
KjG entwickelt 
Visionen

Die KjG will die Zukunft der Kinder und 
Jugendlichen lebenswert machen. Deshalb 

entwickelt die KjG als Visionärin immer wieder 
mutige und nicht alltägliche Perspektiven und 

Modelle für eine gerechte Welt. 

KjG ist ein Mit Kreativität, Spaß, Emotionen und 
verbunden durch Freundschaft führen wir 
Veranstaltungen durch und sind neugierig.

kjg ist in der 
pfarrgemeinde 

aktiv

Die Basis der KjG sind die KjG 
Pfarrgemeinschaften. Hier treffen 
sich KjGlerInnen und gestalten als 
Teil der Pfarrgemeinde diese mit.

KjG 
vernetzt

Die KjG vernetzt ihre Pfarreien. Nicht nur 
untereinander, sondern auch mit der 
Diözesan-, Landes- und Bundesebene und 
ermöglicht ihnen so über ihren eigenen 
Tellerrand hinauszusehen und sich als Teil 
eines Großen und Ganzen zu erfahren.

KjG lebt 

Demokratie 

In der KjG darf jedes Mitglied unabhängig 
vom Alter mitbestimmen und wählen. Das 
ist für die KjG sehr wichtig. Ebenso halten 
wir an der Parität fest, um damit auch ein 
Stück weit Geschlechtergerechtigkeit zu 
garantieren.

K G IST JedeR in der KjG ist verschieden, aber 
alle passen zusammen. Sei Teil in einem 
bunten vielfältigen Mosaik verbunden 
durch gemeinsame Ziele und Inhalte.

KjG ist eine besondere 
Gemeinschaft

Die KjG ist eine Gemeinschaft, die sich 
durch ein besonderes Feeling auszeichnet. 

Dabei sind ihr ihre Werte und Ziele ebenso 
wichtig, wie der Spaß, das gemeinsame 

Feiern und Abenteuer erleben.

KjG bietet              
Lebensraume

Die KjG bietet Kindern und 
Jugendlichen einen Raum, in 
dem sie lernen, sich selbst zu 
vertrauen, die eigenen Grenzen 
zu testen und lernen, 
Verantwortung zu übernehmen. 

Erlebnis
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Die KjG ist Teil der katholischen Kirche und 
sie zeigt, dass sie dazu gehört: KjGlerInnen 
wagen den Blick über den Tellerrand und 
engagieren sich in vielen kirchlichen Gremien.

 Die KjG ist in der 
Katholischen Kirche 

eingebunden
KjG gestaltet 
Kirche kritisch und 

aktiv mit
KjG wirft einen kritischen Blick auf die 
Strukturen der Kirche und bezieht 
Position für Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene.

KjG ermöglicht einen 
individuellen Zugang 
zu Spiritualität

In der KjG kann jedeR seinem Anspruch 
nach Spiritualität gerecht werden und sich 
mit anderen darüber austauschen. Die 
Formen der Spiritualität sind vielfältig, dem 
Alter und den Bedürfnissen der KjGlerInnen 
angepasst und tagtäglich erlebbar.

Christliche Werte bilden 
die Grundlage der KjG

Die KjG ist eine Gemeinschaft, in der 
christliche Werte eine große Rolle spielen. 
JedeR ist ohne Vorurteile willkommen. 
KjGlerInnen leben ihren Glauben zeitgemäß 
und versuchen ihre Werte anderen 
erfahrbar zu machen.

KjG starkt die Rechte 
von Kindern und 
Jugendlichen

KjG bringt die Interessen und 
Sichtweisen von Kindern und 
Jugendlichen zur Sprache. Sie tut dies 
in der eigenen Pfarrgemeinde, auf 
Dekanats- und Diözesanebene und durch 
den Bundesverband in ganz Deutschland.

KjG arbeitet 

pädagogisch

KjG arbeitet Themen und Inhalte für 
Kinder und Jugendliche auf, um sie mit 
ihnen zu diskutieren und sie darin zu 
bestärken, sich eine eigene Meinung zu 
bilden. 

K G ist 
Wegbegleiterin fur 
Kinder und 
Jugendliche

KjGlerInnen lassen „ihre“ Kinder und 
Jugendlichen nicht allein, sondern helfen in 
Gesprächen weiter. Besonders aber bieten sie 
den Kindern und Jugendlichen geschützte 
Spiel- und Lebensräume, in denen sie sich 
ausprobieren können.

K G kompakt, 
das zeichnet 

uns aus: 
KATHOLISCHE JUNGE

GEMEINDE

DIÖZESANVERBAND EICHSTÄTT
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