MITGLIEDSBEITRAG BRAUCHT‘S DES?

Die KLJB bietet ein großes Spektrum an Möglichkeiten und Rollen sich zu verwirklichen und
fortzubilden. Sei es als Ortsgruppenmitglied mit dem Wissen gut versichert und abgesichert
zu sein; als Vorstandsmitglied zu wissen, dass es Hilfe bei der Diözesanstelle gibt oder als
Arbeitskreismitglied sich aktiv in allen Ebenen des Verbandes in inhaltliche Diskussionen
einzubringen: All dies finanziert der Verband durch Eure Mitgliedsbeiträge.
.
Also ja: Mitgliedsbeiträge braucht es!
Angebote können nur durch Mitgliedsbeiträge aufrechterhalten werden: Die KLJB reiht sich
damit in den Reigen der Sport-, Schützen- und sonstigen Vereine ein. Mit einem moderaten
Beitrag und der Unterscheidung von Unter- und Über-18-Jährigen versuchen wir dabei auch
auf die Einkommenssituation einzugehen.
.
Und wir bleiben dabei: Ein Mitgliedsbeitrag bei der KLJB Diözese Regensburg sind nicht
einmal 8 Bier beim Wirt im Jahr!
.
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MITGLIEDSBEITRAGSARGUMENTATION

§1 HÄRTEFOND – WENN’S HART AUF HART KOMMT.
Härtefond und Versicherungsbeiträge werden von Mitgliedsbeiträgen finanziert.
Ein Anruf in der KLJB Diözesanstelle genügt und Ihr erhaltet von uns sachkundige Unterstützung bei
Versicherungsfällen: Sei es, weil Ihr direkt eine Versicherung in Anspruch nehmen wollt oder weil Euer
Schadensfall von einer Versicherung nicht bezahlt wurde.
Versichert seid Ihr bei uns während einer KLJB-Tätigkeit für: Haftpflichtschäden, Unfälle, teilweise bei
Dienstfahrten (Fahrten im Namen der KLJB, die euch ein Pfarrer mit Unterschrift bestätigt).
Außerdem könnt ihr Euren Schadensfall, insofern er von keiner Versicherung bezahlt wurde, bei uns in den
Härtefond einreichen. So gibt es die Möglichkeit, dass Euch der Schaden ersetzt wird.
! Den Härtefond könnt Ihr als Ortsgruppe in Anspruch nehmen, wenn ihr Eure Mitglieder gemeldet habt!
Kontakt und weitere Infos: Johannes Theisinger, johannes.theisinger@bistum-regensburg.de, 0941/597 2275

§2 1 BÜRO, 6 PERSONEN: ALL INCLUSIVE.
Wir sind Dienstleister für Euch! Damit dies überhaupt möglich ist, werden Eure Beiträge nötig.
In der KLJB-Diözesanstelle sitzen für Euch:






2 Sekretär*innen, zuständig für die Koordinierung all Eurer Anliegen.
1 Referent*in für Schulungsarbeit und Internationales, Ansprechpartner*in für Inhaltliches und
methodische Aufbereitung von Themen
1 Referent*in für alle landwirtschaftlichen und ökologischen Themen, Anprechpartner*in bei Agrar-,
Verbraucherschutz- und Ökologiefragen
1 Seelsorger, anfragbar für Fahnenweihen, Neuaufnahmen, etc.. und immer mit dem passenden
Gottesdienstvorschlag ausgestattet sowie für alle weiteren pastoralen Anliegen
1 Geschäftsführer*in, Fachmann/-frau für Beiträge, Versicherungen und weiteren KLJB-Anliegen

Erreichbar ist die Diözesanstelle zu den Geschäftszeiten unter kljb@bistum-regensburg.de oder 0941/597
2260.
Gerne beraten und helfen wir Euch weiter! Ruft einfach an!

§3 BILDUNG NICHT NUR AUS DER BILD
Damit Ihr in Eurer KLJB-Zeit einen Mehrwert erlebt oder als Vorstandsmitglieder nicht ins kalte Wasser
geschmissen werdet, bieten wir regelmäßige kostenlose Schulungen an: Sei es zu Kasse und Versicherung
oder auch für die persönliche Weiterbildung (z.B. Rhetorik, Kochkurse).
Durch Eure Teilnahme an solchen Angeboten erlernt Ihr zusätzliche Fähigkeiten, die auch für Euer späteres
Berufsleben wichtig sind. All diese Veranstaltungen, genauso wie die Teilnahme an den Arbeitskreisen
(BRÖSL, GuK, RAKI, STARK), werden durch Mitgliedsbeiträge finanziert.

