Bundesstelle der KjG

Datum: am 2021-05-26 um 15:00-15:00
Titel: Bundeskonferenz 2021
Liebe Diözesanleiter*innen,
liebe Delegierte,
liebe Beratende und Gäste,

hiermit laden wir euch ganz herzlich zur Bundeskonferenz 2021 ein.

Die Bundeskonferenz findet digital über ZOOM statt

vom:

26. Mai 2021, 15.00 Uhr bis:

30. Mai 2021, 15.00 Uhr

Die Zugangsdaten zur digitalen Konferenz gehen euch mit dem Versand der Unterlagen zu. Personalisierte
Accounts für OpenSlides erhaltet ihr nach Anmeldeschluss.

Kostenübernahme

Wie im Bundesrat angekündigt, gibt es die Möglichkeit der Kostenübernahme (Unterkunft + Verpflegung) für eure
Delegationstreffen vor Ort (Delegierte + max. zwei Ersatzdelegierte / Gäste). Die individuelle Risikoabwägung und
die Einhaltung der jeweils gültigen Hygienerichtlinien für diese Zusammentreffen liegen bei euch. Die genauen
Regelungen entnehmt bitte dem Anhang.

Wahlen

Im Rahmen der Bundeskonferenz stehen in diesem Jahr viele Wahlen an, darunter auch die zur Bundesleitung.
Der Wahlausschuss hat euch dazu einen kleine Information zusammengestellt. Leitet diese bitte auch an eure
Delegation weiter.

Wie besprochen, wird es bereits im Vorfeld der Buko die Möglichkeit zu einem Kandidat*innengespräch geben.
Merkt euch dafür folgenden Termin vor: 20.05.2021 19:00 - 21:00Uhr.

Weitere Informationen erhaltet ihr wie üblich mit dem Unterlagenversand.

Anmeldung

Bitte meldet euch online unter https://mida.kjg.de/Bundesstelle/?veranstaltung=2316 an.

Die Anmeldung ist ab Mittwoch, 31. März 2020, 12:00 Uhr möglich.

Bundesstelle der KjG

Anmeldeschluss ist der 16. Mai 2021 um 23:59 Uhr. Bitte haltet diesen Termin ein!
Aktuell planen wir, euch für die digitale Bundeskonferenz mit einem "Care-Paket" zu versorgen. Achtet bitte daher
bei der Anmeldung darauf, dass eure private Adresse hinterlegt ist, damit der Versand zu euch nach Hause und
nicht z.B. in die Diözesanstelle erfolgen kann.

Gerne könnt ihr uns auch melden, wie viele Personen teilnehmen werden und die konkreten Namen später
nennen, wenn z.B. noch die Diko abgewartet werden muss.

Anträge

Fristgerechte Anträge müssen bis zum 28. April 2021 bei uns eingegangen sein. (bitte an antrag@kjg.de.)

Wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet euch gerne unter bundesstelle@kjg.de oder bei
Rebekka.Biesenbach@kjg.de.

