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Neuer Termin für den Bundesverbandstag 

Corona macht auch vor unserem geplanten Bundesverbandstag in Koblenz nicht halt. Um der 
gastgebenden Ortsgemeinschaft Planungssicherheit zu geben und allen Delegierten und Inte-
ressierten die sichere Teilnahme an dem Treffen zu ermöglichen, haben sich der Bundesvor-
stand und der Hauptausschuss dazu entschieden, den nächsten Bundesverbandstag erst vom 
20. bis 22. Mai 2022 in Koblenz stattfinden zu lassen. Wir bitten alle Mitglieder um Verständnis 
für die Verschiebung. Aufgrund der aktuellen Pandemielage und der Unsicherheit, was die Ent-
wicklung in der Zukunft angeht, sahen wir allerdings keine andere verantwortungsvolle Möglich-
keit. Wir freuen uns schon heute auf den BVT und sind froh, dass die Ortsgemeinschaft Kob-
lenz auch 2022 bereit ist, den Bundesverband als Gastgeber zu unterstützen. 
 
Jahresabschluss verabschiedet – Haushaltsplan aufgestellt 
Der Bundesvorstand hat einstimmig den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 verab-
schiedet und den Haushaltsplan für 2021 aufgestellt. Beide Zahlenwerke gehen nun zur weite-
ren Behandlung und Verabschiedung an den Hauptausschuss. Sowohl dem Bundeschatzmeis-
ter als auch der Bundesgeschäftsstelle danken wir im Namen der Mitglieder für die gute Arbeit.  
 
Neue Mitte erscheint vor Weihnachten 
Alle Mitglieder dürfen sich vor den Feiertagen noch auf Post freuen: Das Redaktionsteam der 
„Neuen Mitte“ läuft derzeit auf Hochtouren, damit das Magazin noch pünktlich zum Fest in Ihren 
Briefkästen liegt. In der Rubrik „Zu Gast bei…“ besuchten wir dieses Mal den Geschäftsführer 
des BvB Borussia Dortmund und sprachen mit ihm über „Gott und die Welt“. Gedanken über die 
Zukunft unserer Kirche macht sich der höchste katholische Laie Prof. Dr. Thomas Sternberg. 
Der Präsident des Zentralkomitees der Katholiken stand uns im Interview Rede und Antwort. 
Sie dürfen also gespannt sein. 
 
KKV-Frühjahrsreise verschoben 
Diese Nachricht dürfte alle Freunde der KKV-Frühjahrsreisen treffen. 2021 haben wir aus be-
kannten Gründen auch die geliebte Gruppenreise unseres Bundesverbandes verschieben müs-
sen. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Bisher planen wir, den Termin im Herbst 2021 
nachzuholen. Weitere Informationen erhalten Sie in der Bundesgeschäftsstelle. 
 



Satzung und Leitbild 
Auch wenn der BVT nunmehr auf 2022 verschoben ist, möchten wir die Entwicklung unserer 
neuen Satzung und die Aktualisierung unseres Leitbildes weiterhin konsequent verfolgen. 
Hierzu wird der Bundesvorstand einen Arbeitskreis einrichten, der entsprechende Texte vorbe-
reiten soll. Wer Interesse hat, in dieser Gruppe mitzuarbeiten und damit die Zukunft unseres 
Verbandes nachhaltig mitgestalten will, der ist herzlich eingeladen. Bitte melden Sie sich hierzu 
mit Ihren Kontaktdaten in der Bundesgeschäftsstelle. 
 
KKV-Gestaltungsrichtlinien: Ein einheitliches Bild nach außen 
In seiner letzten Sitzung hat der Bundesvorstand einstimmig neue Gestaltungsrichtlinien für den 
KKV beschlossen. Ziel dieser Vorgaben ist es, ein möglichst einheitliches Erscheinungsbild mit 
einem hohen Wiedererkennungswert nach außen vorzuschlagen. In dem Papier sind zum Bei-
spiel die Farben des KKV eindeutig definiert und das Design des Logos festgelegt. Bei der Neu-
gestaltung z.B. von Briefpapier sind auch die Ortsgemeinschaften aufgefordert, sich an diese 
Richtlinien zu halten. Nur so wird ein dauerhaft möglich sein, dass auch Außenstehende schnell 
erkennen, wenn der KKV auftritt. Gemeinsam sind wir stark – das gilt auch für unsere grafische 
Marke. Die Gestaltungsrichtlinien können in der Bundesgeschäftsstelle als PDF-Dokument ab-
gerufen werden. 
 
3. Ökumenischer Kirchentag in Frankfurt/Main 

Vom 12. bis 14. Mai 2021 ist in Frankfurt/Main der Ökumenische Kirchentag geplant. Unter dem 
Leitwort „Schaut hin“ treffen sich die beiden Konfessionen zum dritten Mal zum gemeinsamen 
Diskurs. Die bisherigen Planungen sind selbstverständlich stark von den Einschränkungen 
durch das Corona-Virus geprägt. Deshalb wird dieser Kirchentag auch ganz anders werden, als 
es die Teilnehmenden bis heute gewohnt sind. Der KKV wird mit einem Informationsstand auch 
in Frankfurt vertreten sein. Mit anderen christlichen Organisationen präsentieren wir uns in den 
Frankfurter Messehallen. Über die Details informieren wir Sie selbstverständlich rechtzeitig. Wer 
sich schon heute ein Bild von den Planungen des Ökumenischen Kirchentages machen 
möchte, dem empfehlen wir einen Besuch der Internetseite www.oekt.de. 
 
 
 
Essen, 18.11.2020  

Zur besseren Information der Mitglieder vor Ort bitten wir darum, die Vorstandsnachrichten in 
kopierter Form den Rundschreiben Ihrer Ortsgemeinschaften beizufügen. Wir bitten Sie aktuelle 
E-Mail-Adressen aus Ihren Ortsgemeinschaften mitzuteilen. So können Mitglieder kostengüns-
tig und zeitnah über die einzelnen Maßnahmen des Bundesverbandes informiert werden. 
 
 
 

http://www.oekt.de/

