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Wir beWegen das Land
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Mit rund 70.000 Mitgliedern zählt die        
Katholische landjugendbewegung zu 
den größten Jugendverbänden in ganz 
Deutschland. In 1.900 Ortsgruppen treten 
wir seit über 60 Jahren für die Interessen 
der Jugendlichen auf dem Land in Kirche 
und Gesellschaft ein. Unsere Mitglieder 
sind Jugendliche und junge Erwachsene ab 
14 Jahren. Wir verbringen unsere Freizeit 
gemeinsam, haben Spaß, sind kreativ, 
packen an und diskutieren miteinander. 
Als Verband sind wir auf Orts-, Regional-, 
Landes- und Bundesebene, in Pfarrge-
meinden, Dekanaten und Diözesen für 
nachhaltige Entwicklung und eine lebens-
werte Zukunft aktiv.

Unser Glaube ist Fundament und Motor unseres 
Handelns. Wir treten für nachhaltige Entwicklung 
ein. Wir geben der Umwelt eine Perspektive und 
dadurch der Politik eine Richtung. Wir sind solida-
risch mit der Jugend auf der ganzen Welt, die sich 
für Gerechtigkeit und Frieden einsetzt. Die KLJB gibt 
Jugendlichen einen Ort und einen Rahmen für ihre 
Aktivitäten. In den demokratischen Strukturen 
des Verbandes organisieren wir unsere Interes-
sen, lernen Meinungs- und Entscheidungsbil-
dungsprozesse zu gestalten und erleben in einer 
Vielzahl von Freizeitangeboten Spaß und Freude 
am gemeinsamen Handeln. Für die Anliegen 
der KLJB engagieren sich in Deutschland 
über 5.000 Jugendliche ehrenamtlich als 
Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, 
in Freizeiten und in Gremien der KLJB 
von Orts- bis Bundesebene.

Wir steLLen uns vor

KLJB



Wir leben gerne auf dem Land. Damit das auch so 
bleibt, setzt die KLJB sich für die Interessen junger 
Menschen in ländlichen Räumen ein. Wir sind nah 
dran an dem, was vor Ort passiert. Als Teil der Kir-
che und der Gesellschaft engagieren wir uns für 
das Leben und Arbeiten in ländlichen Räumen. Wir 
stehen im Dialog mit Politik, Wirtschaft sowie mit 
anderen Verbänden und Organisation. Und auch 
in Aktionen und in unserer Freizeit mit  Freun-
dinnen und Freunden findet unser Engagement 
Ausdruck. So treten wir in ganz Deutschland als 
Bewegung und Lobby im und für das Land auf.

Nur ein kleiner Teil unserer Mitglieder arbei-
tet direkt in der Landwirtschaft. Dennoch le-
ben wir alle von ihr. Wir wissen: Das Land ist 
als Wirtschafts- oder Sozialraum nicht nur für 
die Menschen wertvoll, sondern trägt in der Art 
und Weise seiner Bewirtschaftung wesentlich 
zum Erhalt unseres Lebensraums bei. 

Verwurzelt, aber nicht festgefahren
Als moderner Jugendverband wollen wir unsere Regi-
on und unseren Lebensraum aktiv mitgestalten, damit 
diese lebendig und lebenswert sind. Ländliche Räume 
sind von Strukturwandel, Modernisierung und Globali-
sierung geprägt – diese Entwicklungen haben natürlich 
auch Einfluss auf die alltägliche Lebensgestaltung der 
Menschen. Das Land muss diese Veränderungen ge-
stalten, seine eigenen Potenziale erkennen und stär-
ken. Das kann auch bedeuten, dass man Gegentrends 
setzt. Dazu ermutigen wir und geben unseren Mitglie-
dern Visionen und Methoden an die Hand. 

Zusammen für nachhaltige Entwicklung
In der KLJB schließen sich viele Einzelpersonen zu 
einer Gemeinschaft zusammen und organisieren 
gemeinsame Aktionen. Denn wir sind der festen 
Überzeugung, dass das Zusammenleben auf dem 
Dorf mit der engen Verbindung von sozialen und 
wirtschaftlichen Bereichen zukunftsfähig ist. Eine 
nachhaltige ländliche Entwicklung wird dann ge-
lingen, wenn sich ökonomisches, ökologisches und 
soziales Handeln sinnvoll ergänzen.

