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Genderklausel 

Aus Gründen der Vereinfachung haben wir uns in allen Texten für die Verwendung 

der männlichen Schreibweise entschieden. Eine Diskriminierung des weiblichen 

Geschlechts ist damit auf keinen Fall beabsichtigt! 
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Persönliche Vorworte 

 

Julia Riermeier (Referentin für Agrar, Verbraucherschutz und Ökologie) 

 

Liebe KLJBlerinnen und KLJBler,  
 
Hätte man uns vor einem Jahr gesagt, was 
die kommenden Monate so alles auf uns zu 
kommt, hätten wir es wohl alle nicht glauben 
können.  
Somit war das letzte Jahr ein sehr ungewis-
ses Jahr und das Meiste lief anders als ge-
plant.  
 
Doch wir dürfen zurückblicken auf einen tollen Jahresstart. Nämlich auf die traditio-
nelle Fahrt zur Internationalen Grünen Woche nach Berlin mit vielen Erfahrungen, Er-
lebnissen und unvergesslichen, lustigen Stunden, die wir miteinander erleben durften. 
 
Ich freue mich darauf und bin sehr zuversichtlich, dass wir im kommenden Jahr wieder 
gemeinsam landwirtschaftliche Aktionen, wie AK Land Treffen oder unsere Studien-
reise nach Slowenien unternehmen können.  
 

 

 

 

 

 

 

Viktoria Helmö (Referentin für Bildung) 

 

„Jetzt erst recht“ – das war dieses Jahr mein 

Motto. Unsere Arbeit war aufgrund der äuße-

ren Umstände längere Zeit nur eingeschränkt 

möglich. Davon ließen wir uns aber nicht auf-

halten! Von digitalen Impulsen über virtuelle 

Interviews auf Facebook und Instagram durfte 

ich gemeinsam mit unserem Vorstand die 

zahlreichen Möglichkeiten von Social Media 

ergründen.  

Mit unserem DA waren wir außerdem der 

erste Verband, der wieder eine Veranstaltung 

in Präsenz abhalten konnte. Danke für diesen schönen gemeinsamen Tag und die 

gute Stimmung trotz einiger kurzfristiger Änderungen. 

Ich bin begeistert, wie viele von euch anderen Menschen in Zeiten der Corona-Pande-

mie zur Seite stehen und sie unterstützen. Ihr seid mit euren unzähligen kreativen 

Ideen eine Bereicherung für die ganze Diözese und macht so KLJB erlebbar! Ich freue 

mich, mit so tollen, motivierten und engagierten jungen Menschen auch weiterhin zu-

sammenarbeiten zu dürfen! 
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Julia Bopp (Ehrenamtliches Vorstandsmitglied) 

 

Mein letztes Jahr im Diözesanvorstand 
hätte ich mir anders vorgestellt. Corona 
hat uns alle ausgebremst. Entschleuni-
gung in einer Zeit, in der ich gern mit Voll-
dampf unser 70-jähriges Jubiläum gefeiert 
hätte. 
Nichtsdestotrotz hat auch dieses Jahr 
neue Herausforderungen für alle von uns 
bereit gehalten, die wir gut miteinander ge-
löst haben. Überhaupt durfte ich in den 
vergangenen 4 Jahren so viel erleben: 
Spitzen Studienfahrten, tolle DVs und DAs mit langen Nächten, Veranstaltungen der 
Landes- und Bundesebene, Antragsdiskussionen, geile Kreisteamarbeit, intensive Ge-
spräche über Gott und die Welt und vieles mehr. 
Ich kann jedem nur ans Herz legen sich für den besten Jugendverband der Welt zu 
engagieren. 
Das wichtigste jedoch ist, auch wenn die KLJB Zeit vorbei ist – tu das, was du tust mit 
Leidenschaft, dann macht alles einen Sinn. 
In diesem Sinne, danke für die Leidenschaft, die ich die letzten Jahre geben und emp-
fangen durfte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theresa Hager (Ehrenamtliches Vorstandsmitglied) 

 

Nun bin ich schon zwei Jahre mit im Team. Es startete mit 

einer gelungenen DV, einer ruhigen Weihnachtszeit und 

einer wunderschönen Berlin-Fahrt im Januar 2020. Dann 

wurde es ziemlich ruhig und ein Kontakt war nur noch vir-

tuell möglich. Hier hat sich gezeigt, dass die KLJB trotz-

dem zusammenhält und weiterhin was bewegt. Trotzdem 

freue ich mich riesig, euch wieder persönlich zu sehen, mit 

euch zu diskutieren, zu planen und zu feiern. Mit viel Moti-

vation starte ich in mein letztes Jahr als Diözesanvorsit-

zende.  
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Christoph Meier (Ehrenamtliches Vorstandmitglied) 

 

Ein Jahr als Diözesanvorstand liegt nun hinter mir. Auf 

der einen Seite ein sehr schönes Jahr mit tollen, lusti-

gen, unvergesslichen Begegnungen, Veranstaltungen, 

Momenten und Erinnerungen, welches wie im Flug ver-

gangen ist, aber auf der anderen Seite auch ein außer-

gewöhnliches, komisches Jahr, welches wir auch des-

halb so schnell nicht vergessen werden und ich mir ehr-

lich gesagt auch anders vorgestellt habe. Die Corona-

Pandemie war ab März 2020 nahezu überall allgegen-

wärtig und hat auch uns leider zu verschiedensten Absa-

gen/Verschiebungen genötigt und bspw. auch neue digi-

tale Arbeitsformen in Spiel gebracht. Insgesamt möchte 

ich mich bei euch allen und vor allem auch meinen Vor-

standskolleg*innen bedanken, die mir die Einarbeitung 

so leicht gemacht haben, ich überall so herzlich aufge-

nommen wurde und mir dadurch mit euch allen zusammen diese schöne unvergessliche 

Zeit ermöglicht wird. Lasst uns jetzt dann wieder voll durchstarten und unsere aufgescho-

benen Veranstaltungen/Fahrten mit dem altbekannten KLJB-Feeling durchziehen, das 

Land bewegen und ich würde mich freuen, hier noch länger ein Teil davon zu sein! 

 

 

Josef Hartl (Ehrenamtliches Vorstandsmitglied) 

 

2020 war ein turbulentes Jahr. Grade durch 
Corona wurde vieles durcheinandergewir-
belt, trotzdem haben wir gezeigt, dass wir 
das Land auch unter erschwerten Bedingun-
gen bewegen können. Sei es die virtuelle 
Landesversammlung, die zahlreichen Wall-
fahrten oder Gruppenstunden per Vide-
ochat. Danke, dass ihr trotz der widrigen 
Umstände nie die Motivation verliert, euch in 
der KLJB zu engagieren und unseren Ju-
gendverband besser zu machen. 
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Michael Vogt (Diözesanlandjugendseelsorger und Vorstandsmitglied) 

 

2020, ein Jahr der Extreme! Wenn ich da-

ran denke, dass wir im Januar gemeinsam 

auf der IGW waren und ich dann Mitte Feb-

ruar noch mit Bischof Stefan Oster und ei-

ner Delegation von Missio und der Diözese 

Passau im Senegal war, scheint mir das al-

les zu einer anderen Welt zu gehören. Mitte 

März wurden wir uns nicht nur im Verband, 

sondern ich denke auch als Gesellschaft 

bewusst, dass unser Way of Live alles an-

dere als selbstverständlich ist. Vieles was uns so liebgeworden ist, geht jetzt nicht 

mehr. Das schmerzt, aber es zeigt auch, so unmöglich wie wir uns gedacht haben, 

dass wir unser Verhalten ändern, ist es doch nicht. Das alles macht mir Hoffnung, weil 

ich der festen Überzeugung bin, es wird auch eine Zeit nach Corona geben und dann 

können wir, gestärkt durch die Erfahrungen von 2020, auch die Probleme, die uns und 

der Welt drohen, ganz anders angehen. Vielleicht bin ich mit dem letzten Halbsatz ein 

hoffnungsloser Optimist, doch gerade mit unserer Hymne bin ich da nicht allein. Also in 

diesem Sinne: Lasst uns Spinner, Träumer, Botschafter sein! 

 

 

 

Franz Neckermann (Geschäftsführer und Vorstandsmitglied) 

 

„Es gibt schon komische Zeiten!“, möchte 

man sagen. 

Positiv ist es, wenn ein Test negativ ist – und 

negativ ist´s, wenn Du positiv bist. 

 

Aber trotz aller Einschränkungen aufgrund 

der Corona-Pandemie ist viel Spannendes 

passiert und viel Positives entstanden. 

So hat z.B. unsere Diözesanstelle mit verein-

ten Kräften die neuen Büroräume im Haus St. 

Max in Passau bezogen. Ein anderes Beispiel sind unsere Diözesanausschüsse, die mit 

voll besetzter Stimmenzahl im Juli erfolgreich abgehalten werden konnten. 

 

Es ist schön zu sehen, dass trotz allem Unvorhersehbaren und trotz aller Unwägbarkeiten 

immer auch etwas getan werden kann. 

