
 

 

 

Wie gründen wir eine KLJB Ortsgruppe? 
 

Ihr seid ein paar Jugendliche und habt Lust Teil unseres Jugendverbandes zu werden? 

Das freut uns sehr!  

Hier findet ihr alles Wissenswerte dazu. 

 

Wer kann Mitglied werden? 

 Alle Kinder und Jugendlichen, ab dem Schulalter, können Mitglied bei der KLJB 

werden, wenn sie den Leitsätzen, Zielen und Aufgaben der KLJB zustimmen und 

die Satzung der KLJB anerkennen. 

 Wenn ihr mind. vier bis fünf Jugendliche seid, könnt ihr gemeinsam eine KLJB 

Ortsgruppe in eurem Dorf gründen.   

 Wenn ihr unter 14 Jahre alt seid, kann die Gründung einer KLJB Kindergruppe 

genau das Richtige für euch sein. Für diesen Fall gibt es ein eigenes Dokument auf 

unserer Homepage. 

 

Warum KLJB 

Die KLJB ist ein Kinder- und Jugendverband im ländlichen Raum mit langer Tradition.  

Kontakte zu anderen Ortsgruppen, Gemeinschaft erleben, den Verband mitbestimmen, 

Glaube leben, Traditionen erhalten, Neues wagen, an Veranstaltungen und 

Bildungsangeboten teilnehmen …. Dies sind nur ein paar wichtige Gründe, warum es gut 

ist, Teil der KLJB Familie zu sein.  

 

Weitere Infos zur KLJB findet ihr auf www.rs.kljb.de und in diversen Flyern (wie der Flyer 

„KLJB weil…“), die ihr an unserer Diözesanstelle anfordern könnt. 

 

Wie kann eine Gründung ablaufen? 

 Ihr organisiert ein Planungstreffen mit allen Interessierten (z.B. mit Unterstützung 

von Seiten der KLJB und des zuständigen Dekanatsjugendreferates) 

 Ihr gewinnt Unterstützer vor Ort: Kontakt zum Kirchengemeinderat, Pastoralteam 

und Ortschafts-/Gemeinderat aufnehmen. Folgende Fragen sind abzuklären: 



o Nutzung von Räumlichkeiten (der Kirchengemeinde oder der Kommune) 

o Welche finanziellen Fördermöglichkeiten gibt es vor Ort?  

 Ihr führt ggf. im Vorfeld einen Informationsabend in der Gemeinde durch. Dazu 

könnt ihr weitere Jugendliche aus der Gemeinde einladen und Mitgliedsanträge an 

Interessierte verteilen. 

 Ihr legt einen Termin für die Gründungsversammlung fest. 

 Ihr veröffentlicht die Einladung zur Gründungsversammlung, mit Bekanntgabe der 

Tagesordnung, fristgerecht 4 Wochen vorher (z.B. im Gemeindeblatt oder per 

Brief) 

 

Welche Voraussetzungen müsst ihr erfüllen, um eine KLJB Ortsgruppe zu 

werden? 

 Eure Gruppe muss nach den Grundsätzen, Zielen, Strukturen und Beschlüssen der 

KLJB Rottenburg-Stuttgart, wie sie in der Satzung stehen, handeln, um als KLJB 

Ortsgruppe anerkannt zu werden. 

 Darüber hinaus müsst ihr eine Gründungsversammlung abhalten (Themen sind 

u.a. Beschluss die Satzung anzuerkennen (s.o.), Einsammeln der 

Beitrittserklärungen und Wahl des Ortsgruppenvorstandes). Bitte erstellt von der 

Versammlung ein Protokoll und lasst es uns zukommen (kljb@bdkj-bja.drs.de).  

 Mit Eingang eures ersten Mitgliedsbeitrags (wir stellen euch diesen in Rechnung) 

und der Beitrittsformulare an unserer Diözesanstelle sind die Formalitäten der 

Gründung dann abgeschlossen.   

 

Woher bekommen wir Unterstützung? 

Bei der Gründung einer KLJB Ortsgruppe und auch danach, könnt ihr von vielen Personen 

Unterstützung bekommen. 