KLJBWir übernehmen verantWortung   
              für unseren Lebensraum.
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Wir handeLn ökoLogisch. 
Wir haben nur eine Erde. Wir finden, dass sich des-
halb gerade Jugendliche beim Thema Umweltschutz 
zu Wort melden müssen. Schließlich leben sie viel 
länger mit den Folgen schädlicher Umwelteinflüsse 
als die meisten derzeit verantwortlichen Politike-
rinnen und Politiker. Wir zeigen vielfältige Hand-
lungsmöglichkeiten für junge Menschen auf und 
bieten Gelegenheiten, sich aktiv für den Erhalt un-
serer Lebensgrundlagen einzusetzen.

Wir sind uns unserer Schöpfungsverantwortung be-
wusst. Nur der verantwortliche Umgang mit den 
Ressourcen schafft dem ökonomischen und sozialen 
Lebensraum Land eine Zukunft. Wir treten in der KLJB 
für nachhaltige Entwicklung und einen aktiven Um-
welt- und Klimaschutz ein. 

Dabei fangen wir bei uns selbst an. Zum Beispiel ach-
ten wir bei der Planung und Durchführung unserer 
Aktivitäten stets auf einen möglichst geringen CO2-
Ausstoß, regionale Versorgung, umweltfreundliche 
Produkte und Müllvermeidung. In unseren Häusern 
führen wir zum Beispiel Pilotprojekte durch, die Bei-
spiel sind für eine nachhaltige Energieversorgung. 

Mit Kampagnen für 
Nachhaltigkeit in den Köpfen
Die Beschlüsse der KLJB werden von Kampagnen und 
Aktionen begleitet. Ihr Ziel ist, Aufmerksamkeit für 
ein zukunftsfähiges Leben für Menschen weltweit zu 
schaffen und konkrete Handlungsmöglichkeiten auf-
zuzeigen.

KLJB
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Wir sind katholisch. In der KLJB finden wir Freiräume 
und Möglichkeiten, unsere Spiritualität zu entdecken 
und weiterzuentwickeln. Der christliche Glaube ist 
die Grundlage unserer Arbeit, wir orientieren uns 
am Wort und Werk Jesu Christi. Weil wir an einen 
Gott glauben, der uns als Schöpfer des Himmels und 
der Erde in Verantwortung gesetzt hat, treten wir 
für die Bewahrung des Landes und Gerechtigkeit für 
alle Menschen ein. 

Mit der KLJB sind wir vor Ort aktiv. Gemeinsam ge-
stalten wir das Gemeindeleben in unseren Dörfern, 
geben Anstöße für Veränderungen und bringen The-
men ins Gespräch. Denn wir brauchen eine zeit- und 
jugendgemäße Kirche.

Gottes Geist bewegt uns. Für uns gehören Glaube 
und Leben untrennbar zusammen. Deshalb wollen 
wir durch unser Handeln den Glauben im Alltag und 
in seiner Bedeutung für die Zukunft des Landes er-
lebbar machen. Darum mischen wir uns ein in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft.

KLJBWir Lassen die kirche im dorf.
Basis für lebendigen Glauben
Die Mitglieder der KLJB verstehen sich als Teil der 
Kirche. Dabei treten wir dafür ein, dass diese Kirche 
sich nicht selbst genügt, sondern für die Men-
schen auf dem Land da ist. 
Ihre Aufgaben und Ziele findet 
sie in der stetigen Ausein-
andersetzung zwischen 
Glaube und Leben. 
Diesem zentralen 
Anliegen haben 
wir auch in den 
Verbandsstruk-
turen eine be-
sondere Be-
deutung zuge-
wiesen: Auf 
allen Ebenen 
des Verbandes 
begleiten Geist-
liche Leiterinnen 
und Leiter den Pro-
zess, unterstützen als 
gewählte Mitglieder 
die Arbeit der KLJB vor Ort. 
Diese Mitglieder sind gleicher-
maßen Frauen wie Männer, Laiinnen 
und Laien wie Priester. In einer geschwisterlichen 
Kirche setzen wir uns besonders für die Mitverant-
wortung von Frauen ein.
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Wir arbeiten internationaL.
Landjugend gibt es nicht nur in Deutschland, son-
dern auf der ganzen Welt. Im Netzwerk der 
Internationalen Katholischen Land- und 
Bauernjugendbewegung MIJARC 
(Mouvement International de la 
Jeunesse Agricole et Rurale Ca-
tholique) sind wir mit christ-
lichen Landjugendverbän-
den in über 40 Ländern 
in Europa und der Welt 
verbunden. 
In der MIJARC erleben 
wir andere Kulturen, ler-
nen uns gegenseitig zu 
verstehen und solidarisch 
zu handeln. 

