
MITGLIEDER
PFLEGEN …
JUBILÄEN Eure Teilnehmer*innen sind seit 1, 2 oder 3 …  Jahren 
dabei? Leiter*innen feiern ihre 10-jährige Mitgliedschaft? Das ver-
dient eine kleine Anerkennung. Überlegt euch kleine Rituale, um 
zu zeigen, dass es schön ist, wenn jemand eine solche Zeit bei der 
KjG ist und bleibt. 

BESONDERER EINSATZ  Wer hat im letzten Jahr besonderes ge-
leistet? Wer war bei den meisten Veranstaltungen? Welche*r Lei- 
ter*in hat besonders viel gemacht? Zeigt diesen Personen, dass 
solches Engagement nicht selbstverständlich ist. Ein guter Platz 
dafür ist die Vollversammlung oder auch die Weihnachtsfeier.  

ERSTKOMMUNION UND FIRMUNG Während der Vorbereitung für 
Erstkommunion und Firmung kommen viele Kinder und Jugendliche 
in die Kirchengemeinde. Das könnt ihr nutzen und in dieser Zeit für 
die KjG begeistern. Übernehmt die Erstkommunionvorbereitung, 
bietet Schnupper-Gruppenstunden an oder macht offene Treffs für 
die Firmlinge. So schafft ihr Anknüpfungspunkte. Wenn zeitnah nach 
der Firmung oder Erstkommunion weitere Veranstaltungen sind, 
haben die „Neuen“ die KjG noch im Blick. 
 

MITGLIEDER
GEWINNEN … 
MITGLIEDSCHAFT SELBSTVERSTÄNDLICH MACHEN Häufig sind 
in der KjG nur die Jugendleiter*innen Mitglieder. Die Kinder in der 
Gruppenstunde nicht. Im Fußballverein, Chor, bei Feuerwehr oder 
im Musikverein sind Kinder spätestens nach einer Probestunde 
Mitglied. Warum also nicht bei uns? Ihr könnt selbstbewusst sagen, 
was die KjG alles tut und dass eine Mitgliedschaft etwas Tolles ist 
– denn es ist selbstverständlich!

EMPFEHLUNGSSYSTEME AUFBAUEN Niemand kann besser von 
der KjG erzählen und andere davon begeistern als eure KjGler*innen. 
Damit das nicht nur nebenbei und manchmal passiert könnt ihr 
euch genau überlegen, wer wen ansprechen soll. Jedes Gruppen-
stundenkind hat einen Freund oder eine Freundin, die sicher auch 
viel Spaß in der KjG hätte. Ermutigt eure Gruppenstundenkinder 
aktiv, die KjG dort weiter zu empfehlen. 
Auf ähnliche Weise könnt ihr überlegen, wen Pfarrer oder Gemein-
dereferent*in ansprechen sollen und die KjG dabei empfehlen sollen. 

… DENN JEDE*R EINZELNE
IST WICHTIG!

… DENN NUR ZUSAMMEN
GEHT KJG!
WECHSEL VON KINDER- ZUR JUGENDSTUFE Im Übergang von 
der Kinder- zur Jugendstufe entstehen neue Interessen, neue Hob-
bys und man lernt neue Freunde kennen. Vieles steht in Frage und 
so häufig auch die Mitgliedschaft in der KjG. In dieser Phase gehen 
viele Mitglieder „verloren“. 

BONUSSTEMPELHEFT Für jede Teilnahme an einer Veranstaltung 
gibt es Punkte. Ihr entscheidet, wie viele Punkte KjGler*innen bei 
welcher Veranstaltung bekommen. Haben eure Mitglieder eine 
bestimmte Punktzahl erreicht, warten tolle Überraschungen.  

Schließlich sollen die Mitglieder sich 
langfristig bei uns wohlfühlen und 
auch in Zukunft das Fortbestehen der 
KjG als Mitgliederverband sichern.

Wenn du KjGler*in bist, dann kannst du … 
… dich ausprobieren, 
… deine Stärken entdecken, 
… andere KjGler*innen als Leiter*in unterstützen, 
… mitbestimmen, egal wie alt du bist! 
KjG ist überall … 
… nicht nur bei dir, sondern in ganz Deutschland, 
… und wir alle zusammen sind KjG! 

Warum Mitgliedergewinnung für euch vor 

Ort wichtig ist? Was ist die KjG ohne KjG-

ler*innen? Nicht nur vor Ort langweilig. 

Ohne KjG fehlt der Ort, wo du deine besten 

Freund*innen fürs Leben triffst, der Raum, 

in dem du die verrücktesten Spiele auspro-

bierst, die Zeit, die du auf dem besten Lager 

der Welt verbringst. 

Jede*r Einzelne zählt und bleibt wichtig! 
Immer mehr Mitglieder? Super! Jetzt bleibt mit Begeisterung da-
bei! Keine*r möchte das Gefühl haben, nur eine weitere Nummer 
auf der Wachstumsskala zu sein. Damit sich eure Mitglieder bei 
euch wohlfühlen, müssen sie eure Wertschätzung deutlich spüren! 
 

VIELE BLEIBEN
MEHR WERDEN

Mitgliedergewinnung 
und -pflege

MACH
MIT!

DU WILLST MEHR IDEEN?

Hier findest du eine Sammlung 
aller KjG-Materialien zum Thema: 

https://kurzelinks.de/mitgliedergewinnung
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Welche Anlässe könnt ihr nutzen, um 
neue Mitglieder zu gewinnen? Hier 
habt ihr Platz für eure ersten Ideen: 
 

motivieren

Feiert Ihr euch manchmal selbst? Wann 
zeigt ihr euren Mitgliedern, wie wichtig 
sie euch sind? Wie wollt ihr euren 
KjG-Mitgliedern „Danke“ sagen?

honorieren

Ihr habt Ideen gesponnen: Wann wollt ihr 
diese umsetzen? Welche Materialien 
braucht es? Und welche Kosten entstehen? 
Wer ist dafür verantwortlich?

konkretisieren

Eure Aktionen sind die beste Werbung 
für Euch als KjG! Wie nutzt ihr diese 
bereits für Mitgliedergewinnung oder 
-pflege? Schreibt eure Aktionen und 
Maßnahmen über das Jahr hinweg in 
die Tabelle und überlegt, wie ihr diese 
bereits nutzt.

anknüpfen Nutzt diese Seite und schaut, was ihr 
bereits für Mitgliedergewinnung und 
-pflege tut. Was macht ihr schon gut? 
Wo könnt ihr noch neue Mitglieder 
werben oder euren KjGler*innen Gutes 
tun? Spinnt Ideen, wie Mitgliederge-
winnung und Mitgliederpflege bei euch 
konkret aussehen soll. 

rumspinnen

        