Ich wünsche Euch auf jeden Fall, dass Ihr gesund bleibt, negativ im Covid-Test und 

positiv im Herzen ! 



9 
 

1. Personelles 

1.1 Diözesanvorstand 
Der Diözesanvorstand besteht aus sechs Personen. Das sind zwei weibliche ehrenamtliche 

Vorstände, zwei männliche ehrenamtliche Vorstände (s.u.), der Diözesanjugendseelsorger 

Kaplan Michael Vogt und der Diözesangeschäftsführer Franz Neckermann.  

 

1.2 Ehrenamtlicher Vorstand 
Mit der Diözesanversammlung im November 2019 wurde Christoph Meier aus dem Kreis 

Rottal-Inn in den Diözesanvorstand gewählt. Er ist Wirtschaftsingenieur und lebt in Triftern. 

Bei dieser Diözesanversammlung hat Daniel „Fleischi“ Freismuth sein Amt als Diözesanvor-

stand niedergelegt. Einen herzlichen Dank an Fleischi für das Engagement, mit dem er den 

Diözesanverband mitgestaltete. 

Der Ehrenamtliche Vorstand blieb ansonsten mit Julia Bopp, Theresa Hager und Josef Hartl 

unverändert. 

 

Der Vorstand hat sich sehr über den kraftvollen Einstieg von Christoph gefreut. Durch das 

Zutun aller war dem vollbesetzten Vorstand ein freudiges und effektives Zusammenarbeiten 

möglich. 

 

1.3 Diözesanstelle 

 

Unverändert und stabil blieben folgende Stellen besetzt: 

 

Bildungsreferentin 

Seit 1. Dezember 2018 ist Viktoria Helmö als Bildungsreferentin mit 19,5 Std./Wo. für die 

KLJB tätig.  

 

Geschäftsführung 

Seit 1. März 2019 ist Franz Neckermann mit einer Vollzeitstelle als Geschäftsführer tätig. 

 

 

Referentin für Agrar, Verbraucherschutz und Ökologie 

Julia Riermeier ist seit zweieinhalb Jahren als AVÖ-Referentin tätig. Ihr Arbeitsumfang be-

trägt 10 Std./Woche. Sie hatte aufgrund ihrer vielfältigen Tätigkeiten zum Jahresbeginn ei-

nige Überstunden aufgebaut, die sich dann während des Corona-bedingten geringeren Ar-

beitspensums als nützlicher Puffer anboten und Großteils abgebaut werden konnten. 
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Diözesanlandjugendseelsorger 

Michael Vogt ist nach seiner Wiederwahl im 

Juli 2019 nach wie vor mit 50% als Seelsorger 

in der Diözesanstelle tätig. 

 

Diözesansekretärin 

Gerlinde Prechtel ist seit 12 Jahren als Sekre-

tärin bei der Landjugend Passau. Sie ist mit ei-

ner halben Stelle im Diözesanbüro der Landju-

gend tätig. 

 

 

 

2. Diözesane Gremien 

2.1 Vorstandssitzungen 

 
Mit monatlicher Regelmä-

ßigkeit tagte der Vorstand 

in vollständiger Beset-

zung. Die Treffen waren 

am Abend von ca. 18:30 

Uhr – 21:30 Uhr meist in 

Passau. Die Sitzungen 

fanden im Kreis des Vor-

standes und häufig auch, 

wenn erforderlich oder 

sinnvoll, zusammen mit 

den beiden Referentinnen 

statt. Die Termine wurden 

auf der anfänglichen Pla-

nungsklausur im Novem-

ber 2019 festgelegt. Nach 

der Ausbreitung des 

Coronavirus im Frühjahr 2020 fanden einige Vorstandssitzungen über digitale Plattformen 

statt. 

 

 

2.2 Reflexionsklausur 

 
Zur Reflexion des vergangenen Jahres ist eine eintägige Reflexionsklausur des Vorstands 

zusammen mit den beiden Referentinnen im Herbst ganztags in Passau geplant.  

Themen dabei werden das Zusammenwirken des Vorstandteams, die Reflexion der Projekte, 

welche stattfinden konnten und der Umgang mit den Herausforderungen der Corona-beding-

ten Einschränkungen sein. 
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2.3 Planungsklausur 

 

Die jährliche Planungsklausur des erweiterten Diözesanvorstandes fand vom 22./23. Novem-

ber 2019 im Haus St. Barbara in Passau statt. 

Bei der Klausur wurde der neu gewählte Christoph Meier herzlich ins Team aufgenommen. 

Die Planungsklausur diente dazu, dass die Teamentwicklung mit einem neu dazu gekomme-

nen Vorstand einen guten Weg geht, der ein effektives Arbeiten und ein gutes Zusammenwir-

ken ermöglicht. 

Dabei wurden Aufgaben verteilt, Termine abgesprochen und die Struktur einer Jahresplanung 

für 2020 festgelegt. 

Die gemeinsame Planungsklausur von Vorstand und Referentinnen ist zentral für die Vorbe-

reitung auf das kommende Jahr. 

 

 

2.4 Diözesanversammlung Niederalteich 

Die Diözesanversammlung im November fand unter dem Zeichen der Demokratie statt.  

Am Freitagabend wurde Christoph Meier zum 
neuen Diözesanvorstand gewählt. Er löste 
Daniel Freismuth ab, der am Samstag bei ei-
nem Abend unter dem Motto „Après-Ski“ feier-
lich verabschiedet wurde. Vielen Dank für dein 
Engagement der letzten Jahre.  

Der Studienteil der Veranstaltung stand unter 
dem Motto „Auf Dich kommt es an – Demokra-
tie in der KLJB“. So wurden bei einem Plan-
spiel ein fiktiver, vom Leitungsteam vorberei-
teter Antrag, diskutiert. Dabei wurden Pro- und Contra-Positionen unter den Teilnehmer*innen 
ausgelost. In Redebeiträgen, Geschäftsordnungsanträgen und Abstimmungen wurden gegen-
sätzliche Meinungen abgewogen und eine demokratische Debattenkultur gelebt. Mit Sachlich-
keit und viel Spaß an der Debatte waren die Teilnehmenden in ihre Rolle eingetaucht.   

Neben dem Konferenzgeschehen haben wir ei-
nen Flohmarkt veranstaltet. Dabei fanden nütz-
liche und schöne Dinge, die sich über die Jahre 
angesammelt haben, gegen eine Spende ei-
nen neuen glücklichen Besitzer. Im Anschluss 
konnte dadurch eine Summe von 450,- € an 
das Baby-Hospital in Bethlehem gespendet 
werden. Vielen Dank Euch allen dafür. 

Am Sonntag wurden noch Berichte der Koope-
rationspartner vorgetragen und weitere Vorha-
ben des Diözesanverbandes vorgestellt. De-
mokratiegestärkt und mit vollständigem neuen Diözesanvorstand beschlossen wir die Diöze-
sanversammlung. 
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 2.5 Diözesanausschuss I + II in Gern 

 

Aufgrund der Corona-Einschränkungen musste der für 20./21.03.20 geplante DA I leider ent-

fallen.   

Wir waren sehr froh, dass wir diesen 

am 04.07.20 nachholen und ihn ge-

meinsam mit dem DA II in Gern durch-

führen konnten. 

Bei diesem eintägigen Treffen wurde 

am Vormittag beim DA I der Haus-

haltsabschluss 2019 vorgestellt und 

die Vorstandschaft entlastet. Weiter 

wurde der Haushaltsabsatz 2020 ver-

abschiedet und ein neuer Wahlaus-

schuss für die nächsten zwei Jahre 

gewählt. Im Wahlausschuss sind nun 

Franziska Bachmeier, Stefan Brandl, 

Florian Obermeier und Raphael Brandstetter. 

Nach den Berichten von Landesebene, Bundes-

ebene, KLB, Förderverein und BDKJ (wobei wir den 

neu gewählten BDKJ-Vorsitzenden Leo Helm begrü-

ßen durften) gingen wir nach der Mittagspause aus-

gestattet mit Mund-Nasen-Masken zu einer interes-

santen Führung durch die Gerner Schlossökonomie. 

Dabei waren die gotischen Gebäude und die schön 

angelegten Parkanlagen von Gern zu sehen, worüber 

Werner Nagl vom Verein Rottaler Museumsstraße 

kraftvoll berichtete.  

Nach diesen kulturellen Eindrücken star-

tete der zweite Teil des Diözesanaus-

schusses, wobei sich die KLJB-Kreisver-

antwortlichen zum Austausch einfanden. 

Im Vordergrund standen dabei der Um-

gang mit den Auswirkungen der Corona-

Pandemie auf die örtliche Jugendarbeit. 

Nach einem aufgrund des Mindestab-

stands sehr lang gezogenem Gruppenfoto 

verabschiedeten sich die Teilnehmer*in-

nen voneinander. 
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3. Arbeitsgruppen / Kommissionen 

3.1 AK Land 

 

Das Jahr startete für den AK Land wieder traditionell mit 

der Fahrt zur Internationalen Grünen Woche nach Berlin 

mit insgesamt 31 KLJB`lern.  

