
Wir sind demokratisch.



Bei uns haben allein die Mitglieder das Sagen. Jedes einzelne Mitglied 
kann sich einbringen und Verantwortung übernehmen. Wir bestimmen 
unsere Organisationsformen und Inhalte selbst. Eine demokratische Sat-
zung ermöglicht Beteiligung, eine verantwortliche Leitung und schützt 
Minderheiten. 

Als Kinder- und Jugendverband stehen wir für Selbstorganisation. In 
unseren Gruppenstunden, Lagern, Leitungsrunden und verbandlichen 
Gremien lernen junge Menschen, sich eine eigene Meinung zu bilden 
und sich dafür einzusetzen.



Wir sind unabhängig.



Verbandliche Organisation schafft Freiheit und Unabhängigkeit. Durch 
unsere eigene, anerkannte Satzung sind wir unabhängig von Kirche 
und Politik. 

Wir können nach unserem eigenen Gewissen und aus unseren eige-
nen Erfahrungen heraus handeln und es gibt niemanden, der uns von 
oben vorschreibt, was zu tun ist. Wir bestimmen selbst.



Wir sind solidarisch.



Im Zusammenschluss zum Verband zeigen wir uns solidarisch gegen-
über anderen KjGlerinnen und KjGlern und unterstützen deren Arbeit. 

Im Jugendverband ist keiner allein: Über Pfarreigrenzen arbeiten wir zu-
sammen, gemeinsam erreichen wir, was allein nicht möglich ist. Junge 
Menschen stellen selbst für junge Menschen etwas auf die Beine.



Wir sind prophetisch. 



Als junge Christinnen und Christen gestalten wir die Kirche mit. Die KjG 
bietet einen Raum, den eigenen Glauben zu entdecken und zu leben 
und unterstützt Kinder und Jugendliche darin, das auch selbstbewusst 
zu tun. KjG steht für eine solidarische, engagierte, verantwortungsvolle 
Art, christlichen Glauben heute zu leben.

Als eigenständiger Teil der Kirche setzen wir uns dafür ein, dass Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene eine Heimat in der Kirche finden 
können und wahrgenommen werden.



Wir sichern ab.



Der Verband gibt Sicherheit für Notsituationen. Die KjG verwaltet einen 
Solidaritätsfonds für finanzielle Engpässe. 

Über unsere Verbandsstruktur sorgen wir dafür, dass KjG-Gruppen Zu-
schüsse aus öffentlichen Töpfen erhalten . 



Wir haben Inhalt.



Die KjG setzt sich auf vielfältige Art und Weise mit Themen und Inhal-
ten, die für sie wichtig sind, auseinander. Die große Vielfalt an Men-
schen und Gruppen im Verband ist Garant dafür, dass wir nie stehen 
bleiben, sondern uns immer weiterentwickeln.

Wir stehen für Mitbestimmung, nachhaltigem Konsum, Parität und da-
für dass jede und jeder mitmachen darf.



Wir bilden.



Mit Bildungsangeboten auf unterschiedlichen Ebenen sorgen wir für 
eine gute Wissensvermittlung und bieten Verantwortlichen im Verband 
Hilfestellungen für ihre Arbeit in der KjG.

Auch in Angeboten, die nicht gleich als Bildungsveranstaltung zu er-
kennen sind, erwerben Kinder und Jugendliche wichtige Schlüssel-
kompetenzen in unterschiedlichen Bereichen wie Kommunikation, Or-
ganisation, und vielen anderen. Die KjG ermöglicht Lernerfahrung im 
leistungsfreien Raum auf freiwilliger Basis.



Wir sind eine Gemeinschaft.



Eine Gemeinschaft gibt Halt und die Möglichkeit sich zu entfalten und 
gemeinsame Ziele und Visionen in die Tat umzusetzen.

Jede KjGlerin und jeder KjGler ist Teil einer großen Gemeinschaft von 
80.000 Mitgliedern bundesweit. So eigen die einzelnen Gruppen sind, 
verbindet sie doch alle die selben Werte und Strukturen und natürlich 
der Seelenbohrer als Logo.



Wir sind präsent.



Die KjG wird nach außen hin von Kirche, Politik und Gesellschaft wahr-
genommen. Wir sind anerkannte Akteurinnen und Akteure der Kinder- 
und Jugendarbeit. 

Damit stehen uns viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit staatli-
chen wie kirchlichen Institutionen offen.



Wir sind KjG.




