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KjG mit Euch?
KjG für Euch!

1.    Die KjG im Diözesanverband Aachen  
hat für EUCH viel zu bieten!
„Wir bilden die Jugendleiter*innen eurer KjG-Pfarrgemeinschaft aus!“

Die Ausbildungskurse werden vom Bildungsteam der KjG im Diözesanverband Aachen 
geplant und durchgeführt. Das Bildungsteam besteht aus engagierten KjGler*innen. An 
den Kursen können junge Erwachsene ab 16 Jahren teilnehmen, um dadurch sicherer 
handeln und  gute KjG-Jugendarbeit machen zu können.

{ Gruppenleiter*innen-Kurs                                                                                                                            
(GruLeiKu) 

Der Gruppenleiter*innen-Kurs ist die Grund- 
ausbildung für angehende Leiter*innen.  
In dieser Schulung erhalten die  
Teil-nehmenden die Grundlagen für eine 
gute Jugendarbeit. Mit der Teilnahme am 
Gruppenleiter*innen-Kurs werden verschie-
dene Inhalte spielerisch und aktiv vermittelt. 
Darunter fallen unter anderem die Planung 
von Jugendaktionen, Gruppenpädagogik, 
Rechte und Aufsichtspflicht, Kinderschutz 
und Prävention sexualisierter Gewalt und  
weitere wichtige Inhalte. Außerdem kann 
mit der Teilnahme am Gruppenleiter*innen- 
 Kurs eine Jugendleiter*innen-Card 
beantragt werden, mit der sich die  
Inhaber*innen als anerkannte Jugend- 
leiter*innen ausweisen können. Mit dieser 
Juleica erhält man Ermäßigungen an  
unterschiedlichen Stellen. Ebenso macht 

sich ein Gruppenleiter*innen-Kurs gut in den  
Lebensläufen bei Bewerbungen. 

 

{ Kassenschulung

In der Kassenschulung bekommen die  
Finanzbeauftragten und Interessierte Tipps 
und Tricks, wie die Kasse der KjG-Pfarr- 
gemeinschaft gut geführt werden kann und 
nützliche Hinweise, wie das Thema Finanzen 
sicher und sinnvoll gestaltet werden kann. 

www.juleica.de
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KjG mit Euch?
KjG für Euch!

{ Zuschussschulung

Wo KjG-Jugendarbeit gestaltet wird,  
können auch Zuschüsse aus dem soge-
nannten Kinder– und Jugendförderplan des  
Landes Nordrhein-Westfalen (KJP) ab- 
gerufen werden. Diese Schulung unterstützt 
euch darin, alles Wissenswerte zu erhalten, 
sodass eure Maßnahmen gut bezuschusst 
werden können. 

 

 

{ KjG-Strukturen und Satzung

Die KjG ist in verschiedene Ebenen von der 
Pfarr– bis zur Bundesebene organisiert.  

Gerade für neue Leiter*innen ist diese  
Schulung hilfreich, sodass sich alle Verant-
wortlichen gut zurechtfinden und sich auch 
in Satzungsfragen auskennen. 

{ Projektarbeit

Jedes Projekt hat einen definierten  
Beginn und ist zeitlich abgegrenzt. Wenn ein  
Projekt geplant wird, dann ist diese  
Schulung genau das Passende, sodass ihr 
die einzelnen Schritte von der Projektidee 
über die Planung und Durchführung bis hin 
zur Reflexion kennenlernt.

{ Mitgliederversammlung

Jährlich findet eine KjG-Mitglieder- 
versammlung statt. Diese wird von der  
gewählten Pfarrleitung geplant und 
durchgeführt. Diese Schulung unter-
stützt euch dabei, dass ordnungsgemäß  
eingeladen wird und die Mitglieder- 
versammlung  gut durchgeführt werden kann. 
Im Rahmen der Schulung erhaltet 
ihr auch Ideen, welche Möglich- 
keiten es gibt, sodass die Mitglieder 
gerne zur Versammlung kommen und der 
Ablauf abwechslungsreich wird.  

{ Rechtsfortbildung

Mit einem Fuß im Gefängnis? Dieser  
Mythos taucht immer mal wieder im  

BDKJ NRW // Frag doch mal die Kröte · Kassen
führung im Jugendverband leicht gemacht 
(bdkjnrw.de) 
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Jugendarbeitsalltag auf. Damit das nicht  
passiert ist es wichtig, dass die Leiter*innen  
wissen, welche Regelungen beachtet werden  
müssen. 