KLJBWir handeln lokal für globale Veränderungen. 
Im Rahmen von Partnerschaften mit 

anderen Landjugendverbänden un-
terstützen wir konkrete Projekte 

und Strukturen, die der Ent-
wicklung ländlicher Räume 

weltweit dienen.
Entwicklungspolitisches 
Engagement ist für uns 
unverzichtbar, weil 
wir eine gerechte Ent-
wicklung für alle Men-
schen wollen. Über 
Gremien der MIJARC 
beteiligen wir uns an 
der Ausgestaltung der 
internationalen Agrar-

politik.

Für gleichberechtigte und gerechte Entwicklung
Über unser Tochterunternehmen, den Landjugendverlag, vertreiben wir seit 1998 Kleidung aus Biobaumwolle, 
deren gesamte Produktionskette ökologisch und sozial zertifiziert wird – vom Anbau der Biobaumwolle bis zum 
fertigen Kleidungsstück. Den Anfang nahm diese Initiative mit dem Projekt „öko-fair-tragen“, anschließend star-
tete der Vertrieb unter dem Label „LamuLamu“. 

So geht die KLJB mit guten Beispiel voran und appelliert gleichzeitig an Verantwortliche in der Textilbranche, sich 
für Transparenz sowie faire und ökologische Bedingungen bei der Herstellung von Textilien einzusetzen – von der 
Baumwoll-Plantage bis zum letzten Nadelstich.
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als junge bürgerinnen und bürger sind wir ver-
antwortlich für die Politik in unserem land. Mit 
unserem engagement setzen wir im und auf 
dem land Zeichen. wir verstehen uns nicht als 
Partei, sondern als bewegung – parteiisch für 
die Zukunft in ländlichen Räumen. Politische ar-
beit insbesondere im bereich der agrar- und ju-
gendpolitik gehört seit über 60 jahren zu einem 
selbstverständlichen teil unserer arbeit. als bei-
trag für eine gerechte und solidarische Politik, 
als lobby für die jugend im ländlichen Raum. 

Demokratisch
Was wir von der Politik fordern, setzen wir auch in 
unserem Verbandsumfeld um. Mitbestimmung über 
demokratische Entscheidungsprozesse prägt das 
Verbandsleben der KLJB auf allen Ebenen. Wir arbei-
ten gleichberechtigt in Gremien und Ausschüssen, 
treffen Entscheidungen demokratisch und mischen 
uns ein. Die paritätische Besetzung der Leitungs-
ämter erfolgt im Wahlverfahren.

KLJBWir gestaLten poLitik.
In den Satzungen haben die Mitglieder 
der KLJB die Grundlagen ihrer Zu-
sammenarbeit festgeschrie-
ben. 
Die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit , 
d e m o k r a t i s c h e 
Willens- und Ent-
scheidungsfin-
dung leben nicht 
nur auf dem 
Papier, sondern 
finden in der 
KLJB-Arbeit von 
Orts- bis Bundes-
ebene Ausdrucks-
formen. 

Geschlechtergerecht
In der KLJB stellen wir tradierte 
Geschlechterrollen in Frage und schaffen 
Raum zum Ausprobieren. Wir haben die unterschied-
lichen Lebenswirklichkeiten von Frauen und Män-
nern im Blick und fördern Chancengleichheit in allen 
Lebensbereichen. Durch das so genannte „Gender 
Mainstreaming“ will die KLJB erreichen, dass Men-
schen beider Geschlechter ihr Leben innerhalb und 
außerhalb des Verbandes selbstbestimmt gestalten 
können. Die Schaffung von Geschlechtergerechtig-
keit integrieren wir als Querschnittsaufgabe in alle 
Planungs- und Entscheidungsprozesse.
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In der KLJB lernen wir andere Menschen und uns 
selbst besser kennen. Im Rahmen unserer regel-
mäßigen Treffen knüpfen und pflegen wir Freund-
schaften. Wir erfahren Gruppenprozesse, erkennen 
unsere eigenen Stärken und setzen diese in der ge-
meinsamen Arbeit ein. Viele KLJB-Erfahrungen prä-
gen uns und geben einen Anstoß für den weiteren 
Lebensweg.  

