
Wie man eine Ortsgruppe gründet. 

Es gibt bei euch in der Pfarrei eine kleine Gruppe an Leuten, die an der KLJB interessiert sind und eine 
Ortsgruppe gründen möchten? Wunderbar!!

Folgende Dinge solltet Ihr bedenken – ob sie in dieser Reihenfolge für euch sinnvoll sind, müsst ihr für euch 
entscheiden:

1. Gründer-Team
Bildet ein kleines Team, das sich um die nächsten Schritte kümmert. Ihr könnt euch auch 
Unterstützung von außen holen, vielleicht aus der Pfarrei, oder bei den höheren Ebenen der KLJB 
(Kreisebene, Diözesanebene)

2. Pfarrei informieren
Lasst die Verantwortlichen in eurer Pfarrei wissen, was ihr plant. Dann fühlen sie sich nicht 
überrumpelt und können euch bei Bedarf unterstützen. (Dieser Kontakt ist auch später sehr 
wertvoll)

3. Informationsveranstaltung für Interessierte
Bevor ihr euch in Punkto „Gründung“ ins Zeug legt, wäre es gut auch andere Interessierte (= 
potentielle Mitglieder) zu informieren.

Überlegt euch einen günstigen Termin und Ort, und beratschlagt euch, wie ihr für diesen 
Abend/Nachmittag einladen möchtet. Möglich wäre es z. B. die Einladungen persönlich an alle 
kirchlich gemeldeten Jugendlichen zu schicken - das Pfarrbüro hat bestimmt noch Adressen von den 
letzten Firmungen und sponsert evtl. das Porto (wenn ihr nett fragt). 

Andere Wege eure Veranstaltung publik zu machen wären z. B. auch der Pfarrbrief, die 
Tagespresse, Internetseite der Pfarrei, usw… und natürlich die beste Werbung überhaupt: 
Mundpropaganda – sprich die Jugendlichen einfach anzuquatschen.

Nun - der Rahmen steht, jetzt geht’s um den Inhalt eurer Info-Veranstaltung. Natürlich wird ein 
wichtiger Baustein, die Information über die KLJB an sich sein: Unsere Themen und Leitlinien, die 
Aktionen die KLJB ausmachen, ein bisschen was zur Struktur, Mitgliedsausweis und Beitrag. Material 
dazu gibt’s bei Kreis und Diözesanebene (Plakate und Flyer, sogar einen Image-Film ist vorhanden).
Damit aber möglichst viele motivierte Leute Lust haben, bei euch einzusteigen, wäre es am besten 
auch die Anwesenden nach Ihren Vorstellungen und Ideen zu fragen. 

Ein paar Spiele oder sonstige Action peppen das Ganze noch zusätzlich auf.
Solltet Ihr hier auch personelle Unterstützung brauchen: Kreis, oder Diözesanebene sind hier immer 
anfragbar!

1



4. Rahmenbedingungen für die zukünftige KLJB
Eine weitere Sache, die Ihr vor der Gründung klären solltet, sind die Rahmenbedingungen für die 
Zukunft:

 Gibt es einen geeigneten Raum für euch?  
Wie kann und darf er genutzt werden? Hier müsst Ihr euch auf alle Fälle mit dem 
Eigentümer des Gebäudes absprechen (Pfarrei oder Gemeinde)

 Wie sieht es bei eurer Finanzierung aus? Was kann euch Pfarrei und Gemeinde als 
Startkapital mitgeben? Es steht euch auch jährlich Geld aus dem Jugendetat der Pfarrei zu. 
Hat es früher bei euch im Ort eine KLJB Ortsgruppe gegeben, dann kann es sein, dass bei 
Kreis- oder Diözesanebene noch etwas Geld da ist, das ihr dann wieder bekommen würdet. 
Auch hier können euch Pfarrbüro, Kirchenverwaltung und KLJB Landkreis oder Diözese 
Infos liefern. Bürgermeister oder Gemeinderat ist hier auch eine mögliche „Geldquelle“. 

 Spätestens, wenn ihr bei der Bank ein eigenes Konto eröffnen möchtet, braucht Ihr eine 
Satzung. Möchtet Ihr keine eigene verabschieden, gilt automatisch die der nächst höherer 
Ebene für euch. Eine Mustersatzung findet Ihr unter www.kljb-muenchen.de.