Die Rechtsfortbildung umfasst unter 
anderem die Themenbereiche, Aufsichts- 
pflicht, Haftung, Jugendschutz und  
Reiserecht. Auch wenn sich dieses Thema 
sehr nach Paragraphen und Gesetze 
anhört, werden die Inhalte praxis- 
nah und interessant vermittelt.

{ Basisplus-Schulung zum Kinder-
schutz und Prävention sexualisierter 
Gewalt

Jugendarbeit soll ein Schutzraum für  
junge Menschen werden. Um in der Jugend-
arbeit aktiv sein zu können, müssen alle  
Leiter*innen an einer Präventionsschulung 
teilnehmen. Unser Anspruch in der KjG ist 
es, dass junge Menschen gestärkt werden, 
ihre eigene Nähe und Distanz kennen und 
ihre Bedürfnisse mitteilen können. Die  
Schulung sensibilisiert euch als Jugend- 
leiter*innen und Verantwortliche in der 
Thematik Prävention sexualisierter 
Gewalt. Dabei erhaltet ihr auch  
Informationen über Handlungsschritte, 
wenn ihr zum Beispiel eine Verdachts- 
situation habt oder sich euch ein Kind  
anvertraut.  

{ Öffentlichkeitsarbeit

Als KjG-Pfarrgemeinschaft macht  ihr  
bestimmt gute Jugendverbandsarbeit. 
Damit mehr von euren Angeboten und  
Inhalten mitbekommen, ist es sinnvoll, dass 
eure Teilnehmer*innen und deren Eltern  
davon wissen. In der Schulung zur Öffent-
lichkeitsarbeit wird gemeinsam erarbeitet, 
wie eure KjG-Arbeit gut in die Öffentlichkeit 
getragen und wie Angebote und Projekte 
gut beworben werden können. 

{ Weitere Schulungsangebote?

Euch fällt ein Thema ein, zu dem ihr fort- 
gebildet werden möchtet? Dann meldet 
euch doch einfach bei uns! Wir sind gerne 
für euch da und bieten für euch passgenaue 
Schulungsformate an!
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KjG mit Euch?
KjG für Euch!

2.    Die KjG im Diözesanverband Aachen  
hat für EUCH viel zu bieten!
„Wir sind für die Jugendleiter*innen eurer KjG-Pfarrgemeinschaft da!“

Als KjG-Diözesanverband begleiten und unterstützen wir euch gerne in eurer Leitungs-
arbeit. Wir finden es super, wenn ihr euch in der KjG engagiert. Um gut die Aufgaben 
ausführen zu können, ist es uns auch wichtig, dass ihr euch wohl fühlt!

 

{ Teambegleitung 

Ihr bekommt neue Mitglieder in eurer 
Pfarrleitung oder Leitungsrunde? Bei euch 
steht eine Neufindungs– oder Übergangs- 
phase an? Ihr wollt euch neu aufstellen, euren  
Rollen klar werden oder Aufgaben neu  
verteilen? Dann begleiten wir euch gerne  
dabei, diese Prozesse gut zu gestalten!

{ Beratung in Konfliktfällen

Wo Menschen gemeinsam im Team arbeiten, 
kann es auch immer wieder zu Konflikten 
kommen. Es kann auch Konflikte geben, die 
durch andere Gruppierungen oder Personen 
auftreten. Dies ist menschlich und normal. 
Jedoch ist es sinnvoll, dass über diese  
Konflikte gesprochen und im Team geklärt 
wird, wie daran weitergearbeitet werden 
kann, sodass alle Beteiligten sich wieder 
wohler fühlen können. Ob kleinere oder 
größere Konflikte – wir begleiten euch  

gerne dabei, die Konflikte zu reduzieren 
oder im Idealfall beiseite zu schaffen!

{ Aktuelle und politische Themen

Ihr möchtet euch mit einem aktuellen oder 
politischen Thema auseinandersetzen und 
dabei begleitet werden? Gerne gestalten 
wir für euch einen passenden Rahmen und 
bereiten ein interessantes Angebot für euch 
vor!

{ Team-Überraschungsangebot

Ihr plant und führt immer für Kinder und 
Jugendliche Angebote durch und wollt mal 
etwas für euch machen? Dann meldet euch 
bei uns und wir kommen gerne mit einem 
Überraschungsangebot bei euch vorbei! 
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Die Themen und Termine sind auf unserer Homepage einzusehen.  
https://www.kjgaachen.de/angebote/ausundweiterbildung/

{ Mitgliederverwaltung

Bei der KjG gibt es eine digitale Mitglieder-
datenbank. Wir übernehmen für euch die 
Mitgliederverwaltung, sodass ihr mit der 
Organisation kaum eine Arbeit habt.

