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Mitglied werden 
Wie und wo wird man eigentlich KjG-Mitglied? 

Mitglied der KjG kann jede und jeder werden, die/der die Grundlagen und Ziele der KjG be-
jaht. 

Um Mitglied der KjG zu werden, teilt man dies am besten der Leitung der KjG-Gruppe der 
eigenen Wahl mit und füllt eine Beitrittserklärung aus. Eine Beitrittserklärung bekommt man 
von allen KjG-Leitungen oder dem Pfarramt. Eine Blanco-Beitrittserklärung ist zu Anschau-
ung im Anhang 1 zu finden. Diese können auch an der KjG-Bundesstelle in Papierform be-
stellt werden. 

Mitgliedsbeitrag 
Als Mitglied ist man grundsätzlich verpflichtet, einen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen. Die Höhe 
des Beitrages ist von Ort zu Ort unterschiedlich. Oft gibt es für Geschwister oder für Fami-
lien, die sich den Beitrag nicht so einfach leisten können Sonderregelungen. 

Ort der Mitgliedschaft 
In der Regel wirst du Mitglied in einer KjG vor Ort, also in einer KjG-Pfarrgemeinschaft. In 
einigen Diözesanverbänden besteht auch die Möglichkeit direkt beim Diözesanverband oder 
einer Mittleren Ebene (Region, Bezirk, Dekanat) Mitglied zu werden. Hierzu einfach die Diö-
zesanleitung bzw. die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen in der Diözesanstelle ansprechen. 
Diese haben weiter Informationen zur Mitgliedschaft und informieren gerne darüber in wel-
chen Pfarreien es KjG Gruppen gibt. 
Hier gibt es eine Übersicht aller KjG-Diözesanverbände. 

Dauer der Mitgliedschaft 
Die „normale“ Mitgliedschaft ist eine Dauermitgliedschaft. Das bedeutet, dass man so lange 
Mitglied ist, bis man aus der KjG austritt. Das macht man schriftlich an die KjG-Ebene, in der 
man Mitglied ist. 
Es gibt in vielen Diözesanverbänden auch Sonderformen der Mitgliedschaft, wie z.B. der 
Schnuppermitgliedschaft für nur ein Jahr. Darüber kann man sich am besten bei der Diöze-
sanstelle erkunden. 

Was bringt eine Mitgliedschaft? 
Als Mitglied bekommt man einen Mitgliedsausweis und ist stimmberechtigt bei allen KjG-
Angelegenheiten der KjG-Pfarrgemeinschaft, in der man Mitglied ist. Und man hat oft die 
Möglichkeit bei KjG-Angeboten, wie z.B. der Sommerfreizeit, dem Discoabend, dem Hütten-
wochenende oder ähnlichem Vergünstigungen zu bekommen. Außerdem gibt es immer wie-
der auch diözesanweite oder sogar bundesweite Aktionen, an denen man als KjG-Mitglied 
teilnehmen kann. Natürlich gibt es noch jede Menge weiterer Nutzen einer Mitgliedschaft, 
doch das würde ihr den Rahmen sprengen… 

Fragen? 
Falls es weitere allgemeine und spezielle Fragen zu Mitgliedschaft gibt, hilft die KjG-
Bundesstelle natürlich gerne weiter: 
bundesstelle@kjg.de oder 0211/98 46 14 - 0 

 
Anhang 1: Blanco – Beitrittserklärung 
(Hinweis: In Druckversion ist sie in dreifacher Ausfertigung, da ein Exemplar an die KjG-
Ebene geht, in der man Mitglied ist, eine an den Diözesanverband und eine darf das Mitglied 
selbst behalten!) 

http://www.kjg.de/index.php?id=3
http://www.kjg.de/index.php?id=16
mailto:bundesstelle@kjg.de


Ich erkläre hiermit meine Mitgliedschaft in der Katholischen Jungen Gemeinde (KjG)

in der Pfarrgemeinschaft*: im Diözesanverband:

Die Grundlagen und Ziele der KjG sind mir bekannt. Ich verpflichte mich, den Mitgliedsbeitrag für das jeweilige Kalenderjahr 
zu entrichten. Die Beendigung der Mitgliedschaft für das folgende Jahr muss bis zum 31. Dezember des laufenden Jahres der 
Pfarrleitung schriftlich mitgeteilt werden.

Name/Vorname

Straße PLZ  Ort 

Geburtsdatum Telefon

eMail:         weiblich                                          männlich

Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten

Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten/die persönlichen Daten meines Kindes in der Mitgliederdaten-
bank der KjG gespeichert werden. Diese Daten werden ausschließlich im Rahmen der satzungsmäßigen Vereinszwecke 
genutzt. Zugriff auf die Daten erhalten ausschließlich die mit den jeweiligen Daten betrauten Funktionsträger und 
Funktionsträgerinnen der KjG.

Ort, Datum Unterschrift des Mitglieds
 bzw. außerdem eines/einer Erziehungsberechtigten**

Beitrittserklärung

*	 Wenn	keine	KjG-Pfarrgemeinde	existiert,	ist	eine	direkte	Mitgliedschaft	über	den	Diözesanverband	möglich.
**	Erziehungsberechtigte	erklären	sich	mit	ihrer	Unterschrift	auch	damit	einverstanden,	dass	ihr	Kind	gegebenenfalls	ein	Wahlamt	der	KjG	wahrnimmt.
	 Die	Mitgliedsdaten	werden	ausschließlich	zur	verbandsinternen	Verwendung	mittels	EDV	unter	Einhaltung	des	Bundesdatenschutzgesetzes	gespeichert.

Hiermit ermächtige ich die KjG bis auf Widerruf, den fälligen Mitgliedsbeitrag per Lastschrift einzuziehen von

Konto Nr. BLZ 

Bank 

KontoinhaberIn (falls abweichend vom Mitglied) 

Ort, Datum Unterschrift des/der KontoinhaberIn


