
Kontakt

KjG Diözesanverband Essen 
An St. Albertus Magnus 44
45136 Essen
Tel: 0201 / 24552-0
Mail: info@kjg-dv-essen.de

Wer wir sind

„KjG“ steht für Katholische junge Gemeinde. 
Uns gibt es in Deutschland fast überall – 
und du bist herzlich willkommen! 

80.000 Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene sind bundesweit Teil unseres 
Verbands. Auch im Bistum Essen gibt es 
zahlreiche KjG-Gruppen, die in Gemeinden 
aktiv sind. Sie setzen sich für eine gerechte 
Welt und eine lebenswerte Umwelt, für 
Toleranz und Gleichberechtigung ein.

Möchtest du mehr erfahren?

Mehr Informationen zu unseren Grundlagen, der 
Mitgliedschaft oder KjG-Gruppen in deiner Nähe 
findest du unter www.kjg-dv-essen.de.

Wenn es in deiner Pfarrei keine KjG gibt, melde 
dich doch einfach bei uns in der Diözesanstelle. 
Wir helfen dir sehr gerne.

Deine KjG-Gruppe vor Ort:

Deine KjG vor Ort
Mitmachen und Mitbestimmen
KjG-Mitgliedschaftsinfo
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Gemeinsam was erleben

Als Mitglied der KjG kannst du in der Gruppe, 
auf Wochenendfahrten oder in Ferienlagern viel 
erleben. Du findest neue Freundinnen und Freunde 
mit denen du Spaß haben und gemeinsam was 
unternehmen kannst. Viele Mitglieder machen 
auch außerhalb des Verbandes ganz viel 
zusammen und kennen sich schon ewig. 

Hier zählst du

KjGlerinnen und KjGler setzen sich im Verband, 
in der Gesellschaft, in der Kirche und in der Politik 
für ihre Interessen ein und wollen ihre Welt nach 
den eigenen Vorstellungen gestalten. Demokratie 
und Mitbestimmung sind bei uns wichtige 
Grundlagen. Jeder und jede hat die gleichen 
Rechte, hat gleich viel zu sagen: egal ob Mädchen 
oder Junge, ob Kinder, Jugendliche oder junge 
Erwachsene. Was auch immer dir wichtig ist, in 
der KjG wirst du gehört und ernstgenommen, du 
findest Gleichgesinnte und Unterstützung. Mit 
deinen Anliegen, Ideen und persönlichen Erfah-
rungen kannst du dich selbst, aber auch andere 
unterstützen und voranbringen. Du lernst, deine 
Interessen zu vertreten und damit Verantwortung 
zu übernehmen. 

Werde Leiterin oder Leiter

In der KjG gibt es viele Jugendliche, die selbst 
Gruppen leiten. Dafür werden sie von uns 
speziell geschult und ausgebildet. Viele 
KjGlerinnen und KjGler nutzen diese Angebote 
und gehen den Weg vom Gruppenkind zum 
Leitungsamt. Das kommt ihnen auch in Schule, 
Ausbildung und Beruf zugute. Vielleicht wirst du 
selbst Leiterin oder Leiter in der KjG und kannst 
Kinder und Jugendliche weiterbringen und 
unterstützen.

So bist du dabei

Mitglied werden können alle, die mit unseren 
Zielen und Grundlagen einverstanden sind. 
Du kannst einfach erstmal vorbeikommen und dir 
alles angucken. Bring gerne auch eine Freundin 
oder einen Freund mit. Durch den Mitgliedsbei-
trag kannst du vergünstigt an Ferienfreizeiten 
teilnehmen und unsere Angebote nutzen. Zum 
Ausprobieren bieten wir auch eine Schnupper-
mitgliedschaft an, die ohne Verlängerung nach 
einem Jahr automatisch endet. einem Jahr automatisch endet. 