{ Start-Geld bei einer KjG-Gründung

Wenn ihr euch als KjG-Pfarrgruppe  
neugründet, erhaltet ihr ein Startgeld von 
der KjG-Diözesanebene.

{ Vielzahl an Verleihmaterialien

Die KjG-Diözesanstelle hat eine große  
Anzahl an Verleihmaterialien, die für 
KjG-Gruppen günstiger oder gar kostenfrei 
sind. Wenn ihr z.B. eine Aktion plant,  
können wir euch gut mit Material versorgen.

{ Weitere Wünsche?

Ihr kommt in eurer Leitungssitzung 
auf eine Idee für ein weiteres Angebot,  
welches ihr in Anspruch nehmen möchtet?  
Dann meldet euch gerne und kommt mit uns 
ins Gespräch!

3.    Allgemeine Infos zu Angeboten der KjG
{ Kurs- und Schulungsangebote

Die KjG-Kurs- und Schulungsangebote finden im Bistum Aachen an unterschiedlichen Orten 
statt. Hierbei sind wir in unserem KjG-Jugendbildungshaus in Steckenborn (Simmerath), im 
Jugendbildungshaus des BDKJ-Diözesanverbandes Aachen in Rolleferberg oder auch an 
anderen Orten!
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KjG mit Euch?
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KjG-Mitglieder entrichten einen geringeren Teilnehmendenbeitrag als 
Nicht-KjG-Mitglieder! 

Wenn es in eurer KjG-Pfarrgemeinschaft genügend interessierte  
Jugendleiter*innen zu einem speziellen Thema gibt, dann können wir 
gerne auch außerhalb der angesetzten Termine Schulungsangebote für 
euch durchführen!

{ Teamangebote

Ihr selbst wisst am besten, welches Teamangebot für euch etwas sein könnte. Ihr könnt also 
entweder eins der aufgelisteten Themen nehmen oder ganz einfach mit eurem Thema oder 
eurer Idee auf uns zukommen!  

{ Angebote für eure Gruppenmitglieder

Auf KjG-Diözesanebene gibt es unterschiedliche Teams, die für Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene Veranstaltungen anbieten. Es gibt das Kinderstufen-Team (KinA = Kinder 
in Action), das Jugendstufen-Team (JuStus = Jugendstufe unter Strom) und den Arbeitskreis 
junge Leute (AK JuLe). Diese Teams planen Kinder- und Jugendstufen-Wochenende oder  
bieten Fahrten in andere Städte und Länder an. Ihr könnt euch auch gerne mit euren  
Gruppenmitgliedern zu diesen Veranstaltungen anmelden. Dies hat die Vorteile, dass ihr sonst 
nichts weiter planen müsst und während der Angebote andere KjGler*innen und die KjG- 
Diözesanebene fast am besten kennenlernt. 

Wir freuen uns, wenn ihr die Angebote der KjG Aachen in Anspruch nehmt  
und wir in den Kontakt und Austausch kommen!
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KjG mit Euch?
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4.    Warum eine KjG-Pfarrgemeinschaft  
gründen?

{ KjG heißt Selbstorganisation und  
Eigenständigkeit

Die KjG ist ein selbstorganisierter basis- 
demokratischer katholischer Kinder– und  
Jugendverband. Das bedeutet, dass ihr 
eigenständig seid und eure Inhalte und 
Themen selbst festsetzen könnt! In eurer 
KjG-Arbeit könnt ihr bestimmen, welche 
Themen euch wichtig sind. Durch die  
Struktur der KjG habt ihr die Möglich- 
keit, eure Themen und Beschlüsse in die 
nächsthöhere Ebene bis auf Bundesebene 
und auch in Kirche einzubringen. Ihr 
vertretet euch und eure Interessen auf  
Diözesanebene und werdet von der nächst- 
höheren Ebene in Kirche, Politik und  
Gesellschaft vertreten.

{ KjG heißt Leiten von jungen Men-
schen für junge Menschen

In der KjG übernehmen junge Menschen 
Verantwortung und führen Veranstaltungen 
und Projekte für Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene durch. Im Rahmen 
der demokratischen Strukturen erleben 
die Mitglieder, was es bedeutet, sich in  
Gesellschaft einzubringen, zu diskutieren 

und im Idealfall zu überzeugen oder  
Übereinstimmungen zu bekommen,  
Beschlüsse zu fassen und so unmittelbar ihr 
Umfeld mit zu verändern. Im Schutzraum 
des Jugendverbandes erlernen Kinder und 
Jugendliche so die Werkzeuge zur aktiven 
Mitbestimmung in der demokratischen  
Gesellschaft.

