Die BDKJ-Diözesanversammlung hat folgendes beschlossen:
Der BDKJ und seine Mitgliedsverbände treiben eine Erweiterung des Jugendhauses St. Christophorus in Bad Dürkheim um einen weiteren großen Tagungssaal und Zimmern voran und wenden sich mit folgenden Brief gemeinsam an die Bistumsleitung.
Bitte um die Erweiterung unseres Jugendhauses St. Christophorus in Bad Dürkheim
Sehr geehrter Herr Bischof,
als Jugendverbände und Dekanatsverbände im BDKJ leben wir im Geist Gottes und gestalten
unsere Arbeit daraus. Eine unserer Kraftquellen bietet die Gemeinschaft, die wir in den Jugendverbänden und beim BDKJ erleben. Bei zahlreichen Aktionen und Feiern leben wir gemeinsam unsere Spiritualität und sie bilden einen wichtigen Kern unserer Arbeit.
Oft und gerne können wir dabei auf unser Jugendhaus St. Christophorus in Bad Dürkheim zurückgreifen, das uns den Raum bietet, um unsere Ideen und unsere Arbeit weiter zu entwickeln, durchzuführen oder weiterzugeben. Die zentrale Lage im Bistum bietet zudem einen
ausgeglichenen Reiseweg für alle Teilnehmer_innen.
Wir schätzen vor allem die freundliche Atmosphäre des Hauses, die unkomplizierten Absprachen mit der Hausleitung und das freundliche Personal, das alles tut, damit wir uns bei Gruppenleiter_innenschulungen, Veranstaltungen oder Freizeiten wohl und willkommen fühlen.
Leider reichen die Räumlichkeiten, trotz hoher Bettenanzahl, oft nicht aus, um Konferenzen
oder andere Großveranstaltungen und Tagungen in Bad Dürkheim stattfinden lassen zu können. Der große Saal bietet den einzigen Raum für mehr als 25 Personen. Wenn dieser bereits
belegt ist sind wir auf freie Plätze in anderen Tagungshäusern angewiesen. Vorbuchungen,
spezielle Konditionen für Jugendverbandsgruppen und Absprachen gestalten sich dort jedoch
oft schwierig und bringen einen deutlichen Mehraufwand an Kosten und Organisation mit sich,
der effizienter eingesetzt werden könnte.
Die mit dem Ministrantenreferat kooperierenden Verbände mussten bei Gruppenleiter_innenschulungen schon öfters interessierten Ministrant_innen absagen, da die Hauskapazitäten in
Bad Dürkheim bereits ausgereizt waren. Gerne würden wir aber unserem Angebot die Ministrant_innen in unsere Ausbildungsveranstaltungen mitzunehmen mehr nachkommen.
Mit einem größeren Tagungssaal und weiteren Zimmern könnten alle unsere Aktionen und Veranstaltungen im Jahr in Bad Dürkheim stattfinden lassen und unser diözesanes Zuhause stärken, in dem wir uns willkommen und in unserer Arbeit unterstützt fühlen. Eine Erweiterung
würde auch dafür sorgen, die Gesamtauslastung des Hauses zu ermöglichen und das Haus finanziell zu stärken. Nicht zuletzt könnten auch unsere BDKJ Diözesanversammlungen in unserem Jugendhaus stattfinden.
Deshalb bitten wir Sie, eine Erweiterung des Jugendhauses St. Christophorus durch die Bereitstellung der finanziellen Mittel zu unterstützen und zu genehmigen.

Mit freundlichen Grüßen
die Leitungen der Jugendverbände und Dekanatsvorstände des BDKJ im Bistum Speyer und der
Vorstand des BDKJ Speyer

einstimmig angenommen

