bundes-

vorstandes  
• 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 Hinweise sind auf Veranstaltungswebseite https://bdkj.digiv.de/ zu fin-
den.  
Dort finden sich außerdem Hinweise für geeignete technische Ausstat-
tung. Pro Delegierter sind 2-3 Bildschirme ideal.  
Falls es zu technischen Problemen bei der Einrichtung der Tagungstech-
nik kommt, könnt Ihr Euch an die kostenlose Technikhotline wenden. 
Diese kann euch während der Hauptversammlung bei technischen Prob-
lemen beraten. Alle weiteren Informationen könnt ihr unserer Veran-
staltungswebseite entnehmen. 
 

Unterlagen / Next-
Cloud  

Es steht eine öffentliche Next-Cloud mit allen Tagungsunterlagen zur 
Verfügung, die über folgenden Link zu erreichen ist: https://unterla-
gen.bdkj.digiv.de/  
Weitere Unterlagen sind dort abgelegt: alle Berichte, Protokolle, Vor-
stellungsschreiben zum Bundesvorstand und weiteren Materialien.  
 

Verabschiedungen Die Verabschiedungen werden zu gegebener Zeit nachgeholt. Informati-
onen dazu erhaltet ihr spätestens während der Hauptversammlung. 
 

Veranstaltungsweb-
seite  

Die Veranstaltungswebseite https://bdkj.digiv.de/ ist eure erste An-
laufstelle für alle Informationen und Hinweise zur Digitalen Hauptver-
sammlung. Diese Webseite wird kontinuierlich mit weiteren Informatio-
nen befüllt. 
 

 
 
 
Wahlen 

Alle Wahlen finden digital statt. 
Die Vorstellungsschreiben für vorliegende Kandidaturen zum Bundesvor-
stands sind in der Cloud eingestellt. 
Die Vorstellung der Kandidat*innen für Ausschüsse, Gremien und Kom-
missionen ist mittels eines Steckbriefs vorgesehen. Kandidierende kön-
nen in Open Slides ihr Interesse für ein Gremium bekunden. Der Wahl-
ausschuss stellt entsprechendes 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 jede*n Delegierte*n erstellt, um 
die Tagungssoftware und nutzen zu können und um auf alle Inhalte auf 
der Veranstaltungswebseite zugreifen zu können.   
Die Zugangsdaten werden ab dem 22.04.2021 verschickt.  
 

 

https://bdkj.digiv.de/
https://unterlagen.bdkj.digiv.de/
https://unterlagen.bdkj.digiv.de/
https://bdkj.digiv.de/

