
 

 

 

Jugendsammelaktion 2022 

 

Liebe Mitbrüder, liebe Verantwortliche in der Jugendarbeit, 

am Sonntag, den 13. November findet in den Pfarreien unseres Bistums die Jugendsammelaktion statt, als 

Spendenaktion am Ende der Gottesdienste.  

Seit Anfang September bin ich als Diözesanjugendseelsorger für die Jugendarbeit in unserem Bistum 

mitverantwortlich.  

Bereits in den ersten Wochen habe ich immer wieder erleben können, wie sich junge Menschen voller 

Freude in Gruppenleiterschulungen, bei vorbereitenden Sitzungen oder auch bei den unterschiedlichen 

Aktionen einbringen. Ihnen allen ist es ein Anliegen, durch ihr Engagement andere Menschen mit unserem 

Glauben in Verbindung zu bringen und gemeinsam unsere Kirche lebendig zu machen – ob in der Pfarrei, 

im Verband oder im Bistum. 

Die Jugendsammelaktion unterstützt die Jugendarbeit auf Bistums-, Dekanats- und Pfarrebene in 

finanzieller Hinsicht. 40% der gesammelten Spenden bleiben in der Pfarrei, 60% kommen als Zustiftung in 

die Jugendstiftung des Bistums und so auch wieder der Jugendarbeit zu Gute.  

Jugendstiftung Diözese Eichstätt  

Bank im Bistum Essen eG  

IBAN: DE09 3606 0295 0018 0180 12  

BIC: GENODED1BBE  

Verwendungszweck:                                                                                                          

Weiterleitung Zustiftungen Jugendsammelaktion  

Die diesjährige Sammelaktion wird von den neuen Erkenntnissen um Bischof Alois Brems überschattet. 

Bereits am 05.10.2022 hat das Stiftungskuratorium den seit längerem ausgesetzten Bischof-Alois-Brems-

Preis komplett eingestellt und sich für eine Neuorganisation des Preises ausgesprochen.  

Erste Stimmungsbilder dazu sind bei der Hauptabteilungskonferenz der HA IV eingeholt worden, auch bei 

der BDKJ Diözesankonferenz Ende November wird darüber gesprochen werden.  

Sinn der Jugendstiftung – und damit auch der Jugendsammelaktion – ist es, die Jugendlichen mit ihren 

Bedürfnissen und ihrem Engagement im Blick zu haben. Sie sind ein wichtiger Teil der Kirche, der uns 

immer wieder dazu bringt, unser Tun zu reflektieren, Strukturen zu überdenken und neues zu wagen. Weil 

das für uns alle so wichtig ist, bitte ich Euch, die Jugendsammelaktion erst recht zu unterstützen und so 

der Jugendarbeit in unserem Bistum eine stabile Zukunft zu geben. 

Herzlichen Dank für Euer Engagement vor Ort und Eure Unterstützung. 

 

Beste Grüße 

gez. 

Korbinian Müller 

Diözesanjugendseelsorger 

 

PS: Sprecht mich gerne an oder informiert mich, ich komme gerne zu den unterschiedlichen Gottesdiensten 

und Aktionen in die Pfarreien! 