Die bereits durch den AK Land geplante landwirtschaft-

liche Studienfahrt nach Slowenien mussten wir auf-

grund der Reisewarnung absagen. Wir waren uns aber 

alle einig, dass wir diese Fahrt unbedingt 2021 nachho-

len wollen. 

AK Land Sitzungen konnten wir in diesem Jahr leider 

nur noch eine durchführen.  

Allerdings steht im Herbst noch ein Tagesausflug an.  

Der Arbeitskreis, welcher sich mit allen Bereichen rund 

um das Schlagwort „Land“ beschäftigt, zählt circa 20 motivierte, zuverlässige und landwirt-

schaftlich interessierte KLJB-Mitglieder.  

Der AK Land trifft sich regelmäßig in den verschiedenen Kreisen. Gestartet wird mit einer 

gemeinsamen Brotzeit und anschließend folgt der Sitzungsteil. Dabei stehen Themen rund 

um die Bereiche Agrar, Verbraucherschutz 

und Ökologie auf der Tagesordnung. 

Außerdem werden Ideen zu landwirtschaftli-

chen Studienfahrten und Tagesausflügen ge-

sponnen und geplant. 

Wenn du Interesse an der Landwirtschaft 

hast und du mal den Arbeitskreis kennenler-

nen möchtest, bist du jederzeit herzlich will-

kommen!  

Zuständig und verantwortlich für die Beglei-

tung des AK Land sind Julia Bopp und Julia 

Riermeier. 

 
 

3.2 Satzungskommission 
 

Bei der Diözesanversammlung 2019 wurden die Berichtigung bzw. Änderung zweier Paragra-

phen der Satzung von der Versammlung als gut befunden. Um der formellen Richtigkeit Willen 

müssen diese bei der DV 2020 nochmal der Versammlung zum Beschluss vorgelegt werden. 
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4. IGW-Fahrt 2020 
 

Im Januar war es wieder soweit und 

31 motivierte Jugendliche und junge 

Erwachsene machten sich auf den 

Weg zur IGW nach Berlin. 

Im Rahmen des sechstägigen Auf-

enthaltes wurde den KLJB`lern ein 

vielfältiges Programm sowohl mit 

Klassikern als auch mit neuen Pro-

grammpunkten geboten. 

Am ersten Abend machten wir eine 

Stadtführung durch Berlin aus Sicht 

eines Flüchtlings, bei der wir einige 

interessante Fakten, Zahlen und 

Geschichten zum Thema Flucht und 

Migration erfuhren. 

Beeindruckt waren die Teilnehmer*innen auch nach dem Besuch des Berliner Zoos zum 

Thema Artenschutz. 

Zudem wurde die Markthalle Neun als Lebensmittel-Punkt in Kreuzberg besichtigt, welche 

sich unter anderem zum Ziel gesetzt hat, den Leuten zu zeigen, wie Lebensmittel hergestellt 

werden. So konnten wir einen Blick in die gläserne Bäckerei und Metzgerei, eine kleine 

hauseigene Brauerei und in eine Kantine werfen, in der wir den Köchen über die Schulter 

schauten. Anschließend probierten wir einige Leckereien. 

Eine weitere Kostprobe feinster 

Spirituosen stand bei der preussi-

schen Spirituosen Manufaktur für 

uns auf dem Programm. Diese ist 

die letzte ihrer Art und seit 1874 

werden dort von Wissenschaft-

lern und Destillateurmeistern ak-

ribisch alle Versuchsreihen doku-

mentiert und Verfahren und Re-

zepturen ständig weiterentwi-

ckelt.  

 

Bei einer Fahrt in die Hauptstadt durften natürlich die geschichtlich-politischen Programm-

punkte nicht fehlen. So besuchten wir das Jüdische Museum, die Berliner Unterwelten und 

den Bundesrat, wo wir nach einer Führung noch all unsere Fragen stellen durften. Den 

Sonntagnachmittag verbrachten die einen im Olympiastadion beim Spiel Berlin gegen Bay-

ern München, die anderen im Musical „Mamma Mia“. 

 

Das Highlight der Fahrt stellte aber wieder einmal der Besuch der IGW dar, bei dem viele ku-

linarische Köstlichkeiten aus aller Welt gekostet werden konnten. Zudem erfuhren wir wieder 

Neuigkeiten rund um die Agrarbranche.  
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Zum gemeinschaftlichen Abend-

programm gehörten die Landju-

gendfete und der Landjugendgot-

tesdienst und -empfang, bei denen 

viele Kontakte mit Landjugendli-

chen aus ganz Deutschland ge-

knüpft wurden und natürlich viel ge-

lacht und getanzt wurde.   

Alles in allem war es eine super 

schöne, interessante und freudige 

Fahrt! 

 

 

 

5. Landwirtschaftliche Studienfahrt 
 

Mitte Juni hätten sich 18 Jugendliche der Ka-

tholischen Landjugendbewegung Passau 

gerne zur landwirtschaftlichen Studienfahrt 

nach Slowenien aufgemacht. 

  

Diese Fahrt wird aber nachgeholt.  

Neuer Termin: 10. bis 16. Juni 2021.  

 

 

 

6. Glaube und Kirche 

6.1 Jubiläen und Fahnenweihen 

 

Im Berichtszeitraum hätten neben der 70-Jahrfeier der 

KLJB Passau, noch einige andere Jubiläen stattgefun-

den. Doch aufgrund der Einschränkungen, welche durch 

die Corona Pandemie eingetre-

ten sind, mussten all diese freudi-

gen Ereignisse auf das nächste 

Jahr verschoben werden. Trotz 

allem freut es uns, dass die KLJB 

auf so vielen Ebenen schon so 

lange Zeit aktiv ist. Gemeinsam 

und im Blick auf unsere Tradition 

werden wir auch dieses Jahr, in 

dem alles anders ist, durchste-

hen. 
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6.2 Jugendfußwallfahrt nach Altötting 

 

Wie so viele andere Großveranstaltungen 

musste dieses Jahr auch die Jugendfußwall-

fahrt nach Altötting ausfallen. Doch Wallfahren 

geht auch anderes, wenn auch nicht in einem 

so großen Rahmen. So haben sich einige Mit-

glieder der Vorstandschaft privat, nachdem es 

wieder erlaubt war, aufgemacht und sind nach 

Altötting und auf dem Guntersteig unterwegs 

gewesen. Dies hat uns inspiriert, nächstes Jahr 

ein neues Programm zu starten. Mit „Es muss 

nicht immer Altötting sein“ wollen wir uns mit 

euch auf dem Weg machen. Es gibt in unserer Heimat, in unserer Diözese viele schöne und 

auch geistlich wichtige Orte, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt. Bei einer Wallfahrt ist na-

türlich der Weg auch immer das Ziel. In Kleingruppen werden wir so auch noch mehr von 

unserer Heimat und auch von uns selbst kennenlernen.  

 

6.3 Initiative Jugendliche Liturgie 
 

In Kooperation mit dem Jugendbüro Pfarrkirchen und dem Referat Jugendarbeit und Schule 

des Bischöflichen Jugendamtes wurde die Initiative Jugendliche Liturgie gegründet. Hierbei 

wurden Konzepte für Filmgottesdienste erarbeitet, die von der Initiative bereits mit großer po-

sitiver Rückmeldung in Schulen, bei Veranstaltungen von Jugendbüros. Auch wenn aufgrund 

der Situation es ab März nicht mehr möglich war, weitere Veranstaltungen abzuhalten, ist un-

ser Programm auch unter den geltenden Hygienemaßnahmen umsetzbar. Daher würde es 

uns sehr freuen, wenn Landjugendgruppen die Initiative zu sich für Gottesdienste oder An-

dachten einladen würden. 

 

6.4 Sonstige Gottesdienste 
 

Der Landjugendseelsorger Michael Vogt gestaltete mit Mitgliedern aus der Vorstandschaft den 

Gottesdienst zur DV 2019. Außerdem wollte ein Teil der Vorstandschaft am Gottesdienst zum 

Bruder Klaus Tag der KLB in Salzweg am 27.09.2020 teilnehmen. Dieser wurde von unserem 

Landjugendseelsorger vorbereitet, musste aber aufgrund schlechter Witterung abgesagt wer-

den.  

 

6.5 Jugendseelsorgetagung 
 

Bei der Tagung der Hauptamtlichen in der Jugendarbeit der Diözese Passau drehte es sich 

dieses Jahr darum, was Jugendliche bewegt. Michael Vogt und Viktoria Helmö nahmen für 

den Verband an der Veranstaltung teil. Neben der aktuellen Shell Studie, in der es um eine 

Untersuchung der Milieus der Jugendlichen in Deutschland geht, bekamen die Hauptamtli-

chen neue Impulse für die Jugendarbeit. 
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6.6 Weltmissionsmonat 
 

Jedes Jahr findet im Oktober der sog. Weltmissionsmonat mit dem Weltmissionssonntag statt. 

