
          
 

Liebe Mitglieder des Diözesanverbandes Münster, 
 
von einigen Mitgliedern aus euren Reihen bin ich erneut gefragt worden ob 

ich mir vorstellen kann, eine weitere Amtszeit euer Vorsitzender zu sein 
und noch einmal zu kandidieren: Diese Frage will ich klar und deutlich mit 
JA beantworten. 

 
Zunächst einmal zu meiner Person:  Mein Name ist Nikolas Kamenz, ich 
bin 37 Jahre alt und wohne mit meiner Aussie -  Dame in Senden. 

Beruflich arbeite ich für einen Schul- und Kindergarten- Catering- Betrieb.  
 
 

Ich habe in den vergangenen zwei Amtszeiten  als Diözesanvorsitzender 
erfahren dürfen, wie umfangreich und vielfältig dieses Amt ist und welche 
Anforderungen sowohl an mich als Person als auch an meine bzw. unsere 

Fachlichkeit gestellt werden. Inzwischen haben ich mit Andreas und Lena 
zwei sehr kompetente Mitstreiter an meiner Seite. Ich bin sehr froh und 
dankbar, dass unser Vorstand komplett besetzt ist. Die Arbeit in diesem 

Team ist mir sehr wichtig. 
 
In den letzten zwei Amtszeiten durfte ich erfahren, wie bereichernd die 

Arbeit in und mit der Diözesanleitung ist. Hier freut es mich besonders, 
dass die Stufen sich sehr engagiert um die Gewinnung von weiteren 
Referenten und Referentinnen gekümmert haben. Vielen Dank dafür! 

 
Ich durfte in den vergangenen 6 Jahren eine intensive Zusammenarbeit 
mit den Bezirken beziehungsweise mit den jeweiligen Bezirksvorständen 

erleben und gestalten. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass ein 
Diözesanverband unserer Größe nur dann gut funktionieren kann, wenn es 
eine gute und enge Zusammenarbeit und regelmäßige Kontakte mit den 

Bezirken gibt. In den vergangenen sechs  Jahren habe ich versucht 
möglichst  viele Bezirksversammlungen zu besuchen, um in den Bezirken 
bin präsent zu sein und gute Netzwerkarbeit zu leisten. 

 



Im Jugendwerk St. Georg e.V, unserem Rechtsträger, bin ich als Sprecher 

des Vorstandes tätig. Hier erwartet uns eine spannende Zeit mit Blick auf 
den Sparprozess im Bistum Münster  und die Entwicklung der Fördergelder 
des Landes Nrw mit Blick auf die Covid 19 Pandemie. Umso mehr erfreut 

es mich,  das wir durch Umverteilung und Werbung den Fördersatz der 
Sommerläger und der Aus- und Fortbildungsveranstaltungen erhöhen 
konnten. Bei der letzten Landesjugendring - Vollversammlung durfte ich 

als Delegierter teilnehmen.  
 
Als Mitglied im Diözesanvorstand bin ich auch Teil der 

Mitgliederversammlung der Jugendbildungsstätte und qua Amt Mitglied im 
Vorstand der Einrichtung. Mit Blick auf die Entwicklung im diesem Jahr ist 
hier eine häufige und schnelle Abstimmung unerlässlich. Ich möchte mich 

hier bei meinen Vorstandskolleginnen bedanken und weiterhin dafür Sorge 
tragen, dass unsere Jugendbildungsstätte auf der Prioritätenliste ganz weit 
oben erscheint. 

 
Als Vertreter der DPSG nehme ich regelmäßig an den Gremien des BDKJ 
teil. In den letzten beiden Jahren durfte ich unseren Verband außererdem 

bei der Landesversammlung des BDKJ vertreten. 
 
 

In den Jahren 2022 und 2023 kommen zwei große Veranstaltungen auf 
uns zu – einmal der geplante Leiter-Kongress und außerdem die 
Ausrichtung der Bundesversammlung gemeinsam mit dem 

Diözesanverband Osnabrück. Das wird sicherlich herausfordernd, aber in 
den letzten Jahren durfte ich die Erfahrung machen, dass wir in unserem 
Verband sehr viele engagierte und unermündliche Unterstützerinnen und 

Unterstützer haben. 
 
Der Kontakt mit den anderen DV-Vorständen bei den regelmäßigen 

Treffen der NRW Vorstände hilft mir, Herausforderungen aus 
unterschiedlichen Blickwinkel zu betrachten und weitere Vorgehnweisen 
gemeinsam durchsprechen zu können   

 
Nicht neu für mich,  aber auch spannend sind die Themen Personalführung 
und Personalverantwortung - Aspekte, die ich aus meinem beruflichen 

Alltag natürlich kenne.  
  

 
In den letzten sechs Jahren durfte ich außerdem lernen, wie wichtig die 
Vernetzung und der Kontakt mit anderen in unserem Verband ist. 

 
In den nächsten drei Jahren – die dann meine letzten drei Jahre sein 
werden – möchte ich mich vor Allem auch dafür einsetzen, dass für unsere 

Arbeit in den Stämmen und Bezirken ausreichend finanzielle Mittel und 
Personal zur Verfügung stehen, damit pfadfinderische Kinder - und 



Jugendarbeit in unserem Bistum und in unserer Jugendbildungsstätte gut 

gelingen können, auch in Zeiten der Pandemie und danach.  
 
Ich würde mich daher sehr freuen, wenn mir die Versammlung für drei 

weitere Jahre die Chance geben würde, an den beschriebenen Prozessen 
weiter zu arbeiten und den Diözesanverband sicher durch die derzeitige 
Corona-Krise führen zu können. 

 
Denn wie sagte schon BiPi: “Ein Pfadfinder gibt auch in schwierigen Zeiten 
niemals auf“ 

Danke für eure Aufmerksamkeit und Allzeit gut Pfad 
 
 

Euer Nikolas 
 
 


