
KjG-Beitrittserklärung
Ich erkläre hiermit meine Mitgliedschaft in der  
Katholischen jungen Gemeinde (KjG) Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart

Ich bin Mitglied in der Pfarrgemeinschaft/ im Dekanat:       

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 20 € pro Jahr.

Die Grundlagen und Ziele der KjG sind mir bekannt. Eine Satzung bekomme ich über die Pfarrjugendleitung oder 
direkt beim KjG-Diözesanverband. Ich verpflichte mich, den Jahresbeitrag für das jeweilige Kalenderjahr zu ent-
richten. Dafür erhalte ich alle Rechte einer KjG-Mitgliedschaft.  
 
Meine Mitgliedschaft wird automatisch jährlich verlängert. Um meine Mitgliedschaft zu beenden, muss ich dies bis 
zum 31. Dezember des laufenden Jahres der Pfarrleitung schriftlich mitgeteilt haben. Einzelmitglieder wenden sich 
an den KjG-Diözesanverband.

              

Name                   Vorname                 Geburtsdatum

              
Straße + Hausnummer                 Postleitzahl                  Wohnort

          
E-Mail                   Handy                   Telefon

Datum                   Unterschrift Mitglied                Unterschrift ErziehungsberechtigteR 
                                                                         Bei Mitgliedern jünger als 14 Jahre, bitte zusätzlich  
                                Unterschrift eines Erziehungsberechtigten*

     

1 Ich bin GruppenleiterIn  

1 Ich möchte den Querschnitt  (BDKJ-Zeitschrift, 4 x jährlich)

* Als Kinder- und Jugendverband ist es eines unserer Ziele, unseren Mitgliedern den Umgang mit Demokratie zu vermitteln. Dazu gehört es auch, dass 
Kinder und Jugendliche lernen, ihre Wünsche zu äußern und selbständig Entscheidungen zu treffen. Wir möchten daher bei Jugendlichen ab 14 Jahren, was 
die Entscheidung der Mitgliedschaft in der KjG angeht, auf den „Taschengeldparagraph (§ 110 BGB)“ vertrauen. Bei Jugendlichen über 14 Jahren dürfte der 
Mitgliedsbeitrag in der Regel im Rahmen des zur Verfügung stehenden Taschengeldes liegen. Wir vertrauen hier auf die Zustimmung der Erziehungsberech-
tigten.

Die Beitrittserklärung verbleibt in der Pfarrgemeinschaft. Die Daten werden an den Diözesanverband weitergeleitet. 

Einzelmitglieder senden ihre Beitrittserklärung direkt an den  KjG-Diözesanverband, Antoniusstraße 3, 73249 Wernau.

Liebe Kinder, liebe Jugendliche und liebe Eltern,

die KjG in unserer Gemeinde bietet viele Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. 
Mit dieser Beitrittserklärung hast nun auch du bzw. Ihr Kind die Möglichkeit, in die KjG einzutreten.

Aber was ist denn KjG überhaupt?
Die KjG (Katholische junge Gemeinde) ist einer der größten Kinder- und Jugendverbände, der im BDKJ (Bund der 
Deutschen Katholischen Jugend) eingegliedert ist. Was die KjG ausmacht, sind ihre vier Säulen: Bildung, Spiritualität, 
Freizeit und Mitbestimmung.

Bildung:  Wir haben uns selbst eine Bildungskonzeption gesetzt, die beschreibt, dass Lernen/Bildung in der  
 KjG mehr als stupides Auswendiglernen oder Frontalunterricht bedeutet. Die KjG hat ein großes  
 Bildungsangebot, das von GruppenleiterInnenkursen über FreizeitleiterInnenkurse bis zu  
 Seminarleitungskursen reicht.

Spiritualität:  Mit Jugendgottesdiensten, Andachten und Spiri-Reisen regen wir dazu an, sich mit dem 
 eigenen Glauben auseinanderzusetzen, ohne einen „Einheits‘‘-Glauben vorzugeben. Die  
 KjG sieht sich als Kirche in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen, in welcher  
 sich der eigene Glaube entfalten kann.
 
Freizeit:  Diese Säule ist wahrscheinlich die Bekannteste für Kinder, sie spiegelt sich in Kinderdiskos,  
 Gruppenstunden, Freizeiten, Zeltlagern, Reisen und vielen weiteren Aktionen wieder. Mit unseren  
 Freizeitaktivitäten wollen wir Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Beschäftigung  
 bieten, in der sie sich selbst ausprobieren und entfalten können.
 
Mitbestimmung:  Innerhalb der KjG hat jedes Mitglied die Möglichkeit mitzubestimmen. Bei Abstimmungen oder  
 Wahlen hat jede Stimme das gleiche Gewicht, so können alle unsere Mitglieder Einfluss auf die  
 Jahresplanung, die eigenen Finanzen und die Leitung der KjG vor Ort nehmen.

Als Mitglied hast du folgende Vorteile:
•  Du bekommst unsere Verbandszeitschrift „DRACHE“ mit jeder Menge Infos über die KjG und einem speziellen Teil für Kinder.
•  Du bist bei uns haft- und unfallversichert, für den Fall, dass mal aus Versehen etwas passiert oder kaputt geht.
•  Du lernst durch Mitbestimmung, später eventuell auch durch Mitarbeit und unser hochwertiges Bildungsangebot, 
   Verantwortung für dich, dein Handeln und Andere zu übernehmen. 
•  Viele Veranstaltungen sind für dich ermäßigt oder gratis. 

Werde KjG-Mitglied.

Eure KjG

Mitglied werden leicht gemacht: 
Fülle die Beitrittserklärung und bringe sie bei uns vorbei
 
 

Falls es noch Fragen gibt, schreib eine E-Mail an: kjg@bdkj.info oder

Viele weitere Informationen gibt es auf www.kjg-drache.de



Erteilung eines 
SEPA-Basislastschriftmandats

Name und Adresse des Zahlungsempfängers Gläubiger – Identifikationsnummer
             

Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige ich die KjG, Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA–Basislastschriftmandats einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der KjG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Die Lastschrift wird bis auf Widerruf jährlich zum letzten Werktag im Februar eingezogen. Die Mandatsreferenz ist 
automatisch auf dem Kontoauszug ersichtlich und wird nicht gesondert mitgeteilt. 

Verpflichtungsgrund: Mitgliedsbeitrag  Betrag: 20,00 Euro

       

Vorname und Name (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Kreditinstitut

BIC

IBAN

Hinweis:  
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des  
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ort, Datum und rechtsverbindliche Unterschrift des Zahlungspflichtigen
           -Beitrittserklärung

Mitglied werden leicht gemacht!
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