Gerne stellen wir Euch für Eure ehrenamtliche Tätigkeit in der KLJB Ehrenamtszeugnisse aus, damit Eure
Fähigkeiten auch schwarz auf weiß sichtbar werden (E-Mail mit der Anfrage an: kljb@bistum-regensburg.de).

§4 WELTFRIEDEN
Der Begriff „Weltfrieden“ ist vielleicht hoch gegriffen, aber dennoch ist Solidarität eine Grundvoraussetzung
dafür. Und Solidarität wird auch in der KLJB großgeschrieben:






Sei es, weil ihr Hilfe braucht, da ein nicht bezahlter Versicherungsfall in Eurer eigenen Ortsgruppe
Euch in den Ruin treiben würde und der Verband Euch durch den Mitgliedsbeitrag anderer
KLJBler*innen auffangen kann.
Sei es, weil durch den KLJB-Beitrag andere Verbände (v.a. BDKJ) und Ebenen der KLJB (von
Weltebene bis Kreisebene) unterstützt werden und Jugendlichen so in Politik, Kirche und Gesellschaft
eine Stimme gegeben werden kann.
Sei es, weil Ihr durch Euren Beitrag helft, den Solifond aufzufüllen und Jugendlichen in ärmeren
Ländern ermöglicht, das Gleiche zu erleben, wie ihr es in der KLJB erfahrt.

Die Zahlung des KLJB-Beitrags ist deshalb mit einer großen Solidaritätsleistung von Eurer Seite verbunden.
Der Diözesanvorstand schaut darauf, dass die Beiträge auch an den richtigen Stellen ankommen.

§5 DER PAPST, MONSAN TO, E-ON UND DIE KLJB HABEN ETWAS GEMEINSAM
Ihr denkt Euch bestimmt gerade: So ein Schmarrn!
Aber nein: Wir haben etwas gemeinsam! Und zwar sind wir alle Lobbyvertreter: In der KLJB insbesondere für
Jugendthemen, Landwirtschaft, Ökologisches und internationale Solidarität sowie gegenüber der Kirche auch
für einen jugendlichen Glauben.
Um aber Lobby betreiben zu können, braucht es zum einen finanzielle Mittel, die durch Beiträge erlangt
werden, zum anderen aber auch Ideen und Querdenker: Die KLJB will Jugendliche anleiten, Standpunkte zu
hinterfragen und kritisch zu sein. Hilfe gibt es durch Positionen und Papiere, die der Verband demokratisch
beschließt.
Jedes KLJB-Mitglied ist eingeladen mitzudiskutieren und sich eine eigene Meinung zu einer großen Bandbreite
an Themen zu bilden. Der Austausch mit Gleichaltrigen soll ebenfalls nicht zu kurz kommen. Diese
Plattformen und Formen der Lobby sowie die Chance für Dich selbst, dir eine eigene Meinung zu bilden,
unterstützt Du durch deinen Mitgliedsbeitrag.
Du willst außerhalb deiner Ortsgruppe mitdiskutieren? Wende dich an kljb@bistum-regensburg.de und wir
informieren Dich über Deine Möglichkeiten.
Du willst ein KLJB-Thema in der Ortsgruppe auf eine jugendgemäße Weise ansprechen? Wende dich an unser
Bildungsreferat und schau bei unserem Lieferservice vorbei.

§6 11.000 FREUNDE IN KLUSIVE.
Im Diözesanverband Regensburg gibt es fast 11.000 KLJBler*innen, die Du alle leicht am Logo erkennen
kannst. Denn sobald jemand unser Logo mit Kreuz und Pflug trägt, weiß man: Der gehört auch zu uns.

