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DANach DiözesanverbandAachenNachrichten Aus-
gabe 1, 26. Mai 2014 

   
Aachener Heiligtumsfahrt 2014 

Die Vorbereitung unserer Beteiligung am Tag der Verbände, am Samstag, 28. 

Juni 2014, läuft auf vollen Touren. Bislang liegen Anmeldungen von nahezu 900 

Teilnehmern/innen aus unserem Diözesanverband vor. Wer also als Schützen-

schwester oder Schützenbruder nach Aachen kommt, wird dort nicht allein sein!  

Bekanntlich beginnen wir den Tag in den beiden den Bezirksverbänden bzw. 

Bruderschaften zugewiesenen, zentral gelegenen Kirchen St. Adalbert und St. 

Peter pünktlich um 9:30 Uhr mit einer Einstimmung auf das Ereignis. Im Anschluss 

führt der Prozessionsweg, mit kurzer Station am Elisenbrunnen, zum Katschhof. 

Dort steht um 11:00 Uhr der Pilgergottesdienst an. Nach dessen Ende kann man 

sich am Elisenbrunnen kostenlos verpflegen. Die Verzehrbons werden an den 

beiden vorgenannten Kirchen ausgegeben.  

Wer an den für den Zeitraum 14:00 bis 17:00 Uhr geplanten Veranstaltungen der 
Verbände am Elisenbrunnen nicht teilnehmen möchte, hat hinreichend Zeit, z.B. 
wegen des Schützenfestes, rechtzeitig seinen Heimatort zu erreichen. 
Obwohl der Anmeldetermin zur Teilnahme an der Heiligtumsfahrt verstrichen ist, 

sind Nachzügler weiterhin willkommen (Anmeldung bei bhds-aachen@t-

online.de). 

Zum Schluss: wirtschaftliches Vorgehen gibt dem Diözesanverband die Möglich-
keit, seinen Zuschuss zu den Fahrtkosten der Teilnehmer auf 7,5 ct je Kilometer zu 
erhöhen. 
 
Prävention 

Zu diesem Thema folgen in der nächsten DANach-Ausgabe schützenspezifische 

Informationen. Daher wird zunächst auf die seit dem 1. Mai 2014 gültige „Ord-

nung zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- 

oder hilfebedürftigen Erwachsenen (Präventionsordnung)“ des Bistums Aachen 

und die Ausführungsbestimmungen zu einzelnen Paragrafen verwiesen. Siehe 

hierzu www.bistum-aachen.de. 

 
Einkehrtage 

Die Richtlinien zur finanziellen Förderung eines Einkehrtags in einem Bezirksver-
band durch den Diözesanverband wurden erneut den praktischen Bedürfnissen 
angepasst. Nunmehr kann zusätzlich bei Nutzung eines im Besitz eines Bezirksver-
bands oder einer Bruderschaft befindlichen (Vereins-) Heims eine Kostenpau-
schale gezahlt werden. Unabdingbare Voraussetzung der Förderung bleibt die 
Befassung mit Themen, die die Verwirklichung der Grundsätze des Glaubens in 
der Lebensrealität fördern. 
Weitere Informationen zum Verfahren sind unter www.bhds-aachen.de zu fin-
den. 
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Ausbildung 

Demografischer Wandel, Priestermangel und die Absicht, das Engagement der 
Schützen in den Pfarrgemeinden zu steigern, veranlassten den Diözesanver-
band, Möglichkeiten eigener, zentraler Ausbildung von Wortgottesdienstleitern 
und Seniorenmessdienern zu prüfen. Der Prozess dauert an. 
 
Diözesanstandarte 

Die anerkannt bemerkenswerte Gestaltung unserer Standarte ändert nichts an 
ihrer besonderen Größe und dem hohen Gewicht. Daher erweist sich die Stand-
arte nicht erst jetzt als wenig handlich. Dieser Umstand, der „im Betrieb“ wieder-
holt zu Beschädigungen der Standarte führte, war Anlass für eine Projektgruppe, 
die Arbeit am Entwurf eines neuen Markenzeichens des Diözesanverbands auf-
zunehmen. 
 
Diözesanstelle 

Die Schaltstelle steht seit der Aufnahme ihres Betriebs vor einem Jahr den Be-
zirksverbänden und den Bruderschaften für Anfragen aller Art in Schützenange-
legenheiten zur Verfügung. Telefonisch ist sie dienstags und mittwochs, jeweils 
von 10:00 bis 17:00 Uhr, zu erreichen.  
Ansonsten rund um die Uhr unter der Mailadresse bhds-aachen@t-online.de. 
 
Feste des Bundes 

Aktuell geben die vergleichsweise spärlich und zögerlich eingegangenen An-
meldungen zum Festzug beim Bundesköniginnentag 2014 in Königshoven Anlass, 
auch und insbesondere mit Blick auf unser Bundesfest 2014 in Kerkrade, auf die 
rechtzeitige Online-Anmeldung (www.bhds-veranstaltungen) hinzuweisen. Nur 
diese gewährleistet die ordnungsgemäße Aufstellung der Festzüge, ohne die die 
Begrüßung der Bezirksverbände und Bruderschaften beim Vorbeimarsch an der 
Ehrentribüne nicht möglich ist. 
 
Mitgliederverwaltungssystem des BHDS (BAStian) 

Die Funktionalität des Systems fußt wesentlich auf aktuellen Daten. Für diese hat 
der Bezirksverband bzw. die Bruderschaft Sorge zu tragen, wenn Mitteilungen 
von Bund und Diözesanverband ihn/sie überhaupt und verzugslos erreichen 
sollen. Also, bitte bei Änderungen wichtiger Funktionsträger, z.B. des Vorsitzen-
den und/oder des Postempfängers, Namen und Anschriften aktualisieren. 
Zudem wird auf der Grundlage praktischer Erfahrung dringend empfohlen, we-
nigstens zwei (Vorstands-) Mitgliedern den Zugang zu BAStian zu ermöglichen. 
Dies ist nicht nur dann hilfreich, wenn ein Zugangsberechtigter nicht vorab von 
einer für ihn geplanten Auszeichnung Kenntnis erlangen soll. Da eine Auszeich-
nung erst nach der Überreichung in BAStian sichtbar wird, bleibt die Vertraulich-
keit des Vorgangs gewahrt. 
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Gez. 
Josef Mohr 
 
 
 


