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Notiz
im Anhang sind die Folien mit Notizen und Hinweisen für die Präsentation



WARUM MITGLIEDSBEITRAG?
KjG = Verband

Verband-Sein heißt …

Wer gehört dazu



VERBAND SEIN heißtVERBAND-SEIN heißt …
Wir sind demokratisch.

Wir sind unabhängig.

Wir sind solidarischWir sind solidarisch.

Wir sind prophetisch.

Wir sichern ab.

Wir haben Inhalt.

Wir bilden.

Wir sind eine GemeinschaftWir sind eine Gemeinschaft.



WIR SIND



WER GEHÖRT DAZU?
KjG-Pfarreiverband

KjG-Dekanatsverband 

KjG-Diözesanverband

KjG B d b dKjG-Bundesverband

BDKJ



BDKJ I [1,10€ - 1,60€]

Interessensvertretung in Kirche und Politik

Lobbyarbeit

Bildungsmaßnahmen



BDKJ II
Zuschusswesen

Bündelung der Kräfte aller Mitgliedsverbände

Weiterbildung



BUNDESVERBAND I [12,10€ - 13,35€]

Satzungsgemäße Strukturen

Hauptamtliches Personal

Verbandsentwicklungsprozess 

I h ltli h A b itInhaltliche Arbeit

Veranstaltungsangebote



BUNDESVERBAND II
Positionen

Stimme wird für uns erhoben

Teilnahme an Veranstaltungen



DIÖZESANVERBAND I [9,90€ - 8,15€]
Satzungsgemäße Strukturen

Kontakt- und Vertretungsarbeit

Inhaltliche Arbeit

Bild b tBildungsangebote

Veranstaltungen

Öffentlichkeitsarbeit



DIÖZESANVERBAND II
Weiterbildung 

Service

Einsatz für verbandliche Jugendarbeit vor Ort

Fi i ll Si h h itFinanzielle Sicherheit

Teilnahme an Veranstaltungen

ID-Material

krokant in der Handkrokant in der Hand



DEKANATSVERBAND I [1,90€]

Satzungsgemäße Strukturen

Satzungsgemäße Aufgaben

Veranstaltungen



DEKANATSVERBAND II
Wahrung Unabhängigkeit

Vertretungsarbeit

Ermöglichung Sitzungskultur

V t O tVernetzung vor Ort

Angebote für Pfarreigruppen



FRAGEN?FRAGEN?





Die Präsentation zum MITGLIEDSBEITRAG
mit Notizen







Warum braucht es bei der KjG einen Mitglieds-
beitrag?


Bei der KjG braucht es einen Mitgliedsbeitrag, 
weil die KjG ein Verband ist. 


Jeder Verband muss sich finanzieren.


Doch wir sind gern Verband, wir wollen Verband 
sein!


Die Präsentation gliedert sich in die Punkte
a) was bedeutet es, Verband zu sein
b) Wer gehört zum Verbandsleben dazu







Die ausführlichen Erklärungen zu den Stichpunk-
ten finden sich auf den Vokabelkarten bzw. beim 
Material auf unserer Homepage
www.kjg-freiburg.de im Punkt Service.


Einschub:
Zu diesen Punkten bietet sich generell eine the-
matische Auseinandersetzung der Hörenden an; 
so bekommen sie diese Punkte nicht nur vorge-
tragen, sondern können sich selbst Gedanken 
machen, wo es sich bspw. zeigt, dass wir prophe-
tisch sind oder in welcher Form wir absichern. 











Als Verband haben wir verschiedene Ebenen, die 
miteinander verbunden sind.


Unsere Mitglieder sind für gewöhnlich und in der 
Regel Mitglied in einer KjG-Pfarrei.


Der Dekanatsverband ist der Zusammenschluss 
aller KjG-Pfarreien im Dekanat.


Der Diözesanverband ist der Zusammenschluss 
aller Dekanatsverbände in der Diözese.


Der Bundesverband ist der Zusammenschluss al-
ler Diözesanverbände im Bundesgebiet.


Der BDKJ – Bund der Deutschen Katholischen 
Jugend – ist der Dachverband der kirchlichen Ju-
gendverbände. Die KjG ist Mitglied im BDKJ. So 
ist sie immer auf der jeweiligen Ebene vertreten, 
wird vertreten, hat sich zu vertreten.







„römisch1“ ist immer die Auflistung, was mit dem 
Geld geschieht, 


„römisch2“ zeigt den Nutzen für uns als Mitglied 
auf.


Der BDKJ betreibt sowohl auf Bundesebene als 
auch auf Diözesanebene Vertretungs- und Lob-
byarbeit (Landes- und Bundesjugendring z.B.) 


(Stichwort: Wir haben Inhalt; Wir sind solidarisch). 
Außerdem bietet er Bildungsmaßnahmen für 
verschiedene Zielgruppen an (Stichwort: Wir bil-
den).







Durch seinen Einsatz verhilft der BDKJ uns zu 
Zuschüssen von öffentlicher Hand (Landesju-
gendplan, Kinder- und Jugendplan des Bundes), 
wodurch wir 1:1 finanziellen Vorteil schlagen 
können – Lager werden billiger, Veranstaltungen 
sind finanzierbar & es ist dadurch möglich, dass 
Angebote für einen großen Personenkreis er-
schwinglich sind.


Durch die Bündelung der Kräfte aller Mitglieds-
verbände wird die Stimme, die für „die Jugend“ 
erhoben wird, lauter und schlagkräftiger.


Die Weiterbildung ist zum einen Vorteil für jedes 
Mitglied, das teilnimmt; außerdem kommt es den 
Mitgliedern zugute, wenn Ihre Gruppen-/Pfarrei-
leitungen gut geschult und so für ihre Aufgaben 
und Verantwortungsbereiche gut gerüstet sind.