Dieser wird in der gesamten Weltkirche in allen Ländern begangen. In Bayern organisiert Mis-

sio München Veranstaltungen um die Bedeutung der Mission hervorzuheben. In diesem Jahr 

ist Passau die Partnerdiözese von Missio München. Bischof Dr. Stefan Oster unternahm mit 

einer Delegation aus Passau und mit Vertretern von Missio eine Reise in den Senegal, welcher 

dieses Jahr ein Teil der Beispielregion Westafrika ist. Als Vertreter der Jugend war Landju-

gendseelsorger Michael Vogt dabei. Auf dieser Reise bekam die Delegation einen tiefen Ein-

blick in die Kultur des Senegal. Leider ist es aufgrund der Coronapandemie nicht möglich, 

dass zum Weltmissionsmonat im Oktober 2020 Westafrikanische Gäste zu uns kommen. Sie 

werden vertreten durch Praktikanten, welche mit Missio in den letzten Jahren ihren Dienst in 

Afrika taten. Im Rahmen des Missionsmonats fand am 11.Oktober ein Gottesdienst in Passau 

mit Jugendlichen und Vertretern von Missio statt, welchen die KLJB organisierte. 

 

7. Politik und Gesellschaft 

7.1 Jugendpolitischer Brief 

 
Mit ihrem aktuellen Beschluss hat die Kath. Landjugendbewegung Bayern zehn Forderungen 

an die kommunale Jugendpolitik auf den Weg gebracht. 

Diese haben wir zur Information mit einem Begleitschreiben an die Jugendbeauftragten in den 

Gemeinden in unserer Diözese gesendet. 

Parallel dazu haben wir die KLJB Ortsgruppen in der Diözese informiert, dass wir diesen Brief 

verschickt haben. So wollten wir zum einen die Jugendbeauftragten auf die bayernweiten Be-

schlüsse der KLJB aufmerksam machen als auch den Ortsgruppen Gelegenheit geben, in 

Kontakt mit ihren Jugendbeauftragten in den Gemeinden zu treten. 

 

7.2 Austauschgespräch mit Staatsminister Bernd Sibler 
 

Wir freuten uns, dass wir bereits im September 2019 den 

Bayerischen Staatsminister für Wissenschaft und Kunst 

Bernd Sibler bei uns begrüßen durften. Er besuchte uns in 

unserem Büro in Passau und Franz konnte sich angeregt mit 

ihm unterhalten. Dabei erkundigte sich der Staatsminister 

über die Arbeit der KLJB Passau und zeigte sich sehr inte-

ressiert und aufgeschlossen. 

Wir freuen uns über diesen schönen Kontakt und hoffen auf 

ein weiteres Wiedersehen mit dem früheren Landjugendmit-

glied Bernd Sibler, MdL. 
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7.3 Kommunalwahl 
 

15.03.2020 – dieses Jahr ein wichtiges Datum für viele politisch interessierte KLJBler*innen. 

Die Kommunalwahl in Bayern war dieses Jahr ein Thema, dass uns vor allem auf Landes-

ebene –mit dem #jungpolitischvorort beschäftigt hat. 

Wir als Diözesanvorstand haben unsere Kontakte zu den Kreisen und Ortsgruppen genutzt 

und versucht, möglichst viele Kandidierende aus der KLJB ausfindig zu machen. 

Die Landesebene nahm dann Kontakt zu den einzelnen Personen auf und veröffentlichte Bil-

der und Interviews auf Facebook und Instagram. 

Insgesamt konnten wir 30 Personen im DV Passau ausmachen, die bei der Kommunalwahl 

kandidiert haben.  

10 Leute wurden gewählt: Stefan Zitzelsberger (Aholming und Kreisrat Deggendorf), Ale-

xandra Uhrmann (Tyrlaching), Anna Maria Schosser (Auerbach), Bernhard Willeitner (Metten-

hausen)  Josef Lechner (Aldersbach), Larissa Wenger und Sabine Schmideder (Zeilarn), Karl 

Feicht (Dietersburg), Andreas Wenzeis (Wurmannsquick) und Thomas Brunner (Arnstorf) 

Wir freuen uns, dass unsere KLJBler*innen politisch so aktiv sind und hoffen, dass auch die 

nicht gewählten weiter am Ball bleiben und der Jugend auf dem Land eine Stimme geben. 

 

 

7.4 Klimaschutzbewegung 

 
2019/2020 stand nicht nur die Corona-Krise im Vorder-

grund, sondern auch der, vom Menschen verstärkte, Kli-

mawandel. Als katholischer Jugendverband sind wir uns 

nicht nur der Verantwortung zur Bewahrung der Schöp-

fung bewusst, sondern erleben die Veränderungen un-

serer Umwelt und besonders unserer Böden und Wälder 

besonders stark. Wir setzen uns deshalb auch für eine 

stärkere Sensibilität in der Gesellschaft für das Thema 

ein. So waren wir beim  Klimastreik am 20.9.2019 und 

unser Josef Hartl hatte auch die Möglichkeit Teil der 

COP25 zu sein. 
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7.5 Aktion „Letzte Werbung“ 
 

Der Bundesverband der KLJB beteiligt sich im kommenden Jahr an dem Projekt „Letzte Wer-

bung“. Dies ist eine Petition auf Bundesebene, bei der es zu einer Änderung der Bedingungen 

in der Werbeindustrie kommen soll. Dreiviertel der Deutschen wollen keine kostenlose Wer-

bung in ihren Briefkästen haben. Doch nur ca. ein Viertel haben an ihren Briefkästen den 

Aufkleber „Keine Werbung“. In einigen Fällen ist dies sogar nicht möglich. Deshalb versucht 

die Organisation „Letzte Werbung“ das System umzudrehen. Im Internet ist es notwendig dem 

Erhalt von Newsletter und Werbung zuzustimmen. In ähnlicher Weise soll dies auch nun für 

Werbung in Papierform gelten. Ähnliche Projekte haben bereits in den Niederlanden einen 

großen Zuspruch erhalten und werden jetzt umgesetzt. Die KLJB unterstützt dieses Projekt, 

indem sie an die Mitgliedsverbände Aufkleber mit dem Aufdruck „Keine Werbung“ ausgeben 

wird und gleichzeitig darum bittet, die Petition durch Unterschriftenlisten zu unterstützen. Un-

ser Landjugendseelsorger Michael Vogt nahm am 22. Juli bei einer Online-Konferenz teil, in 

der dieses Thema vorgestellt und weitergedacht wurde.  

 

8. Öffentlichkeitsarbeit 

8.1 Kalender 
 

Für das Jahr 2021 gibt es wieder einen KLJB-Kalender. Der Kalender im 

Taschenbuchformat ist wie im Vorjahr und dieses Mal grün. Die Bestel-

lungen wurden auf dem DA II aufgenommen. Im Laufe des Oktobers 

wurde ein Großteil der Kalender ausgeliefert bzw. verschickt. 

 

 

 

8.2 Give aways 

 
Die Give Aways und Werbeartikel, die an der Diözesanstelle vorrätig sind, werden phasen-

weise unterschiedlich nachgefragt. Es sind aber noch alle Artikel zu haben. Wenn ihr Wünsche 

und Anregungen für bestimmte Werbematerialien hättet, kommt gerne auf uns zu. 

Nach wie vor gilt: Bei Interesse einfach im Diözesanbüro bestellen. 

Das ist unser aktuelles Sortiment 
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8.3 Homepage 

 

Unsere Homepage nutzen wir, um über Treffen, Konferenzen und Veranstaltungen zu berich-

ten. Die Ergebnisse von Wahlen genauso wie Berichte über Studienreisen finden hier ihren 

Platz. Leider mussten wir die Homepage dieses Jahr auch für die coronabedingten Absagen 

von Veranstaltungen nutzen. Außerdem dient sie als Infopool und zum Download von unter-

schiedlichen Dokumenten, wie Mitgliedsantrag, Satzung, Wahlprotokolle etc. Wir freuen uns 

auf Euren Besuch unter www.kljb-passau.de. 

 

8.4 Facebook 

 
Im letzten Jahr hat sich Facebook als zweitrangig erwiesen, was unsere social media Arbeit 
angeht. 
Die Facebook Seite wird vom gesamten erweiterten Vorstand bespielt, somit findet ihr hier 
auch Posts zu kirchlichen Feiertagen oder landwirtschaftlichen Themen, zusätzlich zu den 
Posts, die von Instagram automatisch auch auf Facebook veröffentlicht werden. 
Die Idee im Rahmen des 70-jährigen Jubiläumsjahres haben wir bereits letztes Jahr begonnen 
alle KLJB Ortsgruppen anzuschreiben und Veranstaltungen zu sammeln. Diese sollten ur-
sprünglich Themenweise zum #KLJBleben gepostet werden. Dabei wären die Gruppen, die 
solche Veranstaltungen machen/besuchen markiert worden (z.B. Faschings - Post vom 
24.02.2020) 
Facebook nutzen wir außerdem, um unsere Veranstaltungen publik zu machen.  
 