 Auch über den Aufbau eurer zukünftigen Vorstandschaft solltet Ihr euch unterhalten. 
Normalerweise sind´s 2 männliche und 2 weibliche, gleichberechtigte Vorstände. Ihr könnt 
allerdings auch Schriftführer, Kassierer und sog. Beisitzer wählen. 
Ein weiteres Amt, das gewählt werden sollte ist das des geistlichen Begleiters. Ihr könnt 
jemand von den Hauptamtlichen aus eurem Pfarrteam (Pfarrer, Pastoral- oder 
Gemeindereferent) anfragen, es gibt jedoch noch eine weitere Möglichkeit: Jemand aus 
eurem Umkreis kann sogenannter Ehrenamtlicher Geistlicher Begleiter – ein „Esprit“ 
werden. Dazu muss der oder diejenige einen speziellen Kurs belegen und noch ein paar 
andere Voraussetzungen erfüllen. 

Nähere Auskunft gibt’s hierzu z. B. bei unserem Diözesanlandjugendpfarrer, Tobias Rother.

5. Gründungsversammlung
Zur Gründungsversammlung schickt ihr am besten wieder Einladungen mit geplanter Tagesordnung 
an eure zukünftigen Mitglieder raus. Auch in der Tagespresse, im Pfarrbrief und evtl. der Homepage 
könnt ihr euer Vorhaben auch nochmal an die breite Öffentlichkeit bringen. Vergesst bei den 
Einladungen auch folgende (ge)wichtige Persönlichkeiten nicht: Pfarrer und Pfarrteam, 
Bürgermeister/in und die Vertreter der nächsthöheren Ebenen der KLJB: Kreisvorstandschaft und 
Diözesanvorstand. Die Gründungsmitglieder müssen auf der Gründungsversammlung den 
Mitgliedsantrag unterschreiben. Für die Bankeinzugsermächtigung des Mitgliedsbeitrags ist später die 
Unterschrift beider Elternteile nötig, sofern der Mitgliedsbeitrag nicht vom Konto der Eltern 
abgebucht wird.

6. Offizielles  
In den Tagen nach der Gründungsversammlung ist es wichtig, dass ihr, die Mitgliedsanträge und den 
Vorstandsmeldebogen an die KLJB-Diözesanstelle schickt. Auch solltet ihr dem KLJB-Kreisvorstand 
(wenn nicht schon auf der Versammlung geschehen) eure Vorstandsadressen mitteilen. Wenn kein 
Pressevertreter bei eurer Gründungsversammlung da war, schreibt ihr einfach selbst einen Artikel 
darüber und schickt ihn an eure Lokalpresse. In nächster Zeit solltet ihr eine erste Vorstandssitzung 
einberufen um weitere Aktivitäten eurer neuen Ortsgruppe durch zusprechen. Der Kassier eröffnet 
euer KLJB-Konto bei der Bank. Von der Diözesanstelle wird auch dann ein Starterpaket u. a. mit 
den Mitgliedsausweißen und Mitgliedsmarkten zugesendet. Diese verteilt ihr dann an die einzelnen 
Mitglieder. Für die Leute die regelmäßig Gruppenstunden leiten, bietet der KLJB-Kreisverband einen 
Gruppenleiterkurs an.
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7. Formulare  
Unter diesem Link auf der KLJB-Homepage findet ihr Meldebögen für Vorstände, Mitgliedsanträge, 
Mustersatzungen, alles rund ums Logo und Mitgliedsbeitrag…:  
http://www.kljb-muenchen.de/service/downloads/

8. Infos  
Unter www.kljb-muenchen.de findet ihr noch viel mehr rund um die KLJB

Und wenn ihr mal nicht weiter wisst, euch irgendjemand Probleme bereitet oder 
euch die eigene Motivation verlässt: Meldet euch einfach an der 

KLJB-Diözesanstelle    oder beim KLJB-Kreisverband
Katholische Landjugendbewegung Katholische Landjugendbewegung
München und Freising Rosenheim 
Preysingstraße 93
81667 München www.kljb-rosenheim.de

Email: info@kljb-rosenheim.de

Telefon: 089/48092-2230 (Kontakt kann auch über die
Telefax: 089/48092-2209 kath. Jugendstelle Rosenheim,
E-Mail: muenchen@kljb.org Tel. 08031 / 356 266-0, hergestellt werden)

So setzt sich der KLJB-Mitgliedsbeitrag im Diözesanverband München und Freising 
zusammen:

Mitgliedsalter Beitrag
gesamt

Bundesstelle
KLJB                        BDKJ

International
MIJARC

Bis 18 Jahre 11,00 € 5,60 € 1,25 € 0,55 €
Ab 18 Jahre 13,00 € 5,60 € 1,50 € 0,55 €

Mitgliedsalter Diözesanstelle
Verband                 Agrarreferat           Härtefond

Kreisverbände

Bis 18 Jahre 0,20 € 2,10 € 0,40 € 0.90 €
Ab 18 Jahre 1,75 € 2,10 € 0,40 € 1,10 €
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