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Unterstützung für bestehende Ortsgruppen 
 
Ihr braucht neuen Schwung für eure Ortsgruppe oder es läuft gerade 

nicht so gut? Hier haben wir einige Tipps für euch zusammengetragen. 

 

 

Ideen für neuen Schwung in eurer Ortsgruppe: 

 Fehlende Motivation: Was hilft, wenn die Vorstandsrunde unmotiviert 

ist? Sprecht in der Runde offen darüber. Vielleicht müsst ihr ein neues Ziel 

vor Augen haben oder die Aufgabenbereiche wechseln. Macht euch be-

wusst, was ihr schon alles in der KLJB gemeinsam geschafft habt. Plant 

viele kleine Schritte ein, so habt ihr viele Erfolgserlebnisse.  

Erfolge feiern: Lob ist wichtig, um die Motivation in der Ortsgruppe auf-

recht zu erhalten. Ein Lob tut jeder Seele gut und Erfolge dürfen gefeiert 

werden. Außerdem stärken gerade solche Abende oder Wochenenden das 

Gemeinschaftsgefühl. 

 Ungleichmäßige Aufgabenverteilung: Du bist im Vorstand und alle 

Aufgaben hängen an dir? Wie können die Aufgaben gerechter verteilt wer-

den? Die Aufgaben sollen an VorstandskollegenInnen oder Mitglieder ver-

teilt werden. Versucht dabei, möglichst viele Menschen mit einzubeziehen. 

So kann die Arbeit auf viele Schultern verteilt werden und niemand hat 

das Gefühl, alleine dazustehen.   

 Gruppenstunden laufen nicht: Was hilft, wenn eure Gruppenstunden 

nicht mehr laufen oder keine Ideen mehr da sind? Nutzt Bezirks- und Diö-

zesanangebote, um mit anderen KLJBlerInnen in Austausch zu kommen. 

Oder testet doch einfach unsere abrufbaren Angebote (www.rs.kljb.de).  

Was helfen kann, um Mitglieder für eure Aktionen zu motivieren: Bezieht 

die Mitglieder in die Ideenfindung ein und lasst sie auch eigene Gruppen-
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stunden gestalten. Wichtig ist es, ein offenes Ohr zu haben und im regel-

mäßigen Austausch mit euren Mitgliedern zu sein.  

 Generationswechsel: Es hilft, junge Mitglieder früh für verantwortungs-

volle Posten zu begeistern und ihnen diese zu übergeben. Die transparente 

Darstellung von Ämtern hilft, gegen Ängste/Vorurteile vorzubeugen.  

Ihr könnt auch interessierte Mitglieder im Rahmen eines Praktikums in die 

Arbeit des Vorstands reinschnuppern lassen.   

 Mitgliedergewinnung: Neue Mitglieder – frischer Wind! Doch wo finden 

und wie für die KLJB begeistern? Dazu einige Tipps in unserer Broschüre 

zur Mitgliedergewinnung. Diese könnt ihr an der Distel anfordern. Eine 

Möglichkeit ist die Gründung einer Kindergruppe. Hier könnt ihr euren ei-

genen Nachwuchs fördern.  

 

 

Problemstellungen zu denen ihr bei uns Unterstützung holen solltet:  

 Vorstand ist unter 18 Jahre alt: Es findet sich kein Vorstand Ü18. In ei-

nem solchen Fall gibt es die Möglichkeit, auch unter 18 die Vorstandschaft 

zu übernehmen. Dazu braucht es eine schriftliche Zusage der Erziehungs-

berechtigten. Dazu haben wir ein Formular erstellt, das wir euch gerne zu-

senden.  

 Eigener Jugendraum: Als Teil des KLJB-Verbandes seid ihr auch Teil der 

Kirche. Die Kirche hat sich zum Ziel gesetzt, für die Jugend eigene Räume 

zu stellen: „Die Gemeinden müssen darum besorgt sein, dass Räume und 

Geldmittel im Haushalt für die Jugendarbeit bereitgestellt werden“ (Auszug 

aus der Diözesansynode 1985/86). „Den Jugendlichen soll die Möglichkeit 

gegeben werden, Räume für sich und nach ihren Bedürfnissen gestalten zu 

können“ (Jugendforum ³ 2010). Traut euch, einen eigenen Raum für euch 

bzw. die Jugendarbeit einzufordern! 

 Hausordnung: Bei Problemen mit der Raumnutzung kann eine Hausord-

nung hilfreich sein. Eine Hausordnung sollte immer gemeinsam mit dem 

Hausherrn (KGR oder kommunale Gemeinde) und euch als KLJB Ortsgrup-

pe entstehen. Sie sollte für alle sichtbar ausgehängt werden.  

Hierzu solltet ihr folgende Punkte klären: Aufgaben und Verantwortung, 

Kommunikationswege, Schlüsselbefugnis, Öffnungszeiten, Alkohol und Zi-
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garettenkonsum, Party und Lärm, Getränkeverkauf und Kasse, Reinigung, 

Heizung, Müll, Kosten, Sanktionen. 

 Finanzielle Probleme: Hier gibt es verschiedene Unterstützungsmöglich-

keiten. Ihr könnt unterschiedliche Zuschüsse beantragen und außerdem 

haben wir einen Notfalltopf für Ortsgruppen eingerichtet.  

 

Bei euch ist eines dieser Probleme aufgetaucht? Dann meldet euch bei 

eurem Bezirksteam oder an der Diözesanstelle. Wir sind gerne für 

euch da.  

 

Kontakt: 

KLJB Diözesanstelle (Distel)   Homepage: www.rs.kljb.de 

Saulgauer Straße 120   Mail: info@rs.kljb.de 

88400 Biberach     Tel: 07351 82908 34 