Wir organisieren uns selbst und setzen uns Ziele. 
Diese Ziele gemeinsam zu erreichen und Projekte 
zu meistern, macht uns stark. Die verbandliche 
Struktur fördert die Vernetzung untereinander, bie-
tet Platz für Diskussion und Meinungsaustausch und 
sichert kontinuierlichen Informationsfluss. Durch 
diese Struktur leben wir Demokratie und Mitbe-
stimmung: Alle können sich gleichberechtigt in die 
Aktivitäten einbringen. 

Wir sind LernfeLd für das Leben.
In unserer Arbeit erhalten wir wertvolle Unterstüt-
zung durch die jeweils höhere Ebene. Unsere täg-
liche Arbeit in Gremien sowie beim Organisieren 
von Bildungs- und Freizeitangeboten vermittelt uns 
wertvolle Schlüsselqualifikationen. Der Verband 
ermutigt und befähigt uns zur Übernahme von 
Verantwortung. So bleiben wir auch nach unserer 
Verbandszeit engagierte Bürgerinnen und Bürger 
– interessiert und engagiert in Kirche, Politik und 
Gesellschaft.

KLJB



KLJBunsere verbandsstruktur

oRtsebene
70.000 Mädchen und Jungen, junge Frauen und 
junge Männer ab 14 Jahren gehören der KLJB 
an. Sie engagieren sich in 1.900 Ortsgruppen, 
gestalten selbst organisiert ihre Freizeit und 
bringen sich in das Dorf- und Gemeindeleben 
vor Ort ein.

MittleRe 
ebene

Die Ortsgruppen schließen sich auf Kreis- oder 
Dekanatsebene zusammen, um gemeinsame 
Aktionen zu starten, ihre Interessen zu bündeln 
und sich über die Ortsgruppe hinaus Gehör zu 
verschaffen. 

diöZesan- 
und 
landesebene
Insgesamt 19 Diözesanverbände gibt es bei 
der KLJB, die mit und für die Jugend in länd-
lichen Räumen arbeiten und eine qualifizierte 
Bildungsarbeit anbieten. Sie werden ehren-
amtlich geleitet und von hauptberuflichem 
Personal unterstützt. Die Diözesanverbände in 
Bayern haben sich zu einem Landesverband 
Bayern zusammengeschlossen.

bundesebene
Die Bundesebene vernetzt die Diöze-
sanverbände, bündelt ihre Interessen 
und vertritt die Anliegen der KLJB ge-
genüber Politik, Kirche und anderen 
Organisationen und Verbänden.
Die Bundesstelle der KLJB bietet ge-
meinsam mit dem Landjugendverlag und der 
Akademie der Katholischen Landjugend Ser-
vice und Beratung für die unteren Ebenen.

MijaRc welt
MijaRc euRoPa
Die KLJB Deutschland ist auf internationaler 
Ebene in der MIJARC, der internationalen ka-
tholischen Land- und Bauernjugendbewegung, 
organisiert. In Europa ist die MIJARC zum Bei-
spiel Mitglied im Europäischen Jugendforum. 
Hier setzen sich nationale Jugendräte und in-
ternationale Jugendorganisationen aus ganz 
Europa in Zusammenarbeit mit der Europä-
ischen Union, dem Europarat und der UNO für 
die Interessen junger Menschen ein. 
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gemeinsam sind Wir stark
Die KLJB ist Mitglied im bund der deutschen Ka-
tholischen jugend (BDKJ), dem Dachverband der 
katholischen Jugendverbände. Dieser übernimmt für 
die KLJB die jugendpolitische Außenvertretung wie 
beispielsweise im Zentralkomitee der deutschen Ka-
tholiken (ZdK), in der Deutschen Bischofskonferenz 
(DBK) und im Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). 

Darüber hinaus gehört die KLJB zahlreichen bünd-
nissen und initiativen an. Darin arbeiten mehre-
re Verbände oder Organisationen für gemeinsame 
Ziele, wie zum Beispiel Fairen Handel, Klimaschutz 
oder ländliche Entwicklung. Im Austausch und in 
Zusammenarbeit mit ihren verschiedenen Partne-
rinnen und Partnern engagiert die KLJB sich für ein 
zukunftsfähiges Leben in ländlichen Räumen – so 
werden Interessen und Kräfte gebündelt.