{ KjG heißt Vernetzung mit anderen 
KjGler*innen und KjG-Pfarrgemein-
schaften

Verband verbindet. So ist es auch in der 
KjG! Im KjG-Diözesanverband Aachen  
organisieren sich rund 2.000 junge  
Menschen. Bei Veranstaltungen,  
Schulungsangeboten und Projekten der  
KjG-Diözesanebene können sich Jugend- 
leiter*innen unterschiedlicher KjG-Pfarr- 
gemeinschaften kennenlernen, austauschen 
und vernetzen. Dabei könnt ihr Impulse  
von anderen KjG-Leiter*innen erhalten 
und auch eure Ideen weitergeben. Außerdem 
kann gemeinsam noch mehr geschafft 
werden, weshalb es sich immer lohnt die 
Augen offen zu halten und gemeinsam zu 
schauen, wie voneinander profitiert werden 
kann.
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{ KjG heißt Unterstützung und        
Materialien von höheren Ebenen 

Wer sich in der KjG organisiert kann Unter- 
stützungsmöglichkeiten der höheren  
Ebenen erhalten. Für jede KjG-Pfarrgemein-
schaft gibt es konkrete Ansprechpersonen, 
die sich aus einer Diözesanleitung, einem 
Mitglied des Diözesanausschusses und einer 
pädagogischen Fachkraft zusammensetzen. 
Diese sind für euch gut ansprechbar und 
unterstützen euch in eurer Arbeit. Hierzu 
zählen unter anderem Schulungsangebote, 
Materialien und alles, was ihr sonst noch 
gebrauchen könntet, um gut KjG-Arbeit  
umsetzen zu können. Die Diözesanebene 
versteht sich als Servicestelle und unter-
stützt neben inhaltlichen Fragen auch in  
organisatorischenFragen. Auch gibt es auf  
Bundesebene Sachausschüsse zu den Kern- 
und Profilthemen der KjG (Glaube und  
Spiritualität, Partizipation und Teilhabe,  
Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt). 
Die gewählten Mitglieder in den Sach- 
ausschüssen setzen sich explizit mit 
diesen Themen auseinander, erstellen  
Arbeitsmaterialien und Workshops für die 
KjG-Pfarrgemeinschaften und sind auch für 
euch ansprechbar.

{ KjG heißt Zuschussmöglichkeiten 
und Versicherungen 

Durch die Mitgliedschaft in der KjG könnt 
ihr neben den Inhalten und Materialien 
für eure KjG-Arbeit auch Zuschussmittel  
beantragen, mit denen ihr eure Aktionen 
und Projekte refinanzieren könnt. Zudem 
seid ihr als KjG in eurer Jugendverbands- 
arbeit gut versichert und könnt sicher  
handeln. In den Planungen werdet ihr 
organisatorisch von der KjG-Diözesanebene 
unterstützt, sofern ihr Bedarf habt.
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5.    Wie eine KjG-Pfarrgemeinschaft  
gründen?

{ Ihr habt euch überlegt, dass die KjG 
gut zu euch passt.

Die Inhalte der KjG passen zu  eurer Jugend  -                                                                                                           
gruppe! Das ist super und  der     erste Schritt.  
Ihr habt mit der Entscheidung, eine KjG-
Pfarr gemeinschaft gründen zu wollen, auf 
jeden Fall die richtige Wahl getroffen!

{ Ihr seid mindestens sieben  
Menschen , die sich schon  
regelmäßig treffen.

Um eine KjG-Pfarrgemeinschaft gründen zu 
können benötigt ihr mindestens 7 Mitglieder.  

Gerne können es natürlich auch mehr  
Mitglieder sein - denn je mehr man ist, umso 
mehr Freude bringt es allen!  Um Mitglied 
zu werden müsst ihr den Grundlagen und  
Zielen der KjG zustimmen und einen  
jährlichen Mitgliedsbeitrag zahlen. Mit dem 
Mitgliedsbeitrag könnt ihr alle Vorteile der 
KjG in Anspruch nehmen und seid in eurer 
KjG-Arbeit versichert.

Jetzt steht der Gründung eine KjG-Pfarrgemeinschaft 
NICHTS mehr im Weg!