Aktuell haben wir 829 „Gefällt mir“-Angaben für die Facebook Seite. Viele Personen haben zu 
der geplanten 70-Jahr Feier Freunde eingeladen Wir freuen uns, wenn ihr die Veranstaltungen 
oft teilt, und potentielle Teilnehmer einladet, da wir sonst auf keiner Plattform sind, auf der 
man Veranstaltungen so gut bewerben kann. 
Wir freuen uns daher weiter über Eure Beteiligung auf Facebook. 
. 

8.5 Instagram 

 
Seit dem 16.03.2019 ist der Account ‚kljbpassau‘ auf Instagram 
online.  
Aktuell hat der Account 433 Abonnenten, da der Großteil unse-
rer Zielgruppe auf Instagram unterwegs sein dürfte, würden wir 
uns freuen, wenn ihr uns abonniert und die Info weitergebt, dass 
es den Kanal gibt. 
Im Moment sind 43% der Abonnenten 18-24 Jahre alt und nur 
3% 13-17 Jahre.  
Der Instagram Account wird von den ehrenamtlichen Diözesan-

vorsitzenden abwechselnd bespielt. Alle Posts werden auch auf 

Facebook veröffentlicht. 

In der Corona Zeit haben Viktoria Helmö und Julia Bopp in Zu-

sammenarbeit Impuls-Stories entworfen und hochgeladen. 

Dazu haben wir viele positive Rückmeldungen bekommen, so-

dass wir uns entschieden haben auch weiterhin Impulse zu 

streuen. 

 

http://www.kljb-passau.de/
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8.6 Pressearbeit 

 
Die lokale Presse (PNP) aber auch das Bistumsblatt wird von uns über sattgefundene Gre-

mien (Diözesanauschuss, Diözesanversammlung) informiert. Bei Neuwahlen wird über die 

neu gewählten Ämter und Personen berichtet. Wir hoffen auch in diesem Jahr auf das Er-

scheinen eines schönen Artikels über die Diözesanversammlung 2020. 

 

9. Mitgliedersituation 

9.1 Neugründungen 

 
Im Berichtszeitraum November 2019 bis November 2020 wurde die Ortsgruppe Hengersberg 

neu gegründet. Hengersberg befindet sich im Kreis Deggendorf. 

Josef Hartl war von Seiten des Vorstands und Veronika Punzmann von Seiten des Kreises 

mit dabei. Wir freuen uns über diese Neugründung und heißen die Hengersberger herzlich 

willkommen. 

 

 

9.2 Auflösungen 

 

Im Berichtszeitraum November 2019 bis November 2020 haben sich die Ortsgruppe 

„Außernzell-Kindergruppe“ im Kreis Deggendorf, die Ortsgruppe „St. Corona“ im Kreis Passau 

Nord und die Ortsgruppe „Tann“ im Kreis Rottal-Inn aufgelöst. 

 

9.3 Allgemeine Mitgliedersituation 
 

Der Mitgliederstand der KLJB in der Diözese Passau ist relativ stabil und mit 3095 Mitgliedern 

etwas geringer als im Vorjahr. Im Rückblick auf die vergangenen vier Jahre ist ein Rückgang 

der Mitgliederzahlen um 4,42 % zu beobachten. 

Entwicklung der Mitgliederzahlen seit 2017: 

 

 2017 2018 2019 2020 

Mitgliederanzahl 

insgesamt 

3238 3193 3158 3095 

 

10. Innerverbandliche Vertretungsaufgaben 

10.1 Kreisebene 

 
Eine der wichtigsten Aufgaben als Vorstand ist die Vertretung in unseren Kreisverbänden. 
Obwohl es manchmal Terminengpässe gibt, versuchten wir bei, möglichst vielen Veranstal-
tungen der Kreise dabei zu sein. Jeder Kreis hatte zudem einen festen Ansprechpartner aus 
dem Vorstand, der in den Kreisrunden anwesend war. Wir informierten dabei über Themen 
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der Diözesan-, Landes,- und Bundesebene und erhielten auf diesem Wege wichtige Informa-
tionen der Kreis- und Ortsebene, die in unsere Vorstandssitzungen getragen wurden und dort 
ihren Platz fanden. 
Wir sind nach wie vor dran, im Kreis Passau-Süd eine Vernetzung zu ermöglichen, um ggf. 
eine Wieder-Aktivierung des Kreises in den Blick zu nehmen. Wegen Corona konnte dieses 
Jahr kein Vernetzungstreffen stattfinden, welches wir bereits dreimal veranstaltet haben. 
Der Kontakt zu unseren Ortsgruppen-Mitgliedern ist uns sehr wichtig und funktioniert nur über 

die Kreisebene. Wir nehmen gerne an Euren Terminen teil und freuen uns, dass die Zusam-

menarbeit gut funktioniert. Wir sind sehr dankbar für Eure Arbeit in den Kreisen, den guten 

Kontakt zueinander und Eure Mitwirkung bei unseren Aktionen. 

 

10.2 Landesebene 

 

Im Berichtszeitraum fanden neben der digitalen Landesversammlung 2020 zwei Landesaus-

schüsse statt. Bei allen Gremien war die Delegation vollständig besetzt. Auch an dieser Stelle 

nochmal vielen Dank an alle Delegierten! Ansprechpartner von Seiten der Landesebene ist 

Stefan Gerstl. Von Seiten der Diözesanvorstandschaft ist Christoph Meier Ansprechpartner 

für die KLJB Bayern und vertritt den DV Passau auch im Projektbeirat des neuen Projekts 

„HITZEFREI - Auszeit für die Erde!“. Daneben waren unter anderem der Abschluss der Studie 

„Stadt. Land. Wo?“ und die Kommunalwahlen wichtige Themen auf Landesebene. 

 

10.2.1 Landesversammlung 2020 

Die 71. Landesversammlung der KLJB Bayern war ursprünglich vom 21.-24.05 am Petersberg 

in der Diözese München und Freising geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die LV 

aber nicht wie geplant vor Ort durchgeführt werden, sondern es musste auf digitale Formate 

zurückgegriffen werden. 

Die erste digitale LV kann trotz kleinerer technischer Probleme gesamthaft als sehr positiv 

beurteilt werden, welche den Delegierten trotz anfänglicher Skepsis sehr viel Spaß machte 

und ein positives Feedback hervorbrachte. Der Spaß kam in der parallelen Passau-internen 

Videokonferenz natürlich auch nicht zu kurz. 

Die Versammlung im GoToMeeting-Tool startete am Donnerstag mit den allgemeinen Punk-

ten wie der Eröffnung und Regularien und dem Bericht des Landessvorstands inkl. Rechen-

schaftsbericht sowie weiteren Grußworten. Der Tag klang mit einem Pubquiz beim Projektstart 

Hitzefrei gemütlich aus. Der Freitag mit Studienteilen stand ebenso im Kontext zu dem neuen 

Projekt. Nachdem es am Vormittag verschiedenste interessante Inputs gab, bestand am 

Nachmittag die Möglichkeit sich mit Hilfe unterschiedlicher Telegram-Kanäle mit verschiede-

nen nachhaltigen Themen zu beschäftigen. Der Abend stand für die Passauer Delegation be-

reits ganz im Zeichen der bevorstehenden LaVo-Wahl, indem mit den Kandidat*innen die ver-

bleibenden Kandidatengespräche durchgeführt wurden. Am Samstag wurde dann der ehren-

amtliche Landesvorstand komplett neu gewählt. Neben den bisherigen Vorständen Antonia 

Kainz (DV MuF), Kristina Ducke (DV BA), Stefan Gerstl (DV REG) und Benedikt Brandstetter 

(DV PA) wurden Alexandra Fröhlich (DV REG) sowie Franz Wacker (DV REG) mit Hilfe des 

Tools Polyas in den LaVo gewählt, welcher damit erfreulicherweise vollständig besetzt ist. Den 

neuen Vorständen wünschen wir alles Gute und gleichzeitig danken wir der scheidenden Vor-

ständin Simone Grill (DV EI) sehr herzlich für die vergangenen Jahre. Da die Verabschiedung 

nicht wie geplant durchgeführt werden konnte, wird diese zu einem späteren Zeitpunkt noch 



23 
 

nachgeholt. Die Wahlen wurden dann am Abend noch virtuell gefeiert, bevor die LV am Sonn-

tag dann mit einem Gottesdienst und bayernweiten virtuellen KLJB-Frühschoppen zu Ende 

ging. 