 Katholisches Jugendreferat/BDKJ Dekanatsstelle: Es gibt für jede 

Kirchengemeinde in der Diözese Rottenburg-Stuttgart ein zuständiges 

Jugendreferat, das sich um alle Fragen und Belange der Jugendarbeit in ihrem 

Dekanat kümmert. Ein Anruf oder ein Besuch lohnt sich hier auf jeden Fall, um 

gleich mal Kontakte zu knüpfen.  

 KLJB Diözesanstelle: Bei der KLJB sind an der Diözesanstelle verschiedene 

MitarbeiterInnen angestellt, die sich unter anderem auch um Fragen der 

Ortsgruppen kümmern (Zuschüsse, Versicherungen, Mitgliederverwaltung, 

Rechtliches und vieles mehr). Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne 

melden. Die Diözesanstelle - auch Distel genannt - kann euch u.a. auch unsere 

Satzung und die Beitrittserklärungen zusenden. 



 KLJB Bezirksteam: Die Ortsgruppen eines Bezirks können sich zu einem 

Bezirksteam zusammenschließen. Dieses organisiert z.B. Veranstaltungen, um die 

einzelnen Ortsgruppen zu vernetzen und sie bestimmen für jede Ortsgruppe einen 

Paten, der in Kontakt mit seiner Ortsgruppe ist und auch ab und an auf Besuch 

vorbeikommt. Das Bezirksteam ist euer direkter Ansprechpartner.  

 KLJB Verbandspate: Im ersten Jahr der Gründung besteht die Möglichkeit, dass 

wir euch einen Verbandspaten bzw. eine Verbandspatin an die Seite stellen. 

DieseR besucht euch alle paar Wochen und kann euch z.B. erklären, was eine 

KLJB ausmacht, wie man einen Gruppenabend gestalten kann und vieles mehr. 

Zusätzlich zur personellen Unterstützung, gibt es auch eine materielle Unterstützung, 

damit ihr gut in euren Gruppenalltag starten könnt: 

 Jede Ortsgruppe bekommt von uns als Geschenk ein Starterpaket mit den 

wichtigsten Informationen und kleinen Überraschungen. Und natürlich bekommt 

ihr gleich ein Banner mit eurem Ortsgruppenlogo drauf. So könnt ihr bei 

Veranstaltungen etc. Werbung für euch machen.  

 Zur finanziellen Unterstützung haben wir das Ortsgruppenfördergeld (OGFöG) 

eingerichtet. Jede Ortsgruppe die sich neu gründet, kann von uns ein Darlehen 

von 1.000 Euro bekommen,  von dem ihr die Hälfte dann wieder zurückzahlen 

müsst. Wiedergegründete Gruppen, bei denen noch Kapital aus der 

Vorgängergruppe vorhanden ist, bekommen das Vermögen, das sie bereits haben 

bis zu 1.000 Euro von uns aufgestockt. Nähere Infos dazu bekommt ihr an der 

Distel. 

 

Weitere Schritte: 

 Finanzen: Ein Bankkonto eröffnen und euch über Zuschüsse informieren (z.B.: bei 

der KLJB Finanzschulung). 

 Programm:  

o Wenn ihr möchtet, könnt ihr mit der Gemeinde eure Gründung feiern. 

o Besucht doch mal eine andere Ortsgruppe und führt gemeinsam einen 

Gruppenabend durch. 

o Euer Bezirksteam und die KLJB Diözesanstelle bieten verschiedene 

Veranstaltungen an. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall! 

o Sammelt doch in einer Gruppenstunde Ideen, was ihr alles tun möchtet 

und baut daraus einen ersten Programmplan. 



o Zusätzlich besteht die Möglichkeit über unsere Homepage eine 

Gruppenstunde zu buchen, bei der ihr nur den Raum und die Teilnehmer 

stellen müsst.  

 Post: Ihr bekommt von uns jede Menge Post, damit ihr immer auf dem aktuellen 

Stand seid. Zusätzlich könnt ihr uns gerne auf Facebook oder Instagram  

(kljbrottenburgstuttgart) folgen. 

 

Kontakt: 

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

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

88400 Biberach    Tel: 07351 82908 34 


