
 

 

 

 

Antrag an die Diözesanversammlung 

der KLJB München und Freising 

vom 18.03. bis zum 20.03.2022 im Jugendhaus Josefstal 

 

Antragsteller:   Diözesanvorstand 

Antragsgegenstand:  Intercambio 2023 

Antragstext: 

Die Diözesanversammlung der KLJB München und Freising möge beschließen: 

Wir laden unsere bolivianischen Freund*innen in den Sommermonaten 2023 für ca. drei 1 

Wochen recht herzlich zu einem Intercambio zu uns ein. Das Treffen wird von einer 2 

Arbeitsgruppe vorbereitet und durchgeführt, zu der Mitglieder aller Ebenen der KLJB München 3 

und Freising eingeladen sind. Die Arbeitsgruppe wird durch eine*n ehrenamtliche*n 4 

Diözesanvorsitzende*n und den Referenten für AVÖI begleitet und unterstützt, die gemeinsam 5 

mit einem*einer demokratisch gewählte*n Sprecher*in die Steuerung der Arbeitsgruppe 6 

übernehmen. Insbesondere ist die*der Sprecher*in für alle organisatorischen und formalen 7 

Belange der Arbeitsgruppe wie Einladungen zu Sitzungen, Moderation und Protokolle 8 

verantwortlich, insofern dies möglich ist. Der*die Sprecher*in wird bei der ersten Sitzung der 9 

Arbeitsgruppe gewählt. 10 

Wichtig für die Durchführung des Intercambios ist, dass sich mindestens acht Mitglieder, 11 

exklusive der beiden aus den Reihen des Vorstandes, bereit erklären, sich in der Arbeitsgruppe 12 

zu engagieren. Als Deadline für das Erreichen dieser Mindestanzahl, wird der letzte Tag des 13 

Sommer-Diözesanausschusses festgelegt (vsl. der 30.07.2022). Sind an diesem Datum dem 14 

Diözesanvorstand noch weniger als acht Mitglieder für die Arbeitsgruppe bekannt, kann der 15 

Intercambio nach Rücksprache mit dem bisherigen Vorbereitungsteam im Sommer 2023 vom 16 

Diözesanvorstand abgesagt werden. 17 

Der Diözesanvorstand informiert den Diözesanausschuss ggf. zeitnah über das 18 

Zustandekommen der Arbeitsgruppe (und damit die Durchführung) oder die Absage des 19 

Intercambios und lädt alle Freiwilligen zu einer ersten Sitzung ein. 20 



Im Falle einer Durchführung eines Intercambios besteht die Arbeitsgruppe bis zum Jahresende 21 

2023, wobei in der Zeit nach dem Treffen noch eine Sitzung zum Reflektieren und Sammeln 22 

von wichtigen Informationen an einem zentralen Ort stattfinden soll. 23 

 

Begründung: 

Der letzte Intercambio war für den Sommer 2020 geplant und musste leider aufgrund der 

Coronapandemie abgesagt werden. Seitdem ist auf beiden Seiten des Atlantiks die Vorfreude 

auf einen neuen Versuch gewachsen. Dieser soll hiermit gestartet werden. Jedoch halten wir 

eine Planung ins Blaue hinein unter den momentan immer noch sehr unabwägbaren Umständen 

sowie der hohen Auslastung des Diözesanvorstandes für nicht sehr verantwortungsvoll. Deshalb 

legen wir auf zwei Aspekte besonderen Wert, um gute Planung und eine gelungene 

Durchführung eines Intercambios zu erreichen. 

Zum einen erfordert die Planung und Durchführung viel tatkräftige Unterstützung. Der 

Diözesanvorstand sieht sich im Moment nicht in der Lage, ein so großes Projekt allein oder mit 

wenig Unterstützung zu stemmen; die Ressourcen auf ehrenamtlicher und hauptamtlicher Seite 

sind dafür einfach zu knapp. Deshalb soll Voraussetzung für den Planungsstart sein, dass sich 

noch mindestens zehn andere KLJB-Mitglieder aus München und Freising finden, die sich bereit 

erklären, den Intercambio vorzubereiten und durchzuführen. Der*Die aus dieser Gruppe von 

Freiwilligen gewählte Sprecher*in soll den begleitenden Vorstandsmitgliedern organisatorische 

und formale Aufgaben soweit wie möglich abnehmen, um die Arbeitsbelastung für den 

Diözesanvorstand so gering wie möglich zu halten. 

Zum anderen ist ein frühzeitiger Start in die Planungen notwendig, da bereits Ende des Jahres 

2022 die ersten Anträge eingereicht und bereits Buchungen durchgeführt werden müssen. 

Deshalb soll am Sommer-Diözesanausschuss feststehen, ob eine ausreichend große 

Arbeitsgruppe zusammenkommt und eine Durchführung möglich ist. 

Da der Intecambio eine Veranstaltung des Diözesanverbandes ist, bringt die Arbeitsgruppe 

zudem den Vorteil mit, dass das Engagement aller Mitglieder der KLJB München und Freising 

einfacher zu koordinieren ist und sich Interessierte einfacher einbringen können. Damit wird 

der Charakter als Veranstaltung des Diözesanverbandes zusätzlich betont. 

Abschließend liegt das Augenmerk noch auf einer Reflexion und einer gezielten Sammlung von 

wichtigen Informationen, um die nächste Planung und Durchführung effizienter gestalten zu 

können. 