Die Delegation bestand neben den Vorständen Theresa, Julia, Josef und Christoph noch aus 

Delegierten aus allen aktiven Kreisen: Altötting (Florian Ertl, Daniel Freismuth), Deggendorf 

(Florian Obermeier), Dingolfing-Landau (Luzia Heeg, Julia Hupfloher, Fabian Vilsmaier), 

Passau (Stefan Brandl) und Rottal-Inn (Maria Brandstetter, Maria Dorfberger). Vielen Dank 

nochmal für die konstruktive Teilnahme! Die Delegierten waren teils in Corona-konformen 

Zweiergruppen unterwegs und konnten so das Geschenk der Diözesanvorstandschaft noch 

besser genießen sowie eine hoffentlich einmalige, aber dennoch unvergessliche, digitale LV 

erleben. 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

10.2.2 Landesausschuss II 2019 

Der LA II 2019 der KLJB Bayern fand vom 08.-10.11 in Waldmünchen im DV Regensburg 

statt.  

Neben den allgemeinen Themen stand hier auch die Wiederwahl der Landesseelsorgerin Julia 

Mokry auf dem Programm. Julia wurde wiedergewählt und wir danken ihr für ihr bisheriges 

Engagement und wünschen ihr für die nächsten 

Jahre weiterhin viel Erfolg! Ebenso wurde der 

Wahlausschuss wieder neu gewählt. Diesem ge-

hören nun unverändert Stefanie Meier (DV MuF), 

Michael Dörndl (DV MuF, Kilian Gumpp (DV AU) 

sowie unsere Julia Bopp (DV PA) an. 

Thematisch beschäftigte man sich bereits vor al-

lem mit den ersten Ideen für ein neues Projekt, so-

wie dem „K in den Ortsgruppen“, Werkbriefen und 

verschiedenen Berichten. 

Die Passauer Delegation bestand neben den Vor-

ständen Theresa und Josef noch aus Julia Wallner 

(Kreis DGF-LAN) und Christoph Meier (Kreis 

Rottal-Inn) und konnte neben der Tagesordnung 

auch noch den Ort kennenlernen. 

 

 

10.2.3 Landesausschuss I 2020 

Der LA I 2020 der KLJB Bayern fand vom 14.-16.02 in Pappenheim im DV Eichstätt statt. 

Hier stand wieder eine Wahl an. Maria Stöckl wurde hier als Landesgeschäftsführerin wieder-

gewählt. Auch hier gilt unser besonderer Dank für die vergangene Zeit sowie Wünsche für die 

bevorstehende Zeit. 

Der Studienteil beschäftigte sich mit den ge-

sellschaftlichen Rollen von Geschlechtern 

und ein Antrag zum Klimawandel bzw. zum 

neuen Projekt mit dem Namen Hitzefrei 

wurde beschlossen. Ebenso verabschiedet 

wurden die Anträge „Global gedacht, lokal ge-

macht“ und „Neustart für die kommunale Ju-

gendpolitik 2020“ inkl. den 10 Forderungen 

für die Gewählten. Der LA beinhaltete dane-

ben noch die allgemeinen Punkte wie Be-

richts- und Austauschrunden. 

Die Passauer Delegation mit den Vorständen 

Theresa, Josef und Christoph wurde durch 

Maria Dorfberger (Kreis Rottal-Inn) vervoll-

ständigt. 
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10.2.4 Landesstellen e.V. 

Der Landesstellen e.V. ist der Trägerverein der KLJB in Bayern. Vor allem ist der Verein auch 

Anstellungsträger aller Angestellten der KLJB Bayern, sowie der AVÖ-Referenten in den ein-

zelnen Diözesen. 

Josef Hartl nahm eine Stimme für unseren Diözesanverband bei der Sitzung am 28. Februar 

in München wahr. 

Christoph Meier und Franz Neckermann nahmen die Stimmen bei der Mitgliederversammlung 

am 25. September, die coronabedingt digital stattfand, wahr. 

 

10.2.5 FILIB e.V. 

Auch im Förderwerk innovativer Landjugendarbeit in Bayern e.V. (FILIB) sind alle bayerischen 

Diözesen durch zwei stimmberechtige Mitglieder vertreten. 

Die Aufgaben des FILIB e.V. teilen sich in zwei Bereiche: 

- FILIB international: Dieser Bereich kümmert sich vor allem um die Finanzierung der interna-

tionalen Referatsstelle an der Landesstelle. 

- FILIB allgemein: Ein wichtiger Bestandteil hier ist die Verleihung des Landjugendförderprei-

ses. Dieses Jahr wartete der FILIB e.V.mit einem Sonderpreis auf. Dieser war mit 7 x 500,- € 

ausgelobt und Ihr konntet ihn gewinnen, wenn Ihr Maßnahmen einreicht, mit denen Ihr auch 

in Coronazeiten das Land bewegt. 

Christoph Meier und Franz Neckermann nahmen die Stimmen bei der digitalen Mitgliederver-

sammlung am 25. September für unseren Diözesanverband wahr. 

 

10.2.6 Landesrunde 

Die Landesrunde ist eine jährlich stattfindende Austauschrunde unter allen hauptamtlichen 

KLJB-Angestellten in Bayern. Wir waren im Berichtsraum bei der Landesrunde und der Lan-

desseelsorgekonferenz im Juli mit Viktoria Helmö, Franz Neckermann und Michael Vogt ver-

treten. Wir begrüßen den Austausch unter den hauptamtlichen Mitarbeitern sehr. Die diesjäh-

rige Landesrunde und Landesseelsorgetagung fanden zum ersten Mal Corona bedingt digital 

statt. Thema des gemeinsamen Studienteils war dieses Jahr der Klimaschutz und der Umgang 

mit der Corona Situation im Verbund und in der Kirche.  

 

10.3 Bundesebene 
Im Berichtszeitraum fanden eine Bundesversammlung sowie zwei Bundesausschüsse statt. 

Die Vertretung konnten wir heuer auf allen Gremien der Bundesebene wahrnehmen. An-

sprechpartner von Seiten der Bundesebene war Stephan Barthelme bis zur Bundesversamm-

lung und seitdem Carola Lutz. 

 

10.3.1 Bundesversammlung 2020 

Die diesjährige Bundesversammlung fand vom 04.03 bis 
8.03.2020 in Altenberg im Diözesanverband Köln statt. 
Daniela Ordowski wurde hier als Bundesvorsitzende ge-
wählt. Leider mussten wir Stephan Barthelme nach sechs 
Jahren Amtszeit verabschieden. 
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Der aktuelle Bundesvorstand besteht somit aus der Bun-
desseelsorgerin Carola Lutz und den beiden Bundesvor-
sitzenden Daniela Ordowski und Sarah Schulte-Döin-
ghaus. Die männliche Bundesvorstandsstelle ist aktuell 
vakant. 
Weitere Themen auf der Bundesversammlung waren: 

- Rechenschaftsbericht 
- Wahlen in Bundesarbeitskreise 
- Berichte 
- Anträge 
- Aktualisierung der Leitlinien der KLJB 
- Weil Plastik unkaputtbar ist, die Erde aber nicht: 

Plädoyer für ein Ende der  Plastikzeit 
Am Freitagnachmittag fand ein außerordentlicher Bun-

desausschuss statt. Im Fokus standen die Entlastung 

des Bundesvorstandes durch eine mögliche neue Stelle 

im Leitungsbereich an. Außerdem wurde das Protokoll 

des Herbstbundesausschusses 2019 genehmigt. 

Die KLJB Passau wurde durch Fabian Vilsmaier, Theresa Hager und Josef Hartl vertreten. 

 

 

10.3.2 Bundesausschuss I 2020 

Am 20. Juni fand der erste virtuelle Frühjahresbundesausschuss statt. 
Folgende Themen wurden behandelt: 

- Aktion: „Keine Werbung“ 
- Entlastung des Bundesvorstandes durch eine neue Stelle in der Verwaltung 
- Berichte 

Die KLJB Passau wurde durch Josef Hartl und Christoph Meier vertreten. 

 

10.3.3 Bundesausschuss II 2020 

Zum Versandzeitpunkt lag noch kein Bericht vor, dieser wird auf der Diözesanversammlung 

nachgereicht. 

 

10.3.4 Bundespastoralkommission 

Vom 29. Bis zum 30. September hätte in Würzburg die Bundespastoralkommission der KLJB 

Deutschland stattgefunden. Hierbei treffen sich die geistlichen Verbandsleiter oder Diözesan-

seelsorger der einzelnen Diözesanverbände. Corona bedingt musste diese Tagung online 

stattfinden.  Für uns war Michael Vogt dabei. Das Thema der diesjährigen Bundespastoral-

kommission war „Theologie der Verbände und was dies für die KLJB bedeutet“. 
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11. Außerverbandliche Vertreteraufgaben 

11.1 BDKJ Jugendverbändekonferenz (ehem. Mitgliederverbändekonferenz) 
Die Jugendverbändekonferenz (JVK) des BDKJ traf sich im Berichtszeitraum am 
02.12.2019, 27.07.2020 sowie auf den Diözesanversammlungen des BDKJ. Im Vordergrund 
stand der Austausch zwischen den Verbänden. Zum einen sind uns diese Treffen wichtig, 
um Anregungen und Inspirationen gewinnen zu können, zum anderen können wir Infos an 
die anderen Mitgliedsverbände weitergeben.   
 

