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Die KjG profiliert sich mit dem Verbandsentwicklungsprozess als dynamischer und lebendiger
Kinder- und Jugendverband. Durch die vielfältigen Ideen, Impulse und Diskussionsstränge des
2009 angestoßenen Prozesses entwickelt sich die KjG weiter und ist bereit, Wagnisse einzugehen um ihre Zukunft selbst zu gestalten. Wir, die Delegierten der KjG-Bundeskonferenz 2011
sehen im Verbandsentwicklungsprozess mehr als nur einen Maßnahmenkatalog: Er verkörpert
die Grundhaltung der KjG, sich verantwortungsvoll und kreativ für den eigenen Verband und
damit auch für junge Menschen einzusetzen.
In der KjG stehen junge Menschen im Mittelpunkt. Damit sind wir als KjG immer wieder herausgefordert unseren Verband nach den aktuellen Lebensbedingungen und Bedürfnissen junger
Menschen inner- und außerhalb der KjG auszurichten. Nur so kann die KjG eine starke Interessensvertretung für Jungen und Mädchen, Frauen und Männer in Kirche, Politik und Gesellschaft
wahrnehmen.
Die wichtigsten Vorhaben im Verbandsentwicklungsprozess sind noch bessere Teilhabe und
Partizipation im Bundesverband zu ermöglichen, die Wahrnehmbarkeit der KjG nach Innen und
Außen sowie die Kommunikation zu verbessern sowie ein stärkeres Bewusstsein für Offenheit
und Vielfalt in der KjG zu schaffen. Mit neuen Ideen, neuen Ansätzen und neuen Projekten wollen wir die KjG auch für junge Menschen attraktiv machen, die nicht aus der katholischen Kinder- und Jugendverbandsarbeit kommen. Wir wollen gemeinsam die KjG zukunftsfähig machen
und den Mut sowie die Tatkraft beweisen, Neues zu wagen und Bewährtes weiterzuführen.
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Bei all den Plänen und Wünschen nach Veränderung und Neuausrichtung ist uns der christliche
Glaube Grundlage und Antrieb. Als Christinnen und Christen in einem katholischen Kinder- und
Jugendverband sind wir dem Auftrag und der Botschaft Jesu und seiner Kirche verbunden und
sehen uns dadurch herausgefordert, unsere Strukturen zu hinterfragen und aufzubrechen, uns
selbst und auch unseren Verband immer wieder zu verändern und Räume für Neues zu schaffen. Diese Bereitschaft zur Veränderung wollen wir auch nach außen tragen und so aktiv und
offen nach unserem Glauben handeln. Daher sehen wir Gott inmitten der Veränderung.
Als Kirche in der Lebenswelt junger Menschen wollen wir neue Entwicklungen und Ideen im
Verband und der Gesellschaft aufgreifen und so auch in Zukunft ein selbstbestimmter und lebendiger Ort für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sein.

_103 Ja-Stimmen

____ Nein-Stimmen

___1 Enthaltungen

____ Sonstiges:
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