DEINE IDEEN
SIND WICHTIG.

DU BESTIMMST,
UM WAS ES GEHT.

ZEIG UNS
WAS DU KANNST.

GOTT SUCHEN
UND FINDEN.

Mit dir verändert sich die KjG. Durch deine Ideen und das was du
kannst. Deine Stimme zählt! Egal wie alt du bist oder woher du
kommst. Ob du ein Mädchen oder ein Junge bist: In unserer Gruppe
bestimmen alle mit. Denn bei uns sollen alle gleich viel zu sagen
haben. Das finden wir gerecht. Zusammen machen wir uns stark
für Dinge, die uns wichtig sind.

Wir wollen anderen helfen – und dafür brauchen wir auch dich!
Wir wollen, dass alle Kinder wählen gehen dürfen. Egal wie alt sie
sind. Wir wollen, dass Kinder ganz viele Rechte haben. Wir wollen
Frieden statt Krieg. Überall kannst du mitbestimmen – und mitmachen. Dabei bist du nicht alleine: Viele andere Kinder triffst du bei
uns, mit denen du gemeinsam helfen kannst.

Du kannst schon ganz schön viel – und das kannst du bei uns
ausprobieren. Vielleicht sogar Sachen, die du dich heute noch gar
nicht traust. Egal, was du tun möchtest, wir unterstützen dich dabei.
Und wenn du mal nicht weißt, wie etwas geht, dann helfen wir dir
einfach weiter! Deine Freund*innen in der KjG sind für dich da.
Und die Leiter*innen natürlich auch.

Auch Jesus wollte die Welt schöner und friedlicher machen. Wollte,
dass die Menschen sich gut verstehen. Mit der Hilfe von Gott.
Der überall da ist, wo Menschen leben. Deshalb machen wir in der
KjG auch bei unserer Kirche mit, damit sie bunt und fröhlich ist.
Wir wollen eine Kirche haben, in der wir so sein können, wie wir
sind. Auch dabei kannst du mitmachen!

René, 11 Jahre

Gefördert vom
Zeig‘s deinen Eltern!

„In der KjG machen wir
tolle Sachen. Auch Dinge,
die man sonst nicht so tut.
Wir unternehmen und
lachen viel. Bei der KjG
fühle ich mich richtig wohl!“

MACH
MIT!
Infos für Kinder

Du auch? Darüber würden wir uns freuen!
machen Mädchen und Jungen bei uns mit.
der und Jugendliche. Überall in Deutschland
In der KjG mit dabei zu sein ist ganz einfach:
Frag in deiner Pfarrei, ob es dort bereits eine
KjG-Gruppe gibt oder informiere dich auf
unserer Homepage, wo es in deiner Nähe
eine andere KjG-Gruppe gibt:
www.kjg.de/mitgliedwerden

KOMM DAZU!

(KjG abgekürzt). Ein großer Verband für KinWir sind die Katholische junge Gemeinde
tolle Dinge zu erleben? Dann sei dabei!
Mit anderen in deinem Alter zu spielen und
Hast du Lust, neue Freund*innen zu finden?

In der KjG kannst du viel Spaß haben und was erleben: In der
Gruppenstunde triffst du andere Kinder. Zusammen könnt ihr
spielen, lachen, tolle Wochenenden und Ferienlager miteinander
verbringen. Mit Freund*innen, auf Ausflügen, beim Zelten, am
Lagerfeuer oder beim Gummihuhngolf – einer besonderen Sportart der KjG. Doch in der KjG passiert noch viel mehr. Was das ist?
Das bestimmst du!

SPIELEN, LACHEN,
WAS DU WILLST.

