
 

 
 
 
 
 

 
 

Absage der Diözesanversammlung 
 
 

Liebe Mitglieder der Diözesanversammlung, 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
Bereits am Montag haben wir Euch darüber informiert, dass es eini-
ge Schwierigkeiten mit unserer Diözesanversammlung gibt, da die 
Ausbreitung des neuartigen Corona Virus und die damit einherge-
henden Einschränkungen nicht spurlos an uns vorbeigehen. Daher 
ist unter Anderem seit letztem Donnerstag das Haus Sankt Georg 
offiziell durch das Gesundheitsamt des Kreis Heinsberg geschlos-
sen. Nun gibt es aber auch an unserem Alternativort, der Jugend-
stätte St. Nikolaus Rursee erste Corona-Infektionen im Stadtgebiet. 
Daher ist auch dort die Situation unklar. 
 
Wir haben in intensiven Gesprächen in den letzten Tagen mit sämtli-
chen Behörden versucht, eine klare Aussage zu erhalten, dass wir 
unsere DV wie geplant in Wegberg durchführen können. Leider ha-
ben wir diese Zusage bis heute nicht erhalten. Da die Wegberger 
Einrichtungen wie Schulen, Kitas und andere Gemeinschaftseinrich-
tungen voraussichtlich erst Montag wieder öffnen und wir ohne rich-
tige Aussagen "in der Luft" hängen, bleibt das Restrisiko bei einer 
Durchführung unserer DV für uns nicht kalkulierbar.  
 
Dazu kommen nach aktuellen Entwicklungen neue Infektionen im 
Umfeld einiger Mitglieder unserer Diözesanversammlung, bei denen 
wir die Entwicklung bis zum Wochenende schlichtweg nicht ab-
schätzen können. Nach langer intensiver Beratung im Vorstand ist 
uns bewusstgeworden, dass das Risiko zwar sehr gering ist, es aber 
dennoch besteht. Sollte bei einer Durchführung der DV etwas in Zu-
sammenhang mit dem Corona Virus passieren, so ist allein der 
Imageschaden für das Haus St. Georg und unseren Verband nicht 
absehbar.  
 
Darüber hinaus hat uns unser Betriebsarzt, der selbst in einem Pfad-
finderverband aktiv war, dringend von einer Durchführung abgera-
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ten. Auch angesichts der Tatsache, dass vergleichbare Veranstal-
tungen in Wegberg am kommenden Wochenende fast ausnahmslos 
abgesagt wurden.  
 
Schweren Herzens haben wir uns also gestern Abend dazu ent-

schieden, die Diözesanversammlung für dieses Wochenende ab-

zusagen. Wir wissen, dass viele von Euch viel Kraft und Energie in 
die Vorbereitung gesteckt haben und sich, genauso wie wir, sehr auf 
das Wochenende gefreut haben. Wir sind aber zu der Überzeugung 
gekommen, dass wir das kleine Restrisiko nicht eingehen wollen und 
damit Schaden von unserem Verband und unserem Haus abwenden 
wollen. Wir bitten daher um euer Verständnis.  
 
Selbstverständlich wollen wir trotzdem in 2020 eine Diözesanver-
sammlung durchführen. Dazu wird es bei der Terminfindung aller-
dings sehr schwierig. Nach Einhaltung der Ladungsfrist können wir 
frühestens einen Termin nach Ostern anpeilen. Leider sind aber be-
reits an allen Wochenenden zwischen Ostern und den Sommerferien 
Veranstaltungen geplant, sodass das erste mögliche Wochenende 
der 29./30. August wäre. Auch danach, gibt es eigentlich kaum noch 
Möglichkeiten. Andere Termine sind allein auf Grund der Kapazitäten 
in unseren Häusern schon sehr, sehr schwierig umzusetzen. Für das 
letzte August Wochenende haben wir aber schon eine große Anzahl 
Betten gebucht, da dort die DiKos II geplant waren. Daher bitten wir 
Euch diesen Termin schon einmal frei zu halten. Die Diözesanleitung 
wird in den nächsten Tagen dazu beraten und eine Entscheidung 
zeitnah mitteilen.  
 
Am Ende können wir nur noch einmal sagen, dass uns diese Ent-
scheidung absolut nicht leichtgefallen ist und wir uns auch einen an-
deren Ausgang für die DV gewünscht hätten. Wir hoffen dennoch auf 
Euer Verständnis für diese Entscheidung. 
 
Solltet Ihr Fragen dazu haben, meldet euch gerne bei uns. 
 
Bis dahin eine gute Zeit, viele Grüße und herzlich "Gut Pfad", 
 
 
Euer Diözesanvorstand 
 
Annka, Thomas und Jonas 
 