Hier findet ihr die ersten Schritte zur Gründung einer KjG-Pfarrgemeinschaft!  
Auch in diesen Schritten seid ihr nicht alleine! Ihr werdet von der KjG-Diözesanebene 
unterstützt. Wendet euch also gerne jederzeit an uns!
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Mit der Gründungsversammlung startet offiziell euer Einstieg  
in die KjG im Diözesanverband Aachen.

 1. Überlegt euch, welcher Termin für 
eine Mitglieder versammlung  
passend wäre

Zu eurer Gründungsversammlung werden 
mindestens drei Wochen vorher alle 
KjG-Mitglieder eingeladen, die bereits 
zu eurer KjG-Pfarrgemeinschaft gehören 
(diese Mitglieder sind stimmberechtigte 
Mitglieder). Ein passender Tag könnte 
zum Beispiel ein Samstagnachmittag sein, 
denn dann könnt ihr die 
Gründung beschließen 
und anschließend eure 
Gründung gebührend 
feiern!

2. Plant die  
Versammlung und 
erstellt die Anträge 

Wo soll die Versammlung stattfinden?  
Überlegt euch, welche Veranstal tungen  
ihr im Jahr in eurer KjG-Pfarrge  meinschaft 
durchführen möchtet. Welche Anträge neben 
dem Beschluss einer Satzung möchtet ihr 
stellen? Wer möchte die Versamm-
lung moderieren? Wer schreibt ein  
Ergebnisprotokoll? Wer möchte KjG-Pfarr-
leitung werden? Wie möchtet ihr eure 
Gründung feiern? Und wen möchtet ihr zur 
Versammlung neben den KjG-Mitgliedern 

eurer KjG-Pfarrgemeinschaft und der  
KjG-Diözesanleitung einladen (diese  
Mitglieder sind beratende Mitglieder oder 
Gäste)? 

3. Erstellt eine Tagesordnung und ein 
Einladungsschreiben 

Die Tagesordnung wird von euch vorbereitet 
und von der Versammlung beschlossen. Dies 

ist dann der Fahrplan 
für eure Gründungs-
versammlung. Eine 
Tagesordnung ent-
hält die Begrüßung, 
Formalia, Anträge, 
Wahlen, einen  

Haushaltsansatz und 
Sonstiges. Vorlagen für die Tagesordnung 
und die Unterstützung bei der Erstellung 
und Durchführung erhaltet ihr von der 
KjG-Diözesanebene.  

4. Verschicken der Einladungen an die 
entsprechenden Personen

5. Durchführung der Versammlung mit 
Beschluss der Satzung und Wahl der  
Pfarrleitung

6.  Durchführung der Gründungsfeier 
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6.    Leitbild der KjG  
im Diözesanverband Aachen

Das Leitbild des KjG-Diözesanverbandes Aachen wurde von der  Diözesankonferenz 
2014 beschlossen.

{ Mittendrin statt draußen vor! 

Die Katholische junge Gemeinde (KjG)  
Diözesanverband Aachen bietet Kindern,  
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
Räume, in denen sie ihre Interessen in  
Kirche und Gesellschaft demokratisch und 
solidarisch einbringen und vertreten können

{ Wir sind eine Gemeinschaft 

Wir als KjG bieten Gestaltungsmöglichkeiten 
für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
in ihrer Freizeit. In gemeinsamen Er-
lebnissen erfahren sie Gemeinschaft,  
Freundschaft und Zusammengehörigkeit. 
Unsere inhaltlichen Schwerpunkte 
ermöglichen das Erleben sozialer und 
politischer Vielfalt.

{ Wir gestalten Kirche

Christliche Werte sind die Basis unserer 
Kinder- und Jugendarbeit. Dies drückt 
sich in unserer gelebten Solidarität und  
Wertschätzung gegenüber der Schöpfung 
aus.

{ Wir sind ein demokratisch organi-
sierter Kinder- und Jugendverband

Alle unsere Mitglieder gestalten gleicher-
maßen mit. Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene jeden Alters bestimmen über 
Inhalte, Ausrichtung und Leitungsfunktionen 
 des Verbandes.

{ Wir leben Gleichberechtigung

Bei uns ist die Gleichberechtigung gelebte 
Praxis in allen Bereichen.

{ Wir schaffen Räume der 
persönlichen, politischen und  
sozialen Bildung

Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene können bei unseren 
Angeboten zu  demokratisch handelnden 
Menschen werden. Im Vordergrund stehen 
das gemeinsame Lernen und die  
Entwicklung der Einzelnen.
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{ Wir stärken Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene in ihrer  
Persönlichkeitsentwicklung

Mit unseren Angeboten bieten wir Kindern 
und Jugendlichen Raum und Möglichkeit, 
sich zu verantwortungsvollen und selbst- 
bewussten Menschen zu entwickeln.