11.2 BDKJ Diözesanversammlungen 
Am 14.03.2020 fand im Haus der Jugend in Passau die Frühjahrs-Diözesanversammlung 
des BDKJ statt. Im Konferenzteil wurde der Re-
chenschaftsbericht vorgelegt, sowie über ver-
schiedene Anträge abgestimmt. Ein Antrag der 
JGCL betraf die diözesane Präventionsarbeit, zu 
der die Mitgliedsverbände des BDKJ gerne eine 
einheitliche Broschüre für das Bistum Passau hät-
ten. 
Da die langjährige Vorsitzende Sonja Mayer ihr 
Amt niederlegte und ein männlicher Posten im 
Vorstand vakant war, standen auch Neuwahlen 
auf dem Programm. Erfolgreich gewählt wurden 
Leo Helm und Lena Plettl. Am Abend wurde Sonja 
würdig verabschiedet, sie war jahrelang für die 
KLJB zuständig. Die neue Zuständigkeit für uns 
liegt bei Dominik Wiesmann. 
Die Herbst Diözesanversammlung tagte am 

26.09.2020. Ein mündlicher Bericht folgt auf der 

Diözesanversammlung, da die Veranstaltung nach Redaktionsschluss stattfand. 

 

11.3 Diözesanrat 

Die Vertretungsaufgaben gegenüber dem Diözesanrat übernimmt Franz. Im Juni 2020 fand 

eine digitale Vollversammlung statt, bei welcher Christoph die Vertretung wahrnahm. Neben 

technischen Problemen und der Corona-Pandemie waren der zweite Katakombenpakt und 

die Amazonassynode Themen der Versammlung. Diese brachte als Ergebnis die Punkte: 

Etablierung eines synodalen Lebensstils, Stärkung der weiblichen Rolle in der Kirche und die 

solidarische Unterstützung von Flüchtlingen hervor. An der Herbst-Vollversammlung des Diö-

zesanrats nahm Franz am zweiten Tag der Veranstaltung teil. 

 

11.4 KLB 
Mit der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) verbindet uns der gemeinsame Wille das Land 

zu bewegen. Daher sind wir froh, einen guten Austausch miteinander zu haben. Im Berichts-

zeitraum hatten wir eine gemeinsame Vorstandssitzung mit der KLB. Eine Vertreterin der KLB 

war ebenso wie unser Landjungendseelsorger Teil der Delegation in den Senegal (siehe Pkt. 

6.7.). Außerdem unterhält die KLB eine enge Partnerschaft mit der Caritas in Saint-Louis im 

Norden Senegals. Auf die Projekte dieser Partnerschaft konnten wir bei dieser Delegations-

reise einen Blick werfen. Eigentlich hätten wir dieses Jahr einen Besuch beim Bruder Klaus 
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Tag in Salzweg geplant, doch witterungsbedingt musste dieser ausfallen.  Wir nahmen am 7. 

März an der Diözesanversammlung der KLB in Niederalteich durch unseren Landjugendseel-

sorger Michael Vogt teil. 

 

11.5 LVHS 
Bei der Mitgliederversammlung im Herbst 

2019 wurde Domkapitular Josef Fischer 

aufgrund seines wohlverdienten Ruhestan-

des vom Vorsitzenden Martin Behringer 

aus dem Vorstandsteam verabschiedet. 

Ihm folgte Dr. Anton Spreitzer in das Vor-

standsteam der LVHS. Nachdem die Um-

bau- und Renovierungsmaßnahmen 2019 

in der Landvolkshochschule in Niederal-

teich weitestgehend abgeschlossen wer-

den konnten und alle Beschäftigten des 

Hauses voller Elan ins neue Jahr 2020 

starteten, musste auch die LVHS im Früh-

jahr durch das Umsichgreifen der Coronapandemie ihren Betrieb schließen. Nach mehrmona-

tiger Pause wurde das Haus im September wieder unter strengen Hygieneauflagen geöffnet. 

Wir freuen uns, dass wir mit unserer Diözesanversammlung auch wieder traditioneller Weise 

hier sein dürfen. Franz Neckermann nahm an der Mitgliederversammlung der LVHS am 

22.09.2020 teil und die Stimme der KLJB Passau wahr. 

 

 

11.6 Netzwerk Kirche auf dem Land 
 

Unter dem Titel „Netzwerk Kirche auf dem Land“ findet ein Austausch 

verschiedener kirchlicher Akteure zu den Themen Ökologie, ländliche 

Entwicklung, Ernährung, Ökologie und Kirche statt. 

Dabei wurden auch die Leitlinien für Ökologie, Gemeinwohlorientierung 

und weltweite Entwicklungszusammenhänge vorgestellt.  

In Vertretung von Michael Vogt nahm Franz Neckermann an der Sitzung 

am 07.10.2020 teil und vertrat unseren Diözesanverband. 
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11.7 Bayerischer Bauernverband (BBV) 
Bericht unseres Vertreters Markus Nagl: 

Im Berichtszeitraum 19/20 habe ich insgesamt 7 Einladungen für Versammlungen sowie auch 

Telefon- bzw Videokonferenzen erhalten. Vier dieser Termine konnte ich wahrnehmen. 

An der ersten Versammlung dieses Berichtszeitraums am 28.10.2019 konnte ich aus gesund-

heitlichen Gründen nicht teilnehmen. 

Hauptthemen waren: 

- der Rechnungsabschluss 2018 

- der Verlauf des aktuellen Abschlusses 2019 

- der Haushaltsvoranschlag 2020 

Weiter wurde über die Demonstrationen der Bauern in Berlin, Würzburg und Bayreuth am 
22.10.2019 gesprochen. 
Die Landesversammlung am 29. und 30.11.2019 in Herrsching war die letzte große Versamm-

lung im alten Jahr. 

Aufgrund der Entfernung und der Stallarbeit morgens und abends konnte ich auch diese leider 

nicht wahrnehmen. 

Die zweite Bezirksversammlung fand am 23.01.2020 in der Hauptgeschäftsstelle in Landshut 

statt, an der ich teilnahm. 

Hauptthemen an diesem Tag: 

- Stellungnahme zur geplanten Düngeverordnung 

- Aktueller Stand Leitungsbau in Niederbayern 

- aktueller Stand Hochwasserschutz an der Donau vorgestellt vom Bezirksgeschäfts-

führer Hubert Hofman 

- Vorstellung von „Land schafft Verbindung“ durch den damaligen Vorsitzenden der Be-

wegung Sebastian Dickow 

- Ergebnisse aus dem Dialogforum „Nutztierstrategie“ 

Eine weitere Veranstaltung die ich wahrnehmen konnte, war das traditionelle Frühjahrsge-

spräch mit Walter Heidl in Seebach am 13.02.2020. Nach einem kurzen Bericht von Walter 

Heidl wurden noch viele Themen angesprochen. Die wichtigsten waren die Düngeverordnung, 

die Nutztierhaltungsverordnung sowie weitere noch geplante Verordnungen oder Eingriffe in 

die Landwirtschaft wie z.B. durch das Mercosur- Abkommen. All diese Themen beschäftigen 

die Anwesenden nachhaltig, da viele Landwirte aufgrund dieser Erschwernisse ihren Hof auf-

geben. 

Am 02.04.2020 hatten wir dann eine Telefonkonferenz. 

Hier wurde fast ausschließlich über Corona und dessen Folgen sowie das dafür bereitgestellte 

Liquiditätsprogramm von Bund und Land geredet.   

Es gab viele Fragen, die aber nicht alle abschließend beantwortet werden konnten. 

Das bereits länger geplante Treffen mit MdEP Manfred Weber fand dann am 08.06.2020 als 

Videokonferenz statt. Bei dieser konnte ich leider nicht teilnehmen. 
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Am 26.06.2020 fand wieder eine reguläre Bezirksversammlung statt. Aufgrund der Corona- 

Auflagen wurde diese im Dorf- und Bewegungszentrum Niederwinkling abgehalten. Diese 

Veranstaltung konnte von mir nur vormittags besucht werden. 

Wie schon mehrmals zuvor Beschäftigten sich die Bezirksvorstände mit der aktuellen Dünge-

verordnung. Diesbezüglich wurde über die dafür ausgewiesenen roten Gebiete sowie das 

hierfür verwendete Messstellennetz für die Wasserproben diskutiert. Außerdem wurde über 

den total eingebrochenen Holzmarkt gesprochen. 

Nachmittags stand noch die Resolution der ArGe Jagdgenossenschaften, die Neuregelung für 

überbreite Fahrzeuge, Änderungen im Steuerrecht wie auch die Zusammenarbeit mit dem LsV 

(Land schafft Verbindung) im Fokus. 

 

11.8 Bischöfliches Jugendamt (BJA)/Bistum Passau 
Im Bischöflichen Jugendamt organisiert sich die gesamte Jugendarbeit der katholischen Kir-

che des Bistums Passau. Dazu gehören alle Jugendverbände und die örtlichen Jugendbüros. 

