Einladung
zur

Frühjahrs-Vollversammlung
11./12. Juni 2021
als Online-Konferenz

„Es geht uns allen besser, wenn es allen besser geht!
Christliche Perspektiven für eine gerechtere Welt“

Sehr geehrte Damen und Herren,
nach der Premiere einer Videokonferenz-Vollversammlung im Sommer 2020 und der PräsenzVollversammlung im Herbst 2020 zwingen uns die äußeren Umstände, die gesetzlichen Bestimmungen und die Vorgaben des zuständigen Landratsamtes Altötting im Zuge der Corona -Pandemie auch im Jahr 2021 erneut, die aus dem Frühjahr in den Sommer 2021 verlegte Vollversammlung per Videokonferenz durchzuführen. Leider erlauben es diese Umstände nicht, eine Vollversammlung mit ca. 80 Personen und Gästen durchzuführen und eine Übernachtung für unsere
Mitglieder und Gäste anzubieten.
So standen wir erneut vor der Entscheidung, die Vollversammlung mit ihrem Thema entweder
völlig ausfallen zu lassen oder erneut eine Vollversammlung per Videokonferenz zu planen. Wir
haben uns im geschäftsführenden Vorstand nach entsprechender Beauftragung durch den Vorstand des Diözesanrates für die Videokonferenz entschieden – auch weil uns die Themen unserer
Vollversammlung (ganz abgesehen von den umfangreichen Vorbereitungen und Planungen) im
Hinblick auf die bevorstehende Bundestagswahl im September für zu wichtig erschienen, als
diese völlig undiskutiert zu lassen.
Ich darf Sie daher ganz herzlich namens des geschäftsführenden Vorstandes zu unserer Frühjahrs-Vollversammlung am 11./12.06.2021 per Videokonferenz unter dem Titel
„Es geht uns allen besser, wenn es allen besser geht!
Christliche Perspektiven für eine gerechtere Welt“
einladen.
Einzige technische Voraussetzung, die sie für die Teilnahme benötigen, ist ein Endgerät (PC/Laptop/Tablet/Mobiltelefon) mit Internetverbindung sowie Kamera und Mikrofon. Ein Programm
muss von Ihnen nicht heruntergeladen werden. Sie bekommen stattdessen einen Link per E -Mail
zugesandt, den sie einfach anklicken müssen. Eine genaue Anleitung zur Einwahl und eine Hotline für eventuelle Fragen zur Nutzung bei Problemen erhalten Sie noch in den kommenden Wochen vor der Vollversammlung zugesandt.
Eine Teilnahme ist jedoch nur dann möglich, wenn wir Ihnen den nötigen Link per E-Mail an eine
korrekte E-Mail-Adresse zusenden können. Teilen Sie uns diese bitte mit dem Anmeldeformular
bis spätestens 07.06.2021 mit.
Den Inhalt und den genauen Ablauf entnehmen Sie bitte der beigefügten Tagesordnung. Schwerpunkte der Vollversammlung sind am Freitag im Konferenzteil die aktuellen Entwicklungen zu

Strategiepapier, Gesprächsforen, Synodalem Weg und die Vorstellung der Handreichung zur Umsetzung der Leitlinien für Ökologie, Gemeinwohlökonomie und weltweite Entwicklungszusammenhänge.
Unser Bischof Dr. Stefan Oster SDB wird am Freitag an der Vollversammlung teilnehmen und am
Abend mit uns gemeinsam eine Andacht feiern.
Thema am Samstag im Studienteil wird die Frage der „Christliche Perspektiven für eine gerechtere Welt bzw. mehr soziale Gerechtigkeit“ sein. Als Referenten konnten wir Pater Dr. Jörg Alt
SJ aus Nürnberg, Hochschulseelsorger, Mitglied in der Jesuitenmission und Fachmann für Fragen
der Migration, der Gemeinwohlökonomie und der sozialen Gerechtigkeit gewinnen. Nach der
Aussprache zu seinem Vortrag über die Grundlagen der Forderung von sozialer Gerechtigkeit in
der kirchlichen Soziallehre bis hin zu „Fratelli tuttti“ werden wir uns in Gruppen zur Vorbereitung
auf die Podiumsdiskussion mit den aktuellen, brennenden Themen der Sozialpolitik beschäftigen,
ehe wir in einer zweistündigen Diskussion 5 Kandidaten (von CSU, SPD, Grünen, FDP und Die Linken) aus den verschiedenen Bundestagswahlkreisen im Gebiet der Diözese Passau zu ihren Positionen zu diesen Themen befragen werden.
Nach der Diskussion werden wir gegen 13.15 Uhr die Vollversammlung mit einem gemeinsamen
Gebet beschließen.
Wir hoffen, dass wir für Sie eine interessante Vollversammlung zusammengestellt haben und für
jeden von Ihnen „etwas“ dabei ist. Wir hoffen, mit Ihnen allen gut „in mediale Verbindung zu
kommen“ und wünschen Ihnen weiter viel Gesundheit und Gottes Segen in diesen schwierigen
Zeiten, bis wir uns wieder persönlich bei einer Vollversammlung begegnen können. Bleiben Sie
gesund!

Für den geschäftsführenden Vorstand
- Birgit Geier, Angelika Görmiller, Dr. Hanna Seidl,
Peter Oberleitner, DD Dr. Hans Bauernfeind –
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