{ Wir bieten Ressourcen

Unser Angebot wird durch das Engagement 
von ehrenamtlichen Leitungen sowie 
und hauptberuflichen Mitarbeiter*innen  
ermöglicht.
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7.    Grundlagen und Ziele der KjG-Aachen

Das Verbandsleben der KjG basiert auf den Bedürfnissen und Interessen von Kindern 
und Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Sie unterstützt sie darin eigene Lebens- 
perspektiven zu entwickeln. Die KjG fördert auf vielfältige Weise soziale, pädagogische 
und politische Verantwortung und unterstützt die Entwicklung persönlicher Fähigkeiten.  
 
In all ihren Aktionen und Aktivitäten bietet die KjG Raum für Begegnung und Beziehung.  
Mit ihrem Engagement steht sie für eine gleichberechtigte, demokratische und  
solidarische Gesellschaft und Kirche. Sie wendet sich gegen jede Art der Ausgrenzung 
und Unterdrückung von Menschen und gegen die Zerstörung der natürlichen Lebens-
grundlagen. Die KjG erklärt sich solidarisch mit allen Kindern und Jugendlichen im  
eigenen Land und über Ländergrenzen hinaus. Sie versteht sich als Kirche in der Lebenswelt 
von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

{ Ehrenamt

Unser Verband besteht hauptsächlich aus ehrenamtlichen Mitgliedern. Sie sind die Basis, 
welche diesen Verband existieren lässt, und die maßgeblichen Akteur*innen zur aktiven 
Umsetzung von Zielen und Inhalten. Diese sind stark an den kirchlichen Strukturen orientiert 
und sind gebunden an die Basis, die Pfarreiebene. Projekte, Aktionen, Fahrten, Schulungen, 
Gremienarbeit, Gruppenstunden: unsere ehrenamtlichen Mitglieder sind an vielen Stellen 
aktiv und eröffnen mit ihrem Engagement Kindern und Jugendlichen an vielen Orten  
Erprobungsräume zur eigenen Identitätsentwicklung. Unser Verband unterstützt sie hierbei 
an vielen Stellen: durch die hauptberuflichen Mitarbeitenden, Material und Beratungs- 
angebote und durch Fort- und Weiterbildungen.

{ Arbeitsbereiche

Bei der KjG Aachen verteilen wir unsere Arbeit in verschiedene Arbeitsbereiche, die sich 
in fünf Kategorien gliedern lassen:  Bildung, Freizeit, Information und Kommunikation,  
Politisch, Religiös.
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Abkürzungsverzeichnis und Erklärungen
Kleingedrucktes - Good to know!

Pfarrleitung - PL Die Pfarrleitung wird von der 
Mitgliederversammlung der KjGPfarrgemein
schaft gewählt. Sie ist verantwortlich für die 
KjGPfarrgemeinschaft und vertritt die Interessen 
auf KjGDiözesanebene. Die Pfarrleitung besteht 
aus bis zu vier weiblichen, vier männlichen  
Leiter*innen und einer diversen Leitung. 

Leitungsrunde – LR Die Leitungsrunde berät 
und bestimmt verantwortlich im Rahmen der  
Beschlüsse der Mitgliederversammlung die Arbeit 
der Pfarrgemeinschaft und stimmt die Interessen 
der einzelnen Gruppen, Projekte und offenen  
Angebote aufeinander ab. Zur Leitungsrunde  
gehören die Leiter*innen der Gruppen, Projekte  
und offenen Angebote sowie die Mitglieder 
der Pfarrleitung. Auch kann zur Leitungsrunde  
beratend eine Vertretung des Sachausschusses 
Jugend im Pfarrgemeinderat gehörten. 

Mitgliederversammlung – MGV Jedes Jahr findet 
in jeder Pfarrgemeinschaft eine Mitglieder 
versammlung statt. Zur Mitgliederversammlung 
lädt die Pfarrleitung ein. Sie führt auch durch die 
Versammlung. An der Mitgliederversammlung 
sind alle KjG Mitglieder einer KjGPfarrgemein
schaft stimmberechtigt und beschließen über das 
Jahresprogramm und die Finanzen und wählen die 
Mitglieder der Pfarrleitung. 

