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Internetauftritt des Jugendforums online
Jugendkorbinianswallfahrt präsentiert sich in neuem Gewand
Dezentrale Aktionen gestartet

München, 30. Juli 2009. Der neue gemeinsame Internetauftritt des Jugendforums und der
Jugendkorbinianswallfahrt unter www.jugendkorbinian.de ist gestartet. In einer kleinen Feierstunde
im Korbinianshaus der Jugendarbeit in der Preysingstraße in München gaben die Projektleiter
Christian Vidovic und Markus Lentner den Startschuss. Mit den zahlreichen neuen Funktionalitäten
und einem ansprechenden Design erhoffen sich die Verantwortlichen eine direkte und schnelle
Kommunikation mit den jungen Menschen aus der Erzdiözese.
„Es sind schon zahlreiche starke Aktionen zum Jugendforum gestartet, zum Beispiel eine
Postkartenaktion im Landkreis Dachau oder eine Radwallfahrt zum Kloster Schäftlarn. Auf der
neuen Seite kann man sich immer aktuell über das Kommende informieren“, freut sich
Diözesanjugendpfarrer Klaus Hofstetter. „Wenn wir mit dem Jugendforum unter dem Motto „Update
Kirche“ ein breites Spektrum junger Menschen erreichen wollen, dann müssen wir in den Räumen,
in denen sich Jugendliche bewegen, eine zielgruppengemäße Ansprache finden.“ So können sich
beispielsweise die Nutzer der Seite durch das Blog-System sehr unkompliziert an den Aktionen,
Vorschlägen und Themen beteiligen und ihre Meinung darüber schreiben.
Das so genannte Themenvoting ist ein weiterer zentraler Bestandteil der Seite. Jugendliche
bringen hier ihre Themen zum Jugendforum ein, beispielsweise die Gleichstellung von Mann und
Frau, Ökologie, die Arbeitsplatzproblematik oder Ökumene. Für Christian Vidovic ist das Voting
eines der wichtigsten Hilfsmittel in der Vorbereitung des Jugendforums: „Mit dem Themenvoting
möchten wir die Bedürfnisse der Jugendlichen herausfinden und ihnen die Möglichkeit geben, ihre
Gesprächsthemen mit der Bistumsleitung selbst zu bestimmen. So haben sie das Gefühl,
tatsächlich ihre Anliegen aussprechen zu dürfen und auch gehört zu werden.“
Das Jugendforum unter dem Motto „Update Kirche“ findet zusammen mit der
Jugendkorbinianswallfahrt am 14./15. November 2009 auf dem Freisinger Domberg statt. Über
1000 Jugendliche werden dort am Samstag mit Erzbischof Reinhard Marx und weiteren Vertretern
der Bistumsleitung ins Gespräch kommen und sich über verschiedenste aktuelle Themen
austauschen. Das Jugendforum wird vom Erzbischöflichen Jugendamt in Zusammenarbeit mit dem
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) durchgeführt.
Der BDKJ München und Freising ist der Dachverband der sieben katholischen Jugendverbände im
Erzbistum. Seit 1947 setzt er sich diözesanweit für die politischen, sozialen und kirchlichen
Interessen junger Menschen ein. Er vertritt rund 60.000 Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene, die in katholischen Jugendverbänden und der katholischen Jugendarbeit in den
Pfarreien aktiv sind.
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