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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nach vielen Telefonaten, Videokonferenzen, E-Mails, einer Meinungsumfrage beim Beirat 

und Besprechungen haben wir vom Vorstand uns entschlossen, die diesjährige Jahrestagung 

in Neumarkt/Oberpfalz abzusagen. Die derzeitige Situation macht eine gute Vorbereitung 

dieser Tagung kaum möglich.  

Zunächst haben wir wegen möglicher Stornokosten diskutiert, denn wir mussten bereits 

wegen der Absage unserer Fachtagung „Kirche im Justizvollzug“ Ausfallgebühren bezahlen. 

Der Schaden hat sich in Grenzen gehalten, weil Diözesen auf Stornokosten verzichtet haben, 

wofür wir sehr dankbar sind. Die Abwicklung dieser Tagung hat bereits viel Zeit und Energie 

gekostet. 

Am 03.06.2020 habe ich mit dem Tagungshaus zur aktuellen Lage und den weiteren 

Aussichten telefoniert. Es wurde deutlich, dass das Tagungshaus in Neumarkt nach Aussage 

der Hausleitung in den Festsaal nur 35 Leute gleichzeitig hineinlassen darf und die 

Mahlzeiten in drei Schichten erfolgen müssten. Auch dort wurde uns signalisiert, dass es 

besser sei, die Tagung zu verschieben. 

Auf Nachfrage beim bayr. Justizministerium erfuhr ich, dass sämtliche Amtsübergabefeiern 

auf das nächste Jahr verschoben sind. Die Devise dort ist: Alles was schön, aber nicht 

notwendig ist, wird abgesagt oder verschoben. Eine mehrtägige Tagung der 

Staatsanwaltschaft in Bamberg, die ebenfalls im September stattfinden sollte, wird in das 

kommende Jahr verschoben. Natürlich kann man sich darüber streiten, ob die Jahrestagung 

der Katholischen Gefängnisseelsorge in Deutschland e.V. notwendig ist oder nur schön. 

Die Situation in den Bundesländern bzw. Diözesen ist sehr unterschiedlich. So konnte und 

wollte der Büroleiter des bayrischen Justizministers mir in einem Telefonat nicht zusagen, 

dass die verbeamteten Kollegen bzw. Kolleginnen überhaupt eine Dienstreisegenehmigung 

bekämen. Ähnliches habe ich aus einer Diözese in einem anderen Bundesland gehört. 

Das Abstandsgebot wird bei allen Lockerungen, die wir derzeit unterschiedlich erleben, mit 

großer Wahrscheinlichkeit auch im September bestehen bleiben. Nicht zuletzt das macht es 

unserer Ansicht nach unmöglich, diese Tagung sinnvoll durchzuführen. Bereits ohne die 

Informationen vom 03.06.2020 hat die Mehrheit des Beirats sich für eine Absage der 

Jahrestagung in diesem Jahr ausgesprochen. 

Fazit: Es wäre auf keinem Fall so geworden wie in den letzten Jahren. Das gemeinsame 

Zusammensein am Abend, der kollegiale Austausch wären kaum möglich gewesen, da die 

entsprechenden Begegnungsräume viel zu klein sind. 



Was bedeutet nun diese Absage für unseren Verein?  

Vom Vereinsrecht her müssen wir jährlich eine Mitgliederversammlung durchführen. In 

einer Befragung des Beirats wurde vom Vorstand unter anderem die Möglichkeit des 

Umlaufverfahrens (schriftliche Mitgliederinformation) vorgeschlagen. Diese Form erhielt die 

meiste Zustimmung. Wenn also eine Mitgliederversammlung stattfinden muss, dann würden 

wir dies entsprechend auf den Weg bringen. Eine Mitgliederversammlung per 

Videokonferenz halten wir innerhalb unserer Möglichkeiten für kaum durchführbar. Dazu 

sind die technischen und persönlichen Fähigkeiten unsere Mitglieder zu unterschiedlich. Ich 

selbst habe - wie die meisten von Euch sicherlich auch - mittlerweile mehrere 

Videokonferenzen im kleinen Rahmen hinter mir und keine Konferenz hat mich wirklich 

überzeugt. Stattdessen gab es Störungen und es war immer sehr anstrengend. Mit 70 

Teilnehmern und Teilnehmerinnen können wir es uns nicht vorstellen. 

In diesem Jahr waren Wahlen geplant. Planmäßige Wahlen standen an für den 

Kassenwart/die Kassenwartin und die Schriftführerin/den Schriftführer. Außerplanmäßig 

sollten der Vorsitzenden/die Vorsitzende und die StellvertreterInnen gewählt werden. Jetzt 

werden die Wahlen auf das kommende Jahr verschoben, denn eine Wahl im 

Umlaufverfahren ist nicht möglich, da unsere Satzung bislang keine Briefwahl vorsah. 

Wahlen sind grundsätzlich geheim. 

Wir hoffen bei all diesen Entscheidungen auf Euer Verständnis, denn wir haben es uns nicht 

leichtgemacht, aber wir sehen uns in der Verantwortung. Die Corona-Pandemie hat 

weitreichende Folgen und davor können wir uns nur schützen so gut es geht. Wir möchten 

kein Risiko einer Ansteckung bei einer von uns verantworteten Veranstaltung eingehen. Wie 

schnell so etwas passieren kann, haben die aktuellen Fälle in Göttingen, Leer, Frankfurt, 

Bremerhaven und in Mecklenburg-Vorpommern gezeigt. 

Wir haben uns auf diese Tagung gefreut und haben auch einen guten Eindruck von dem 

Haus und den Vorbereitungen der bayerischen Kolleginnen und Kollegen. Sehr gerne hätten 

wir euch wiedergesehen. Nun ist es anders gekommen. Wir hoffen auf das nächste Jahr. 

Sobald wir weitere Informationen haben, dann werden wir sie selbstverständlich an euch 

weitergeben.  

Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich zu Verfügung. 

 

 

Herzliche Grüße und bleibt gesund 

Für den Vorstand 

 

Heinz-Bernd Wolters 

 

 