Diözesanleitung – DL Die Diözesanlei
tung nimmt Leitung und Geschäftsführung 
des KjGDiözesanverband Aachen im Rahmen der 
Grundlagen und Ziele des Bundesverbandes 
sowie der Satzung und der Beschlüsse der Or
gane des Bundes und des Diözesanverbandes 
wahr. Unter anderem gehören zu den Aufgaben 
der Diözesanleitung der Kontakt zu den Pfarr 
gemeinschaften und Förderung der Kontakte 
 zwischen den Pfarrgemeinschaften. 

Diözesanausschuss – DAS Der Diözesanaus
schuss ist nach der Diözesankonferenz das 
oberste beschlussfassende Organ des KjG 
Diözesanverband Aachen. Der Diözesanausschuss 
berät über die Arbeit des Diözesanverbandes und 
beschließt laufende wichtige Angelegenheiten 
des Diözesanverbandes. Unter anderem gehören 
zu den Aufgaben des Diözesanausschusses der  
Informationsaustausch und Kontakt zwischen 
den Pfarrgemeinschaften und der Diözesanebene. 
Der Diözesanausschuss ist ähnlich zu sehen wie 
die Leitungsrunde, außer dass die Mitglieder im  
Diözesanausschuss von der Diözesankonferenz 
gewählt werden. 

Diözesankonferenz - DK Jedes Jahr findet  
traditionell am ChristkönigsSonntag (0. Advent) 
die Diözesankonferenz statt. Mitglieder der 
Diözesankonferenz sind Vertreter*innen der 
KjGPfarrgemeinschaften, die Mitglieder der  
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Diözesanleitung und des Diözesanausschusses  
sowie weitere Mitglieder von diözesanen Teams und  
Arbeitkreisen. Sie wird von der Diözesanleitung 
einberufen und geleitet. Jede KjGPfarrgemein
schaft hat an der Diözesankonferenz je nach  
Anzahl der Mitglieder Stimmen. Die  
stimmberechtigten Mitglieder beschließen über 
wichtige Anträge, wählen Mitglieder in die 
Diözesanleitung und den Diözesanausschuss. 
Außerdem wird das vergangene Jahr reflektiert 
und ins neue Jahr geblickt. Die Diözesankonfe
renz ist der perfekte Ort, um sich mit anderen 
KjGler*innen aus dem Bistum auszutauschen 
und zu vernetzen und mitzubekommen, was wo 
läuft und was die KjGDiözesanebene für die 
KjGPfarrgemeinschaften machen soll. 

Kinderstufe und Kinder in Action – KinA Der KinA 
ist für die Organisation und Durchführung von  
Aktionen und Veranstaltungen für die Kinderstufe 
(7  13 Jahre) zuständig. Außerdem bildet der 
KinA das Redaktionsteam für den Wirbelwind, 
die Zeitschrift, die jährlich erscheint und an 
alle Mitglieder der Kinderstufe sowie an alle 
Pfarrleiter*innen verschickt wird. 

Jugendstufe unter Strom – JustuS Der JustuS ist für 
die Organisation und Durchführung von Aktionen 
und Veranstaltungen für die Jugendstufe (14 – 17 
Jahre) zuständig.  

Junge Leute – AK JuLe Der Arbeitskreis JuLe  
organisiert Veranstaltungen und Aktionen für 
junge Erwachsene im Alter von 18 bis 26 Jahren. 

Diözese / Bistum / Diözesanebene Eine Diözese 
ist der Zusammenschluss aller Pfarrgemeinden 
und Kircheneinheiten im Bistum Aachen. Die 
KjGDiözesanebene umfasst somit alle KjGPfarr
gemeinschaften zu einem Diözesanverband, die 
auf Aachener Gebiet liegen. Das Bistum Aachen 
erstreckt sich von Krefeld bis zur Eifel und von 
AachenStadt bis Düren. Zum Bistum Aachen  
gehören folgende Regionen: AachenStadt,  
AachenLand, Heinsberg, KempenViersen,  
Krefeld, Mönchengladbach, Düren und die Eifel.

Kern- und Profilthemen Die KjG hat vor ein 
paar Jahren Kern und Profilthemen beschlossen, 
um das Profil der KjG zu schärfen. Seitdem  
arbeiten die Sachausschüsse zu den Themen 
Glaube und Spiritualität, Partizipation und Teil
habe und Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt. 
Diese Themen sollen auch auf Diözesanebene und 
im Idealfall auch auf Pfarrebene immer wieder mal 
thematisiert werden und überprüft werden, wie 
dies im KjGAlltag mit behandelt werden kann 
oder ob dazu zum Beispiel ein (Jahres)Projekt 
durchgeführt wird. 