In der Bundessatzung sind regulär Verbands-
strukturen festgelegt: Bundesausschuss, Bundes-
konferenz etc.


Um diese satzungsgemäßen Strukturen (& die 
Umsetzung der Beschlüsse der Bundeskonfe-
renz) zu gewährleisten, wird Geld für Fahrtkos-
ten/Tagungshäuser ausgegeben (Stichwort: Wir 
sind demokratisch).


Das hauptamtliche Personal (3 Bundesleitungen, 
3 Referent/innen, Sekretariat) wird selbst bezahlt 
und nicht von der Amtskirche – so wird die Unab-
hängigkeit gegenüber der Amtskirche bewahrt 
(Stichwort: wir sind unabhängig).


Um den Verband zukunftsfähig aufzustellen, fin-
det derzeit ein Verbandsentwicklungsprozess 
statt, der den Bundesverband mit allem, was da-
zugehört, unter die Lupe nimmt.


Bundesebene leistet inhaltliche Arbeit, um so den 
Verband abzubilden und sich für die Mitglieder 
einzusetzen und für sie interessant zu sein (Stich-
wort: Wir haben Inhalt).


Bundesebene bietet Veranstaltungen an (Bei-
spiel: UtopiaJETZT!, LautStark!).







Durch die Positionen des Bundesverbands wird 
für Kinder und Jugendliche, für das einzelne Mit-
glied (!), die Stimme erhoben in Politik, Kirche und 
Gesellschaft. So fühlt sich das Mitglied vertreten 
und kann sich mit dem Verband identifizieren, 
fühlt sich wertgeschätzt.


Das Mitglied hat die Chance, an Veranstaltungen 
teilzunehmen.







In der Diözesansatzung sind regulär Verbandsstrukturen 
festgelegt: Diözesanausschuss, Diözesankonferenz etc.


Um diese satzungsgemäßen Strukturen (& die Umsetzung 
der Beschlüsse der Diözesankonferenzen) zu gewährleis-
ten, wird Geld für Fahrtkosten/Tagungskosten ausgege-
ben (Stichwort: Wir sind demokratisch).


Des Weiteren fallen bei der Kontaktarbeit zu den Deka-
naten und der Vertretungsarbeit in BDKJ und Bundes-
verband sehr hohe Fahrtkosten und Tagungsgebühren 
(BDKJ-Diözesanversammlung, Bundeskonferenz) an 
(Stichwort: Wir sind eine Gemeinschaft).


Inhaltliche Arbeit auf Diözesanebene findet vor allem in 
Arbeitskreisen (Ak Kontakt, Verbandsentwicklung, Kinder) 
oder Arbeitsgruppen (Kindermitbestimmung auf Mitglie-
derversammlungen) statt. Außerdem ist ein wesentlicher 
Punkt der inhaltlichen Arbeit das krokant, das ebenfalls 
sehr große finanzielle Mittel benötigt. 


Der Diözesanverband investiert Geld, um seine Bildungs-
angebote „Wissen auf Rädern“ und „InForm basic“ anzu-
bieten.


Ebenso fließt Geld in Veranstaltungen, wie z.B. das Tho-
mas-Morus-Fest, LautStark!, PaXXZelt, ora-et-labora-Wo-
chenenden.


Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Außendarstellung 
fallen Kosten für die IT (Homepage, Server) und den IT-
Verantwortlichen an, außerdem ist das krokant (s.o.) 
ebenfalls Öffentlichkeitsarbeit. 







An den Weiterbildungen kann entweder selbst teilge-
nommen werden oder das Mitglied profitiert dadurch, 
dass Personen in der eigenen Pfarrei oder im Dekanat 
geschult werden und so besser für ihre Arbeit gerüstet 
sind. 


Das Diözesanteam mit seinen Hauptberuflichen und Eh-
renamtlichen bietet den Mitgliedern allerlei Service: Wir 
stehen mit pädagogischem Rat zur Seite, helfen mit Ma-
terialien aus und unterstützen bei der Wahrung der Struk-
turen. Ganz konkret helfen wir bei Fragen, beraten euch 
bei Team-Wochenenden etc. 


Bei finanziellen Schwierigkeiten kann der Solidaritäts-
fonds (s. www.kjg-freiburg.de – Service) Euch weiterhel-
fen, wenn zum Beispiel Versicherungen nicht bezahlen 
oder der Lagergeldbeutel gestohlen wurde. Außerdem 
unterstützt Euch der Förderverein der KjG bei innovativen 
Projekten und tollen Ideen.


Mit seinen Veranstaltungsangeboten bietet der Diöze-
sanverband jedem Mitglied ganz konkret eine Möglich-
keit, an der Diözesanebene teilzuhaben und Diözesanluft 
zu schnuppern.


Das vom AK ID hergestellte ID Material könnt Ihr ganz ein-
fach in der Diözesanstelle bestellen – die Preise sind fair, 
damit die ID-Materialien erschwinglich für Euch sind. 


Und nicht zuletzt: Das KROKANT kommt zu den Abon-
nentinnen und Abonnenten direkt ins Haus, in den Brief-
kasten des Mitglieds.







Der Dekanatsverband bekommt vom Mitglieds-
beitrag 1,90€ pro Mitglied.


Dieses Geld soll in den Dekanaten die satzungs-
gemäßen Strukturen (Dekanatskonferenz, Deka-
natsleitung und –team)  und die Erledigung sat-
zungsgemäßer Aufgaben (Kontakt zu Pfarreien, 
Vertretungsarbeit in Dekanatsgremien) garantie-
ren.


Doch was damit genau vor Ort im Dekanat ge-
schieht, wisst Ihr als Dekateam oder Pfarrei viel 
besser…















