
BDKJ fordert Gender-Einpflanzung  

          in die Aktivitäten der katholischen Kirche   - Mai 2011 - 
 

 

"Der BDKJ bestärkt die Implementierung von Gender-Mainstreaming und damit das Bestreben des BDKJ, 

den geschlechtsspezifischen Blickwinkel in die Planung, Durchführung und Evaluation aller Aktivitäten 

einzubeziehen. Der BDKJ-Bundesvorsitzende ist Genderbeauftragter der BDKJ-Bundesstelle." 

Passage aus den Forderungen des wiedergewählten BDKJ-Vorsitzenden Dirk Tänzler (42 J.) 

 
Zu Tänzlers Lebenslauf: 

 

geb. 1969 in Duisburg 

Studium der Sozialpädagogik und Sozialwissenschaften [!!!] 

Mitglied der KJG 

1991 – 2000 Vorsitzender des BDKJ in der Stadt Duisburg 

2000 – 2005 Diözesanvorsitzender des BDKJ im Bistum Essen 

2003 – 2005 Diözesanbeauftragter für den WJT 2005 im Bistum Essen 

November 2005 Wahl zum BDKJ 

seit 1. Januar 2006 im Amt 

 

"Bestimmte Inhalte dieses Thesenanschlags ( gemeint: von Dirk Tänzler, 42, dem Berufsjugendlichen der 

deutschen katholischen Jugend - Kommentar von Leonhard Hoffmann) sind mit der Lehre der Kirche 

unvereinbar. Die Aktion des BDKJ ist weder hilfreich noch zielführend." (DBK-Sprecher Matthias 

Kopp gegenüber Kath.Net) 
 

Daraufhin … 

…. Mail von Leonhard Hoffmann  am Sonntag, 22. Mai 2011 

an alle Diözesanbischöfe, kopiert an den Nuntius, Erzbischof Dr. Jean-Claude Périsset 

hier: BDKJ 

VORWORT 

Wenn sich Hirten daran gewöhnen, ihre Schafe einfach gewähren und laufen zu lassen, wie sie wollen, und sich vor 

ihren Schafen geradezu fürchten, ein Wort zu reden; oder wenn Böcke schon sein wollen wie die Hirten, also ihre Hirten 

weder scheuen, noch sich um ihre Worte kümmern, sich nichts mehr sagen lassen wollen, um ja recht emanzipiert und im 

"Gewissen"* frei zu erscheinen, dann zerfällt die Hierarchie. 

Und auch die Bischöfe zittern bei solchen Verhältnissen vor ihren Gläubigen und schmeicheln ihnen lieber, statt sie 

sicher und mit starker Hand auf einen geraden Weg zu führen, so dass die Gläubigen sich nichts mehr aus solchen 

Bischöfen machen. Sie werden aufsässig und können es schließlich nicht mehr ertragen, wenn man nur ein klein wenig 

Gehorsam von ihnen verlangt. 

Am Ende verachten sie dann die Gesetze auch, weil sie niemand und nichts als Herr über sich anerkennen wollen. 

Und das ist der schöne, jugendfrohe Anfang der Tyrannei. frei nach Platon 
 

>>>>>>>>>>>> 

Kommentar von Ulrich Bonse: Leonhard Hoffmann ärgert, dass Leute, die solche Forderungen stellen wie 

Tänzler (mit 42 J. nach LH´s Ansicht ein offenbar für einen solchen Verband allmählich zu alter 

„Berufsjugendlicher“), immer noch mit den Kirchensteuern der Katholiken gefüttert werden, obwohl diese Leute 

den Bischöfen „auf der Nase herumtanzen“. Er nennt sie im weiteren Verlauf der Email „Wölfe im Schafspelz“. LH 

konnte durch Befragen des Pressesprechers nicht herausfinden, wieviel Subventionen der BDKJ von den Diözesen 

bekommt; er müsse sich einzeln an alle 27 deutschen Diözesen wenden!  

Ich muss sagen, ich habe großes Verständnis für LH´s Ansicht. UB 

 


