
Wahlausschreibung 
für den Vorstand des BDKJ Kreisverband Weilheim-Schongau 

 

Für die Wahlen bei der Jahres-Kreisversammlung vom 
BDKJ-Kreisverband Weilheim-Schongau am 12. Dezember 2022, 

19:00 Uhr in Weilheim, sind alle Stellen neu zu besetzen: 
 

3x Vorstand – männlich (davon 1x geistlicher Begleiter) 
3x Vorstand – weiblich (davon 1x geistliche Begleiterin) 

 
 

Wie lange ist man gewählt? 
 Die Amtszeit beträgt 2 Jahre für den gesamten Vorstand. 
 Nachwahlen sind dann mit entsprechend kürzerer Amtszeit! 
 

Was gibt es zu tun? 
Die Aufgaben als Vorstand sind: 

 Vorstandssitzungen 
- Wir benötigen für die gemeinsame Planung der Kreisversammlungen 

(Frühjahr- und Herbst) je ein Treffen. 
 

- Gut tut auch ein Treffen dazwischen um sich als Vorstand kennen zu 
lernen und die Vertretungsaufgaben abzusprechen. 
 

- Wenn Aktionen geplant werden, wie z. B die ORLA oder 72-Stunden-
Aktion, dann kommen noch zusätzliche Treffen dazu. 

 

 Kreisversammlung 
- Als Vorstand ist man bei den Kreisversammlungen im Frühjahr und im 

Herbst dabei. 
 

 Vertretungsaufgaben 
 

- Diözesanversammlung: Wir haben zwei Stimmen. Die Versammlung 
geht  über ein ganzes Wochenende und findet einmal im Jahr statt. 

 
 
 

Das heißt… 
- 5 bis 6 Treffen sind gesetzt. 
- Weitere Treffen und Beteiligung an Aktionen sind je nach Interesse 

und zeitlichen Ressourcen möglich. 
- Die Zeitinvestition ist übersichtlich und gut planbar, denn die 

jeweiligen Aufgaben werden innerhalb des Kreisvorstandes aufgeteilt 
und in den Vorstandssitzungen besprochen. 

Warum es sich lohnt? 
 Gemeinsam aktiv sein macht Spaß  
 wir können etwas bewirken 
 wir können Jugendarbeit mitgestalten 
 wir lernen neue Leute und „Neues“ kennen 
 wir erleben, was es heißt „Über den Tellerrand zu blicken“ 
 wir erleben Kirche mal ganz anders! 

Hast Du jemanden im Blick? 
- Melde Dich sehr gerne bei uns, wir nehmen dann Kontakt auf und 

laden zur Versammlung ein. 

- Für Fragen zur Wahl bzw. zu den Aufgaben als BDKJ-Kreisvorstand 
stehen wir auch im Vorfeld gerne zur Verfügung, persönlich oder 
telefonisch bei Fabiola Miller: 0881-9011509-33 
 

Wir freuen uns auf engagierten Nachfolger bzw. Neuzugänge  
 

 

 

 

 

Dominikus Zöpf, Vanessa Obermeier, Luis 

Schwarzenbrunner, Max Brunner, Britta Bachus, 

Florian Stadlymayr, Fabiola Miller 