KLJB
Serviceeinrichtungen

Für eine professionelle Unterstützung ihrer Mit-
glieder hat die KLJB eigene Serviceeinrichtungen 
gegründet: Die akademie der Katholischen 
landjugend, der landjugendverlag und die 
stiftung junges land stehen nicht nur der KLJB 
mit Rat, Tat und Service zur Seite. 

Die akademie der Katholischen land-
jugend steht für Profilbildung im Bereich 
Fort- und Weiterbildung für haupt- und 

ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Mit Angeboten im Bereich Regionalentwicklung, 
Umweltbildung oder Gemeindepolitik hat sich die 
Akademie auch über den Verband hinaus einen Na-
men gemacht. 

Der landjugendverlag erstellt und vertreibt 
Arbeitshilfen und weitere Materialien für die 
Landjugendarbeit. Eine wichtige Säule der 

Verlagsarbeit sind die Textilien der Marke LamuLamu 
sowie andere ökologisch und sozial fair produzierte 
Produkte. Das Angebot richtet sich an KLJBlerInnen, 
Organisationen, Verbände und Gruppen, aber auch 
an Einzelkundinnen und -kunden.

Die stiftung junges land ist eine zu-
kunftsfähige Stütze zur Finanzierung der 
Arbeit der KLJB. Die Stiftung Junges Land 

fördert insbesondere Projekte zur nachhaltigen länd-
lichen Entwicklung, ökologische und internationale 
Maßnahmen sowie allgemeine Bildungsprojekte. 

die Kljb ist einzigartig. aber wir sind nicht die 
einzigen, denen die Zukunft der jugend und der 
ländlichen Räume am herzen liegen. aus die-
sem grund vernetzt sich die Kljb mit politischen 
und kirchlichen institutionen sowie anderen 
Verbänden und organisationen und bringt sich 
in zahlreichen Plattformen als expertin für die 
jugend in ländlichen Räumen ein.

Das bundesministerium für ernährung, landwirt-
schaft und Verbraucherschutz (BMELV) ist in der poli-
tischen Außenvertretung der KLJB der wichtigste Adres-
sat. Ihm gegenüber bringt sie die Interessen Jugendlicher 
in ländlichen Räumen in politische Prozesse ein.

Innerhalb der katholischen Kirche gibt 
die KLJB gemeinsam mit der Katholischen 
Landvolkbewegung (KLB) und den Katho-
lischen Landvolkshochschulen (KLVHS) den 
Menschen auf dem Land eine Stimme und 
fordert eine spezifische Landpastoral ein.
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diöZesanstelle deR Kljb MainZ
Am Fort Gonsenheim 54 – 55122 Mainz
Tel.: 06131-2536-40
Fax: 06131-2536-65
info@kljb-mainz.de
www.kljb-mainz.de

diöZesanstelle deR Kljb 
München und FReising
Preysingstraße 93 – 81667 München
Telefon: 089-48092-2230
Telefax: 089-48092-2209
muenchen@kljb.org
www.kljb-muenchen.de

diöZesanstelle deR Kljb MünsteR
Antoniuskirchplatz 21 – 48151 Münster
Tel.: 0251-539130
Fax: 0251-495483
info@kljb-muenster.de
www.kljb-muenster.de

diöZesanstelle deR 
Kljb osnabRücK
Gartbrink 5 – 49124 Georgsmarienhütte
Tel.: 05401-8965-0
Fax: 05401-8965-16
info@kljb-osnabrueck.de
www.kljb-osnabrueck.de

diöZesanstelle deR 
Kljb PadeRboRn
Am Busdorf 7 – 33098 Paderborn
Tel.: 05251-2888-460
Fax: 05251-2888-461
buero@kljb-paderborn.de
www.kljb-paderborn.de

diöZesanstelle deR Kljb Passau
Innbrückstraße 13 a – 94032 Passau
Tel.: 0851-393294
Fax: 0851-393298
kljb@bistumpassau.de
www.passau.kljb.org

diöZesanstelle deR 
Kljb RegensbuRg
Obermünsterplatz 10 – 93047 Regensburg
Tel.: 0941-5972-260
Fax: 0941-5972-308
kljb@bistum-regensburg.de
www.regensburg.kljb.org