Die verwaltungstechnische Überprüfung durch die Bischöfliche Finanzkammer, welche Grup-

pierungen vor Ort den „Pfarrkirchlichen Gruppierungen“ (d.h. bei welchen die buchhalterische 

Verantwortung bei der Pfarrkirchenstiftung liegt) zugeschrieben werden können, soll zum 

Ende 2020 abgeschlossen sein. Nach anfänglichen Unsicherheiten ist mittlerweile flächende-

ckend klargestellt, dass die Jungendverbände auf Wunsch der Bischöfliche Finanzkammer 

nicht in den Pfarrkirchenstiftungen geführt werden sollen. Dies wird an die jeweiligen Pfarrkir-

chenstiftungen - meist durch die/den Verwaltungsleiter*in vor Ort - herangetragen. Das dazu 

erstellte Formblatt der Finanzkammer soll bis spätestens Ende des Jahres zurückgeschickt 

sein. 

 

Nach der aufwendigen Renovierung des Hauses 

St. Maximilian am Passauer Domplatz ist nun auch 

die Diözesanstelle der KLJB in dieses Gebäude 

eingezogen. Nach etlichen organisatorischen Pla-

nungen und vielen geschleppten Kisten haben im 

Sommer 2020 alle Mitarbeiter*innen des Bischöfli-

chen Jugendamtes ihre Arbeit in den neunen Bü-

ros aufgenommen. So hat auch die KLJB nun seit 

August die neue Adresse: Katholische Landju-

gendbewegung Diözesanverband Passau, Stein-

weg 1, 94032 Passau. 

Die Einweihungsfeierlichkeiten fanden mit einem Gottesdienst im Dom am 16.10.20 statt. 

Sowohl im täglichen Miteinander als auch bei Konferenzen und fest installierten Verbändetref-

fen sind der Bund Deutscher Katholischer Jugend (BDKJ) und alle Verbände im regelmäßigen 

Austausch mit dem BJA. Die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen ist sehr kol-

legial und gewinnbringend. 
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12. Freundes- und Förderverein der KLJB im Bistum Passau 
Der Vorstand des Freundes- und Fördervereins besteht derzeit aus der 1. Vorsitzenden Chris-

tina Korter (ehem. Haderer) und deren Stellvertreterin Ramona Friedrich. Das zweite Amt ei-

nes stellvertretenden Vorsitzenden ist derzeit vakant. Mit seiner Wahl zum Diözesange-

schäftsführer der KLJB Passau gehört aktuell auch Franz Neckermann dem Vorstand des 

Fördervereins an. 

Im Berichtszeitraum fanden zwei Vorstandsitzungen des Fördervereins als Telefonkonferen-

zen statt. 

Der Förderverein konnte einige Ortsgruppen durch Zuschüsse (z.B. zu Kosten für Vereinsklei-

dung oder Ausflüge) unterstützen. 

Wir freuen uns über die Unterstützung und werben bei Austritten aus dem Jugendverband der 

KLJB für eine Mitgliedschaft im Förderverein. 

 

13. Schulungen 
Folgende Schulungen haben wir besucht: 

Julia B.: Fit für die politische Debatte (Seminar KLJB Bayern) 

Josef: „Fit für die politische Debatte“ (Seminar KLJB Bayern) 

Gerlinde: „Einführung in Webex-Teams“ 

Viktoria: „Einführung in Webex-Teams“, „Einführung in die kirchliche Jugendarbeit“, 

Michael: „Waldgänger, Druiden und Thorshämmer. Ökologie, Neuheidentum und die extreme 

Rechte“, „Einführung in Webex-Teams“ 

Franz: „Einführung in Webex-Teams“, „Einführung in die kirchliche Jugendarbeit“, „Zielorien-

tiertes Arbeiten“ 

An dieser Stelle möchten wir auf das gute Angebot an Gruppenleitergrund und -aufbau-

kursen der Kirchlichen Jugendbüros hinweisen. 

 

14. Führungszeugnis 
Laut Gesetz sind wir verpflichtet, von jeder/jedem, die /der in einem be-

stimmten Umfang mit der Betreuung und Begleitung von Minderjährigen 

betraut ist, ein Erweitertes Führungszeugnis einzuholen. In der Regel ist 

es sinnvoll, von jeder/jedem Gruppenleiter*in oder neu gewählten ehren-

amtlichen Vorstand ein Erweitertes Führungszeugnis abzugeben. 

Eine Liste, welche Personen in den Orts- und Kreisgruppe ein eFZ abge-

ben müssen, werden von den OGs an die KLJB-Diözesanstelle ge-

schickt. Die Führungszeugnisse selbst werden an die Präventionsstelle 

des Bistums geschickt. 

Eine Erinnerung daran und eine genaue Beschreibung des Verfahrens wurde im Juli an alle 

Ortsgruppen per Post geschickt. Eine Mail mit den Dokumenten als digitale Anhänge wurde 

anschließend im Juli an alle Ortsgruppen gesendet. 
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Bei Nachfragen oder Unsicherheiten steht Euch das Team der Diözesanstelle gerne zur Ver-

fügung. 

 

15. Finanzbericht 
Der Haushalt der KLJB Passau wird größtenteils von der Diözese Passau getragen. Dazu wird 

jedes Jahr eine Beantragung mit einer Etatplanung für das Folgejahr bei der Bischöflichen 

Finanzkammer eingereicht. Die Beantragung erfolgte im September 2020 für das Jahr 2021. 

Die Vorstellung der Jahresplanung und des Haushaltsabschlusses erfolgt beim Diözesanaus-

schuss I im Juli 2020. 

Das Bistum Passau finanziert die Sachkosten, Maßnahmen, Fahrt- und Personalkosten der 

KLJB - mit Ausnahme der Personalkosten für die Referentin für Agrar, Verbraucherschutz und 

Ökologie (AVÖ). 

Zudem unterstützt der Bauerverband mit finanziellen Mitteln und der Bayerische Jugendring 

bezuschusst Veranstaltungen, die durch standardisierte Verfahren geprüft werden. 

Als selbständiger Verband wählt der Diözesanausschuss des KLJB-Diözesanverbandes eine 

Finanzprüfungskommission. Diese besteht nach Wiederwahl beim DA I 2019 im März für die 

Amtszeit von zwei Jahren aus Maria Dorfberger und Daniel Kroiß. Die Finanzprüfungskom-

mission hat im März die Buchungsvorgänge geprüft. Die Vorstandschaft wurde vom Diöze-

sanausschuss I 2020 dahingehend entlastet. 
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16. Vertretungsübersicht 
 

 

 

Vertretung zu 

Julia Rier-

meier 

(Referentin 

AVÖ) 

Viktoria 

Helmö 

(Referentin 

Bildung) 

Julia Bopp 

(EA Vor-

stand) 

Theresa 

Hager 

(EA Vor-

stand) 

Josef Hartl 

(EA Vor-

stand) 

 
Christoph 

Meier 

(EA Vor-

stand) 

Michael 

Vogt 

(Seelsorger 

und Vor-

stand) 

Franz Ne-

ckermann 

(Geschafts-

führer und 

Vorstand) 

Kreis AÖ    x  
 

  

Kreis DEG     x 
 

  

Kreis Rottal   x   
 

  

Kreis DGF Landau      
x 

x  

Kreis Passau Nord      
 

 x 

Kreis Passau Süd 

(ruhend) 
  x x  

 
  

Kreis FRG/GRA 

(ruhend) 
     

 
 x 

Kreis Regen 

(ruhend) 
     

 
 x 

BDKJ   x   
 

  

Diözesanrat      
 

 x 

BBV x     
 

  

Landfrauen x     
 

  

KLB      
 

x  

LVHS      
 

 x 

Netzwerk Kirche 

auf dem Land 
     

 
x  

FILIB & Landes-

stellen e.V. 
     

 
 x 

Landesebene      
x 

  

Bundesebene     x 
 

  

AK Land x  x   
 

  

Bischöfl. Jugend-

amt 
 x    

 
x x 

Bischöfl. Finanz-

kammer 
     

 
 x 
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17. Zu guter Letzt 
In diesem Jahr ist einiges anders gelaufen, als wir es uns erhofften oder geplant haben. Vieles 

musste ausfallen, aber uns haben sich auch neue Möglichkeiten aufgetan. Als KLJB sind wir 

gemeinsam unterwegs. Wir sind gemeinsam unterwegs, auch wenn wir räumlich getrennt 

sind. Nehmen wir die Situation an! Nicht ängstlich, nicht überstürzt, aber mit viel Kreativität 

und im Vertrauen darauf, dass wir es gemeinsam schaffen. Nach den Worten des Botschaf-

terlieds: „Lasst uns Spinner, Träumer, Botschafter sein, für unser Land und unsre Welt.“   

 

 

 

 

Mit Kreuz und Pflug dem Leben trauen, 

hoffend auf das Morgen schauen, 

so tragt die Botschaft weit hinaus, 

dann bleibt sie nicht nur ein Traum. 
 

 