Arbeitskreis – AK Ein Arbeitskreis arbeitet 
zu einem bestimmten Thema. Mitglied eines  
Arbeitskreises kann jede*r werden, der*die Lust 
auf das Thema hat. Ein Arbeitskreis muss der  
Diözesankonferenz einen Bericht vorlegen. Er 
kann auch Anträge auf der Diözesankonferenz 
stellen. Im KjGDiözesanverband Aachen gibt 
es folgende Arbeitskreise: KinA, JustuS, JuLe, 
KTeam (Katholisch Team), Bildungsteam, EWAK 
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(EineWeltArbeitskreis), STEP (Steckenborner 
Team Erlebnispädagogik), ÖWAK (Öffentlichkeits 
und Werbearbeitskreis).

Sachausschuss – SAS Auf KjGBundesebene und 
auf KjGDiözesanebene gibt es Sachausschüsse, 
die zu den Kern und Profilthemen der KjG  
arbeiten. Auf Bundesebene gibt es die Sachaus
schüsse Glaube und Spiritualität, Partizipation und 
Teilhabe und Geschlechtergerechtigkeit und Viel
falt. Mitglieder im Sachausschuss werden von der 
jeweiligen Ebene (Diözesan oder Bundesebene)  
gewählt. Im Diözesanverband gibt es aktuell den 
Sachausschuss Partizipation und Teilhabe. 

Sternchen*Gender-Weise Die KjG achtet in ihrer 
Schrift und Sprache darauf, dass Menschen aller 
Geschlechter gleichermaßen vorkommen. Mit 
dem  Gender*Sternchen  möchten wir allen  
Menschen gerecht werden, die sich nicht in die  
Geschlechterkategorien  weiblich  und  männlich 
einordnen können oder wollen. Dies soll sich 
auch in unserer Kommunikation sowie in Ver 
öffentlichungen widerspiegeln.
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  ►

KJG MITGLIEDER IN DEN PFARREN

PFARREBENE

DIÖZESANEBENE

BUNDESEBENE

Mitgliederversammlung

Diözesankonferenz

Bundeskonferenz

Pfarrleitung

Leitungsrunde

Diözesanleitung 

Diözesanausschuss

Bundesleitung 
2x Personen unterschiedlichen  
Geschlechts, 1x Geistliche Leitung

Bundesstelle
(Referent*innen und 

Verwaltungsmitarbeiter*innen)
und weitere Gremien
(Wahlausschuss, Internationeler
Ausschuss, Sachausschüsse...)

Die Struktur der KjG

Diözesanstelle
(Referent*innen und
 Verwaltungsmitarbeiter*innen)

+ DL

Arbeitskreise  
und Sachausschüsse  
Finanz- und Personalausschuss,
Sachausschüsse, Wahlausschuss

w
äh

le
n

legen Rechenschaft ab

Bundesrat
(2 Personen unterschiedlichen 

Geschlechts aus den  
Diözesanverbänden)

3x weiblich, 3x männlich, 1x divers, 1x Geistliche Leitung
                                                                                                                                                   (geschlechtsungebunden) 

4x weiblich, 4x männlich, 1x divers, 1x Geistliche Leitung
                                                                                                                                                   (geschlechtsungebunden) 



Das ist die KjG 
„Die Katholische junge Gemeinde (KjG) ist ein Kinder- und Jugendverband,  
in dem junge Menschen bei gemeinsamen Aktivitäten christliche Werte   
leben, lernen sich eine eigene Meinung zu bilden sowie soziale und politische  
Verantwortung zu übernehmen.

Wir geben Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Raum,  
einander zu begegnen, Spaß zu haben, sich weiter zu entwickeln und  
eigene Zugänge zum Glauben zu finden.

In unserem Verband machen wir uns stark für Demokratie, Solidarität  
und Gerechtigkeit, auch in Kirche und Gesellschaft.“

Mission Statement der KjG

KjG mit EUCH?
Ihr möchtet von diesen und noch mehr Vorteilen der KjG profitieren? 

Dann gründet doch eine KjG-Pfarrgemeinschaft! 
Wir unterstützen euch auch sehr gerne dabei! 
Meldet euch gerne bei uns!

 

Katholische junge Gemeinde (KjG) 
Soweto Haus 

Eupener Straße 136b 
52066 Aachen 

Tel.: 0241 – 16 99 4 -0 
d-stelle@kjg-aachen.de