Hoffentlich ist es Dir auch schon passiert, dass Du mit anderen KLJBler*innen leicht ins Gespräch kommst und
Du Dich sofort mit ihnen verstanden hast; die KLJB sozusagen einen gemeinsamen Grundstock gebildet hat.
Erkannt hast Du sie natürlich am gemeinsamen Logo! Unser Logo genauso wie unsere Farben sind damit ein
Symbol der Identifikation.
Dass Du dieses Symbol tragen darfst, auch dazu dient dein Mitgliedsbeitrag: Denn damit erwirbst Du die
Nutzungsrechte. Denn Logo, Farbe und der Name KLJB sind genauso geschützt wie andere Bezeichnungen.
Außerdem erwirbst Du durch das Zahlen Deines Mitgliedsbeitrags auch das Recht auf einen KLJB-Ausweis
und einen jährlichen Aufkleber, der Dir die Mitgliedschaft bescheinigt. Trägst du das Logo ohne Beitrag zu
zahlen, drohen Dir sogar Anzeigen.
Sollte es mit den Ausweisen oder Aufklebern Probleme geben, wendet Euch bitte an kljb@bistumregensburg.de.

§7 GELDZURÜCKGARANTIE
Die KLJB bietet wie alle anderen Vereine eine Geldzurückgarantie: Das Geld, dass Du in den Beitrag
investierst, kannst Du im Vielfachen durch Nutzung von Angeboten zurückgewinnen.
Wie? Ganz einfach: Indem Du an unseren Veranstaltungen und Fahrten teilnimmst, die kostenlos bzw.
ermäßigt stattfinden. Die Mitgliedsbeiträge werden nämlich noch durch Zuschüsse vom BDKJ oder anderen
Stellen aufgestockt.
Aber nicht nur, indem Du auf Veranstaltungen auf Diözesanebene teilnimmst, kannst du das Geld
zurückbekommen: Regelmäßig finden auch in allen Kreisen Sportturniere, Kartlerturniere, Bahntouren und
Schulungsangebote statt, die finanzielle Mittel brauchen. Deswegen werden auch die Kreise von Euren
Mitgliedsbeiträgen bezuschusst.
Und sogar wenn Du nur in der Ortsgruppe aktiv bist, kann dein Geld sich bei dir auszahlen: So profitierst du
von einer gut ausgebildeten Vorstandschaft und auch von der Absicherung durch Versicherung von Härtefond
und Sammelversicherungen sowie Veranstaltungen wie dem diözesanen Frühschoppen, der Künstler herholt,
die sich eine Ortsgruppe meistens nicht leisten will.

§8 VITAMIN B
Netzwerke und damit Vitamin B bringen einen oft einen Schritt weiter. Auch in der KLJB wird ein Netzwerk
aufgebaut: Von unserem Sekretariat in der Diözesanstelle könnt ihr Euch die Adressen der
Nachbarsortsgruppen und Eurer Ansprechpartner in den Kreise holen. Dafür muss natürlich eine Verwaltung
aufgebaut werden und diese wird ebenfalls durch Eure Mitgliedsbeiträge mitfinanziert.
Aber nicht nur innerhalb der KLJB hilft Vitamin B weiter – denn irgendeine Ortsgruppe hat immer ein Bühne,
einen Klowagen oder Ähnliches zu verleihen - auch außerhalb zeigt eine Mitgliedschaft oft Wirkung: Bestimmt
seid ihr schon öfters auf Erwachsene getroffen, die in Ihrer Jugend auch KLJBler*innen waren und die euch viel
offener und zuvorkommender begegnet sind, als dies normal der Fall gewesen wäre.
Die KLJB und eine Mitgliedschaft in Ihr bringt also Personen zusammen und hilft einem auch einen Schritt
weiter.

§9 BRAUCHTS DES?
Die KLJB bietet ein großes Spektrum an Möglichkeiten und Rollen sich zu verwirklichen und fortzubilden.
Sei es als Ortsgruppenmitglied mit dem Wissen gut versichert und abgesichert zu sein; als Vorstandsmitglied
zu wissen, dass es Hilfe bei der Diözesanstelle gibt oder als Arbeitskreismitglied sich aktiv in allen Ebenen des
Verbandes in inhaltliche Diskussionen einzubringen:
All dies finanziert der Verband durch Eure Mitgliedsbeiträge.
Also ja: Mitgliedsbeiträge braucht es!
Angebote können nur durch Mitgliedsbeiträge aufrechterhalten werden: Die KLJB reiht sich damit in den
Reigen der Sport-, Schützen- und sonstigen Vereine ein. Mit einem moderaten Beitrag und der
Unterscheidung von Unter- und Über-18-Jährigen versuchen wir dabei auch auf die Einkommenssituation
einzugehen.
Und wir bleiben dabei: Ein Mitgliedsbeitrag bei der KLJB Diözese Regensburg sind nicht einmal 8 Bier beim
Wirt im Jahr.