diöZesanstelle deR 
Kljb RottenbuRg-stuttgaRt
Jugendhaus Wernau
Postfach 12 29 - 73242 Wernau
Tel.: 07153-3001180
Fax: 07153-3001615
distel@rs.kljb.de
www.rs.kljb.de

diöZesanstelle deR Kljb tRieR
Weberbach 70 – 54290 Trier
Tel.: 0651-9771140
Fax: 0651-9771199
info@kljb-trier.de
www.kljb-trier.de

diöZesanstelle deR Kljb Vechta
Kolpingstr.14 – 49377 Vechta
Tel.: 04441-872-266
Fax: 04441-872-299
mail@klib-vechta.de
www.kljb-vechta.de

diöZesanstelle 
deR Kljb wüRZbuRg
Ottostraße 1 – 97070 Würzburg
Tel.: 0931-38663171
Fax: 0931-38663119
kljb@bistum-wuerzburg.de
www.kljb-wuerzburg.de

landesstelle deR 
Kljb bayeRn
Kriemhildenstr.14 – 80639 München
Tel.: 089-178651-16
Fax: 089-178651-44
landesstelle@kljb-bayern.de
www.kljb-bayern.de

Katholische 
landjugendbewegung 
deutschlands e.V.
Drachenfelsstraße 23
53604 Bad Honnef-Rhöndorf
Tel.: 02224-9465-0
Fax: 02224-9465-44
bundesstelle@kljb.org
www.kljb.org

MijaRc welt und euRoPa
53, Rue J. Coosemans 
1030 Brüssel - Belgien 
Tel.: 0032-2-7349211 
Fax: 0032-2-7349225 
world@mijarc.org
www.mijarc.org

Alle Homepages der Diözesan-
verbände findet Ihr auf 
www.Kljb.de

diöZesanstelle deR Kljb aachen
Borrengasse 2 – 41238 Mönchengladbach
Tel.: 02166-850555
Fax: 02166-86180
stelle@kljb-aachen.de
www.kljb-aachen.de

diöZesanstelle deR Kljb augsbuRg
Kitzenmarkt 20 – 86150 Augsburg
Tel.: 0821-3152-150
Fax: 0821-3152-147
dioezesanstelle@kljb-augsburg.de
www.kljb-augsburg.de

diöZesanstelle deR Kljb baMbeRg
Kleberstr.28 – 96047 Bamberg
Tel.: 0951-8688-48
Fax: 0951-8688-66
info@kljb-bamberg.de
www.kljb-bamberg.de

diöZesanstelle deR Kljb beRlin  
Waldemarstr. 8-10 – 10999 Berlin
Tel.: 030-75690364
Fax: 030-75690370
info@kljb-berlin.de
www.kljb-berlin.de

diöZesanstelle deR Kljb eichstätt
Auf der Wied 9 – 91781 Weißenburg
Tel.: 09141-4968
Fax: 09141-4982
buero@kljb-eichstaett.de
www.kljb-eichstaett.de

diöZesanstelle deR Kljb FReibuRg
Okenstr.15 – 79108 Freiburg
Tel.: 0761-5144238
Fax: 0761-76238
info@kljb-freiburg.de
www.kljb-freiburg.de

diöZesanstelle deR Kljb Fulda
Paulustor 5 – 36037 Fulda
Tel.: 0661-87374
Fax: 0661-87547
kljb@bistum-fulda.de
www.kljb-fulda.de

diöZesanstelle deR Kljb Köln
Steinfelder Gasse 20-22 – 50670 Köln
Tel.: 0221-1642-6555
Fax: 0221-1642-6633
koeln@kljb.org
www.koeln.kljb.org
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Die KLJB ist ein Jugendverband mit bundesweit 70.000 Mitgliedern. Sie vertritt die Interessen 
Jugendlicher in ländlichen Räumen und engagiert sich für eine aktive und lebendige Kirche. 
Als engagierte Christinnen und Christen gestalten Jugendliche in der KLJB mit an der Zu-
kunft der Gesellschaft und setzen sich für eine gerechte und zukunftsfähige Welt ein. Im 
Rahmen der MIJARC, der internationalen katholischen Landjugendbewegung, setzt sich die 
KLJB auch weltweit für Solidarität und eine nachhaltige ländliche Entwicklung ein. 

Wir beWegen das Land


