DEINE STIMME
ZÄHLT.

EINMISCHEN
UND MITMACHEN.

Bei der KjG sind deine Interessen, Ideen und Erfahrungen gefragt.
Mitbestimmung ist bei uns sehr wichtig, jede*r hat gleich viel
zu sagen. Wir diskutieren und entscheiden gemeinsam: Egal ob
Mädchen oder Junge, ob als Kind, Jugendliche*r oder junger
Erwachsene*r. Bei allen Aktionen und Themen, bei dir vor Ort
und deutschlandweit: Alle haben in der KjG die gleichen Rechte.

Was immer dich bewegt: Wir hören dir zu, wir unterstützen dich.
Du kannst dich drauf verlassen: In der KjG wird nicht nur geredet,
wir handeln und mischen uns ein. Zum Beispiel für ein Wahlrecht
ohne Altersgrenze, für eine vielfältige Gesellschaft, für die Rechte
von Jugendlichen und allen anderen Menschen. Für Toleranz,
Frieden und mehr Gerechtigkeit in der Welt. Für einen nachhaltigen
Umgang mit den natürlichen Ressourcen.

DEIN GLAUBE,
UNSERE KIRCHE.

GUT FÜR DICH,
HEUTE UND MORGEN.

Dein Glaube ist uns wichtig. Als Katholische junge Gemeinde leben
wir christliche Werte und engagieren uns für eine weltoffene,
solidarische Kirche. Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
Wir wollen eine Kirche, die dich ernst nimmt, in der du zu Hause
sein kannst. Mit deinen Erfahrungen, Hoffnungen und Wünschen
– und dem, was du glaubst.

In der KjG kannst du so sein, wie du bist. Wie du dich fühlst.
Kannst dich ausprobieren und weiterentwickeln. Mit anderen
gemeinsam schaffst du bei uns mehr. Du lernst, dich für deine
Interessen einzusetzen – und auch Verantwortung für andere zu
übernehmen. Das ist gut für dich; in der Schule, der Ausbildung,
im Studium und später mal im Beruf!

Action und Spaß sind in der KjG ganz wichtig. Hier kannst du viel
erleben: Bei Treffen vor Ort, an Wochenenden mit deiner Gruppe,
auf Ferienfreizeiten, und beim Gummihuhngolf – einer eigenen
Sportart der KjG. Triff einfach deine Freund*innen, um mit ihnen
gemeinsam etwas zu unternehmen. Du kannst in der KjG Neues
ausprobieren und dich für deine Themen einsetzen. Denn du bestimmst, was hier läuft!

Gefördert vom
Zeig‘s deinen Eltern!

MACH
MIT!

WAS KANNST DU
IN DER KJG TUN?

Infos für Jugendliche

die dir wichtig sind …
dich aber auch engagieren. Für die Dinge,
In der KjG kannst du viel Spaß haben,
In der KjG mit dabei zu sein ist ganz einfach:
Frag einfach jemanden in deiner Gemeinde
nach einer KjG-Gruppe. Oder schau mal auf
unserer Homepage nach KjG-Gruppen in
deiner Nähe: www.kjg.de/mitgliedwerden

mit denen du eine tolle Zeit haben wirst.
Erwachsene. Hier triffst du neue Leute,
band für Kinder, Jugendliche und junge
Gemeinde (KjG)? Das ist ein großer Ver-

MITMACHEN! KOMM ZU UNS!

Kennst du schon die Katholische junge

MITDENKEN. MITREDEN. MITGESTALTEN.

