
                     Katholische Junge Gemeinde
    Steinbach  Neuweier  Eisental 

An die Eltern der Kinder
in der Katholischen Jungen Gemeinde 
Steinbach – Neuweier – Eisental            

Mitgliedschaft in der KjG

Liebe Eltern, 

der Erstkommunionweg Ihrer Kinder war mit der Kinderferienwoche im vergangenen Jahr 
abgeschlossen. Es ist in unserer Gemeinde üblich, dass wir alle Kinder ab der 
Kinderferienwoche in die Katholische junge Gemeinde, kurz KjG einladen. Für jeden 
Jahrgang gibt es je eine Mädchen- und eine Jungengruppe (abhängig von der Zahl der 
Kinder). Die Gruppen werden von einem/einer Gruppenleiter/in betreut, die selbst 
Jugendliche (ab 16 Jahren) oder junge Erwachsene sind. Es finden wöchentliche Treffen, 
sogenannte Gruppenstunden statt, die die Gruppenleiter/innen vorbereiten und in denen 
gespielt, gebastelt oder etwas miteinander unternommen wird. 

Wie Sie sicher wissen, wird für die Mitgliedschaft in der KjG auch ein jährlicher Beitrag 
erhoben. Dieser beläuft sich auf

Euro 25,00 pro Jahr für das erste Kind
Euro 45,00 pro Jahr Familienbeitrag1 
Euro 12,00 pro Jahr sog. Sozialbeitrag2 

Warum erhebt die KjG einen Mitgliedsbeitrag?  Wir sind als Gemeinde-KjG Teil einer 
Verbands-Organisation, von der wir und natürlich auch Ihr Kind profitieren. So sind unsere 
Verbände auf Landes- und Bundesebene auch politisch tätig und setzen sich so für gute 
Rahmenbedingungen für die Jugendarbeit und für eine kinder- und jugendgerechte und –
freundliche Politik ein. Wir als Gemeinde-KjG können durch die Verbandsmitgliedschaft von 
Mitteln aus der Diözese und dem Landesjugendplan profitieren. 

Wozu werden die Mitgliedsbeiträge verwendet? Jährlich erhalten wir von der Diözesan-
stelle eine Mitgliedermeldung, und die GruppenleiterInnen melden ihre Gruppenkinder dort-
hin. Darauf erhalten wir eine Beitragsrechnung und überweisen für jedes gemeldete Kind 
den gesamten Mitgliedsbeitrag, den Sie an uns bezahlt haben. Die Beiträge bleiben also 
nicht in der Gemeinde, sie sind aber dennoch wichtig, um die Jugendarbeit der KjG zu 
ermöglichen. 
Die Beitragsmittel fließen zum Teil indirekt wieder an uns, das heißt, wir als Gemeinde-KjG 
haben auf unterschiedliche Art und Weise wieder einen Nutzen von Ihren Beiträgen:

1 für Familien mit zwei oder mehr Kindern bis einschl. 20 Jahren in der KjG
2  für Mitglieder, die selbst bzw. deren Eltern arbeitslos sind oder Sozialhilfe empfangen – es wird 

der Differenzbetrag auf Antrag zurückerstattet (nähere Informationen bei GruppenleiterIn)
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- Material, das die Diözesanstelle oder das Dekanatsjugendbüro für die Jugendarbeit 
zur Verfügung stellt

- Kurse, die für die Aus- und Weiterbildung der GruppenleiterInnen notwendig sind

- Veranstaltungen (überregionale Lageraufenthalte, Kinderfeste, usw.), die entweder 
vom Bundesverband, dem Diözesanverband oder auch direkt vor Ort vom Dekanats-
Jugendbüro angeboten werden (und an denen alle KjGler teilnehmen können) werden 
mitfinanziert.

- Die Lobby- und Vertretungsarbeit auf der KjG-Bundesebene, die sich politisch, d.h. 
bei Regierung und Parlamentsfraktionen für die Interessen unserer Kinder und 
Jugendlichen einsetzt, wird so unterstützt.

- Wir erhalten als KjG im Rebland Zuschüsse aus dem Landesjugendplan zum Beispiel 
für den Zeltlageraufenthalt, auch diese werden über den Dachverband aller katholi-
schen Jugendorganisationen in Deutschland, den BDKJ verwaltet und vergeben. 

Sie sehen, Ihre Mitgliedsbeiträge werden auf vielen Ebenen sinnvoll und im Interesse für 
Ihre Kinder verwendet. Denken Sie vielleicht bei allem Ärger, den Sie beim Gedanken an 
einen Mitgliedsbeitrag spüren, auch an das Engagement der Gruppenleiterinnen und 
Gruppenleiter, das durch Ihren Beitrag erst ermöglicht wird und Ihren Kindern direkt 
zugute kommt.  

Wir möchten die Beiträge gerne im SEPA –Lastschriftmandat verfahren einziehen und 
bitten Sie, uns deshalb das Lastschriftmandat komplett auszufüllen. Wir werden dann 
zukünftig die Beiträge im Februar/März jedes Jahres einziehen. Sollte Ihr Kind aus der KjG
ausscheiden, so genügt eine kurze schriftliche Info an den bzw. die Gruppenleiter/in (bitte 
beachten Sie, dass ein KjG-Jahr nach den Sommerferien beginnt und dass wir bei Verlassen 
der KjG nach dem 31. Dezember des folgenden Jahres keine Teilbeiträge 
zurückerstatten können).

Falls Sie noch Fragen haben, informieren Sie sich bitte beim Gruppenleiter/bei der 
Gruppenleiterin Ihres Kindes. Wir danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis, für Ihre 
Mitarbeit und für Ihre bleibende Unterstützung unserer Arbeit für Ihre Kinder.

Ihr/e Gruppenleiter/in

Mitgliederverwaltung: 
Leonie Himmel, Sommerbühnweg 13/ Steinbach, leonie.himmel@web.de

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 1600400000460819
Mandatsreferenz wird zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.

mailto:Carina-Hirt@web.de
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BEITRITTSERKLÄRUNG/ SEPA - LASTSCHRIFTMANDAT
Ich ermächtige die Katholische Junge Gemeinde __________________________

bis auf Widerruf, den Mitgliedsbeitrag/die Mitgliedsbeiträge für mein/e Kind/er

1. ________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

 in Höhe von Euro 25,00 pro Jahr (bei 1 Kind) 

 in Höhe von Euro 45,00 pro Jahr (bei 2 und mehr Kindern)

 in Höhe von Euro 12,00 pro Jahr (sog. Sozialbeitrag)
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

von meinem Konto

Kontoinhaber/in:  ___________________________________

IBAN: ___________________________________

BIC: ___________________________________

Kreditinstitut: ___________________________________

einzuziehen.
Ich/wir ermächtige/n die KjG Rebland, Zahlungen von meinem/unseren Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der KjG Rebland auf mein/unser Konto gezogenen Lastschrift 
einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Gruppenleiter meines Kindes: ________________________________

Name, Anschrift:  ___________________________________

(des Kindes) ___________________________________

E-mail (der Eltern) ___________________________________

Geburtsdatum: ___________________________________
 Ich bin mit der Speicherung meiner Mailadresse einverstanden, um über Veranstaltungen und Neuigkeiten der KjG-Rebland 

informiert zu werden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Ort

Name, Vorname

Name, Vorname

Name, Vorname

Ort, Datum Unterschrift

Bitte in Druckschrift

Unterschrift des Kontoinhabers,
falls abweichend


