Rechenschaftsbericht 2018
Verwaltung und Kommissionsarbeit

2018 hat die Verwaltungskommission der Jugendkollekte vier ordentliche Sitzungen abgehalten.
Die finanzielle Situation der Jugendkollekte sowie deren Weiterentwicklung beschäftige dabei die
Verwaltungskommission. Verschiedene Ideen wurden diskutiert und geprüft. Dabei hat sich gezeigt, dass eine
Weiterentwicklung der Jugendkollekte ein längerfristiges Vorhaben sein wird.
Ebenfalls liefen die Richtlinien 2018 aus. Anlass, die bestehenden Richtlinien genauer zu betrachten und
Unklarheiten, die immer wieder zu Diskussionen führten, möglichst auszuräumen. Die Richtlinien werden 2019 an
die DOK zur Genehmigung gesendet. Darauffolgend sollen Vorlagen für das Einreichen für Gesuche auf der
Webseite zur Verfügung gestellt werden. Damit sollen die Gesuche besser beurteilt und die verschiedenen Arten der
Unterstützung in unterschiedlichen Formularen erfasst werden können. Die «Vision Jugendkollekte» nimmt somit in
kleinen Schritten Gestalt an.
Auf Ende 2018 mussten wir das langjährige Mitglied der Verwaltungskommission, Daniel Scherrer verabschieden.
Wir danken ihm für sein Engagement für die Jugendkollekte. Sein Ressort hat er Frank Ortolf übergeben können,
der ab 2019 die Gesuche vor- und nachbereiten wird. Wir freuen uns, 2019 Frank Ortolf in unserer Kommission
begrüssen zu dürfen.
Gesuche und Finanzen

Die Jugendkollekte hat den fixen Auftrag, das Ranfttreffen jährlich mit einem finanziellen Beitrag zu unterstützen.
Weiter kommen jährlich wiederkehrende Beiträge für Vorhaben aus den Mitgliedern der OKJV: Adoray-Festival,
Weltjugendtag-Treffen und Leiter/-innen Kurse der Schönstatt-Bewegung. Die Innovationskraft von jungen
Menschen und Jugendarbeitenden zeigten sich weiter in Projekten wie underkath, einem YouTube Projekt, welches
junge Menschen der Kirche zu Videobeiträgen aus ihrer Sichtweise motiviert. Mit einem Kinderlager zeigen
Jugendliche und junge Erwachsene der Jungen Erneuerung aus dem Geist Gottes ihr Engagement für junge
Mitmenschen und die Romwallfahrt der Ministrant/-innen bringt Minis die Weltkirche näher. Für die
Verwaltungskommission ist es immer wieder ein Genuss, die Gesuche zu studieren und darin die Lebendigkeit der
jungen Menschen in der kath. Kirche zu sehen.
Nicht alle Gesuche konnten berücksichtigt werden. Die Richtlinien geben der Jugendkollekte ein klares Profil vor
und die finanziellen Mittel sind oft schnell erschöpft. In einigen Fällen, wie z. B. beim Bistumsjugendtreffen der
Diözese Basel musste als Alternative eine Defizitgarantie gesprochen werden. Immer im Vertrauen darauf, dass die
Pfarreien in der Deutschschweiz eine Kollekte zugunsten der Jugendkollekte aufnehmen und die Liquidität wieder
erreicht wird.
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