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Pressemitteilung 
 
Diana Sturzenhecker im Amt bestätigt 
 
Passau, 22. Juni 2008. – Diana Sturzenhecker wurde am Freitag Abend mit großer Mehrheit als 
Landesvorsitzende des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) in Bayern wiedergewählt. 
Die VertreterInnen der Diözesan- und Mitgliedsverbände des BDKJ tagten an diesem Wochenende im 
Haus der Jugend in Passau. Ihnen stellte sich die Pädagogin und Diplom Finanzwirtin aus München 
erneut zur Wahl.  
 
In ihrer Wahlrede zeigte Diana Sturzenhecker auf, mit welchen Schwerpunkten und Themen sie in ihre 
dritte Amtszeit gehen möchte. So stehe sie weiterhin für eine intensive Vertretungsarbeit im Bayerischen 
Jugendring (BJR), und für eine kontinuierliche politische Lobbyarbeit. „Es ist unsere Aufgabe als 
Dachverband die Rahmenbedingungen für die Jugendarbeit abzusichern und uns mit unserem Profil in 
aktuelle Diskussionen einzubringen.“ 
 
In der Bildungspolitik, der Klimaproblematik und in der Mädchen- und 
Frauenarbeit neue Wege gehen! 
 
Besonders am Herzen liege ihr das Thema Bildung und die Frage, wie man mehr Bildungsgerechtigkeit 
für benachteiligte Kinder und Jugendliche erreichen könne. Als weiteres aktuelles Thema hob 
Sturzenhecker die Diskussion zum Klimawandel hervor. Die politischen Forderungen der Verbände dazu 
seien gut und müssten weiter  getragen werden. „Aber der Klimawandel ist eine gesellschaftliche 
Fragestellung, wir müssen selbst, jeder und jede für sich, eine Veränderung anstreben und die Umsetzung 
unserer Forderungen angehen.“ Für die Mädchen- und Frauenarbeit im Verband und darüber hinaus 
fordert die Landesvorsitzende ein, umzudenken. „Junge Mädchen wollen oft andere Sachen, als die alten 
Häsinnen meinen, dass sie brauchen. Wir wollen nicht bevormunden, sondern gemeinsam genau 
abwägen, was an Förderung notwendig ist und was gefordert werden soll. 
Ein besonderer Schwerpunkt für die Zukunft sei jedoch die Kirchenpolitik: „Hier steht eine 
Vergewisserung darüber an, was junge Menschen an Kirche anfragen und brauchen, um in der Kirche 
einen Platz zu finden.“  
 
„Es ist mir wichtig, dass der BDKJ wirklich ein Sprachrohr der Jugendlichen in Bayern ist, ihre 
Anliegen wahrnimmt und vertritt. Da dürfen wir schon auch einmal frech und provokant sein und 
gerade auch innerhalb der katholischen Kirche öfter mal eine oppositionelle Meinung vertreten.“ 
 
Diana Sturzenhecker hat ihren verbandlichen Hintergrund in der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg 
(DPSG) und war vor ihrem Amt auf Landesebene bereits hauptamtliche Vorsitzende des BDKJ in der 
Erzdiözese München und Freising. Sie ist verheiratet und Mutter zweier Töchter.  
 
Eva Maier (Redaktion) 
 
Diana Sturzenhecker (V.i.S.d.P.) 
 
Der BDKJ Bayern ist Dachverband katholischer Jugendverbandsarbeit. Seine Mitglieds- und 
Diözesanverbände erreichen mit ihren Aktivitäten regelmäßig ca. 320.000 Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene in Bayern. 


