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Anmeldung 
 

Nach §8 Abs. 2 der Geschäftsordnung muss die Anmeldung bis zum 
06.04.2022 erfolgen: https://bdkj.digiv.de/anmeldung/ 
 

Tagungsformat 

Der Hauptausschuss hat beschlossen, dass die Hauptversammlung in Prä-
senz stattfindet. Für stimmberechtigte oder beratende Delegierte be-
steht die Möglichkeit, sich im Plenum im Kapitelsaal digital hinzuzu-
schalten. Ein komplett hybrides Format ist nicht vorgesehen. 
 
Bitte meldet euch bei Frau Hinz, wenn ihr euch als stimmberechtigte o-
der beratende Delegierte digital hinzuschalten wollt: chinz@bdkj.de 
 

Anreise 
Bitte nutzt das Veranstaltungsticket der Deutschen Bahn und beachtet 
die Hinweise zur Erstattung von Fahrtkosten des BDKJ-Bundesstelle e.V. 
 

Bustransfer 

Für den Bustransfer Köln-Hauptbahnhof - Haus Altenberg stehen Busse 
der Firma Piccolonia-Reisen zur Verfügung. 
Abfahrtszeiten: 
05.05. um 14:00 Uhr, Gereonstraße/Börsenplatz Köln 
05.05. um 16:00 Uhr, Gereonstraße/Börsenplatz Köln 
08.05. um 13:00 Uhr, Haus Altenberg (Fahrzeit ca. 45 Minuten). 
 

Anträge und Antrags-
grün 

Anträge sind in Antragsgrün eingestellt und stehen dort zur Verfügung. 
https://antrag.bdkj.de/bdkjhv22 
Wir bitten alle Änderungsanträge bis Dienstag, 03. Mai 2022, 20:00 Uhr 
einzutragen, sodass sich alle Delegation mit ihnen auseinandersetzen 
können.  
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 Antragsteller*innen als Hil-
festellung, um die Beschlussfassung in der Versammlung zu beschleuni-
gen.  
Alle Delegierten sind eingeladen, die eingereichten Änderungsanträge in 
den Antragscafés zu diskutieren. (siehe Zeitplan) 
  

Datenschutz Hinweise zum Datenschutz stellen wir in der Cloud zur Verfügung. 
 

Essenszeiten 

Die Essenszeiten sind dem Zeitplan zu entnehmen. Alle Speisen müssen 
im Speisesaal eingenommen werden. Getränke stehen vor dem Tagungs-
raum zur Verfügung. 
  

Gottesdienst Der Gottesdienst am Samstagabend wird gemeinsam mit der örtlichen 
Gemeinde im Altenberger Dom gefeiert.  

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/bericht22 
Alle Anmerkungen, Fragen und Kommentare können dort bis zum 03. 
Mai, 20:00 Uhr eingefügt werden. Alle Eintragungen bis zu diesem Zeit-
punkt können bei der Beantwortung durch den Bundesvorstand berück-
sichtigt werden. Bitte nutzt Antragsgrün an dieser Stelle nicht als Dis-
kussionsplattform – diese findet auf der Versammlung statt. 
 

Tagungsgebühr 
 

Die Tagungsgebühr beträgt 200,-€ je Teilnehmer*in. Diese wird mit 
den Fahrtkosten verrechnet und mit den entsendenden Verbänden 
abgerechnet. 
 

Tagungssoftware 

Für die Führung der Redeliste, für Abstimmungen und Wahlen wird 
Openslides verwendet. 
Die Nextcloud dient als Dokumentenablage. 
Für die Antragsberatungen sowie den Bundesvorstandsbericht wird 
Antragsgrün genutzt. 
Es gibt einen zentralen Login, um alle Tools über einen Login errei-
chen zu können. Diesen findet ihr auf der Veranstaltungswebseite, 
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auf der alle Informationen gebündelt dargestellt werden und über 
die alle Tools zentral erreicht werden können. 
Ein entsprechendes Endgerät wird von jeder*m Delegierten benötigt. 
 
Geschäftsordnungsanträge und Stimmungskarten sind analog zu nut-
zen. 
 

Veranstaltungsweb-
seite 

Hinweise sind auf Veranstaltungswebseite https://bdkj.digiv.de/ zu 
finden.  
Falls es zu technischen Problemen bei der Einrichtung der Tagungs-
technik kommt, könnt Ihr Euch an die kostenlose Technikhotline 
wenden. 
 

Unterlagen / Next-
Cloud 

Es steht eine öffentliche Next-Cloud mit allen Tagungsunterlagen zur 
Verfügung, die über folgenden Link zu erreichen ist: 
https://www.bdkj.de/hv-cloud 
 

Wahlen 

Alle Wahlen finden über Openslides statt. 
Die Vorstellung der Kandidat*innen für Ausschüsse, Gremien und 
Kommissionen ist mittels eines Steckbriefs vorgesehen. Kandidie-
rende können in Openslides ihr Interesse für ein Gremium bekunden. 
Der Wahlausschuss stellt entsprechendes Material zur Verfügung.  
 

Wechsel in den Dele-
gationen 

Die Mitglieder der Hauptversammlung können sich nach §8 Abs. 3 
vertreten lassen. Erfolgt ein Wechsel in den Delegationen ist dies 
dem Bundesvorstand unter chinz@bdkj.de in Textform mitzuteilen. 
 

Zugangsdaten 

Es werden personalisierte Accounts für jede*n Delegierte*n erstellt, 
um die Tagungssoftware und nutzen zu können und um auf alle In-
halte auf der Veranstaltungswebseite zugreifen zu können.   
Die Zugangsdaten für digiv werden bis zum 28.April 2022 an die von 
euch in der Anmeldung angegebene E-Mail-Anschrift versandt.  
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