
In der KJG kannst du was erleben. Und viel Spaß ha-
ben: In der Gruppenstunde triffst du andere Kinder.
Zusammen könnt ihr spielen, lachen, tolle Wochenen-
den und Ferienlager miteinander verbringen. Doch in
der KJG passiert noch viel mehr. Wir machen Dinge,
die uns wichtig sind. Wir setzen uns für unsere Umwelt
ein, kümmern uns um die Probleme anderer, die unse-
re Hilfe brauchen und versuchen auch für uns Dinge
zu verändern, die nicht so gut laufen. Und bei diesen
Aktionen hast du es mit in der Hand, um was es geht.

Bestimme mit!

Damit sich auch wirklich etwas verändert, müssen wir
uns gemeinsam dafür stark machen. Denn die Welt
wird nicht von selbst so, wie du sie dir wünschst. Du
kannst dich einmischen, in der KJG bestimmen näm-
lich Kinder genauso mit wie die Älteren. Deine Mei-
nung zählt! Du findest hier viele andere Kinder, mit
denen du gemeinsam was anpacken kannst. Und die
Leiterinnen und Leiter helfen euch mit ihrem Wissen
und ihren Erfahrungen.

Erlebe was!

Eingemischt hat sich auch Jesus, er wollte Gottes
Geist in die Welt tragen. Denn überall wo Menschen
leben, da ist Gott. Deshalb gestaltet die KJG Kirche
mit und macht sie bunt und lebendig. Wir setzen uns
für eine Kirche ein, in der wir zu Hause sein können
mit unseren Erfahrungen und unserem Glauben.

Mische mit!

„Also, ich habe mich ja mal in der

Gruppenstunde beschwert, dass es bei

uns die Schulpflicht gibt. Da meinte

Felix, dass in anderen Ländern Kinder

gar nicht in die Schule dürfen, sondern

arbeiten müssen und dann haben wir

uns erkundigt…“

Diese Publikation wird aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes gefördert. 

Willkommen bei der Katholischen Jungen Gemeinde.
Die KJG ist ein großer Kinder- und Jugendverband.
Wer bei der KJG mitmacht, findet viele neue Freundin-
nen und Freunde. Und das nicht nur in der Gruppe
oder in der Pfarrgemeinschaft: In ganz Deutschland
gibt es 80.000 KJGlerinnen und KJGler! Die freuen sich,
wenn auch du dabei bist. 

Mach’ mit!

Florian, 13 Jahre
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Frag’ in deiner Pfarrei, ob es dort eine KJG gibt. Falls
du in der Nähe keine KJG-Pfarrgemeinschaft findest,
kannst du dich mit der Postkarte an die nächste KJG-
Geschäftsstelle wenden. 

Viele Informationen über die KJG, ihre Aktionen und
Themen findest du auch im Internet unter www.kjg.de.

1 2 3 - schon bist du dabei!

✁ KJG-Info für Kinder

mittendrin

statt draußen vor

Mit dir verändert sich die KJG. Durch dein Können
und die Ideen, die du mitbringst. Du entscheidest in
der KJG, egal ob du ein Mädchen oder ein Junge bist.
Diese Gleichberechtigung ist uns sehr wichtig, weil
wir finden, dass alle gleich viel zu sagen haben – egal
wer sie sind oder woher sie kommen. 

In der KJG entdeckst du, was in dir steckt. Vielleicht
machst du ja schon bald Dinge, die du dir früher nie
zugetraut hättest. Da kannst du dich ausprobieren.
Oder du merkst, dass noch andere Leute eine Sache
wichtig finden und schon könnt ihr euch gemeinsam
dafür einsetzen. Und wenn es mal nicht so gut läuft
bei dir oder du nicht weiterkommst, dann helfen dir
deine Freundinnen und Freunde in der KJG weiter!

Verändere mit! „Letztens haben wir in der Gruppen-

stunde heiß diskutiert: Ich habe er-

zählt, dass einige Kinder aus meiner

Klasse ein Mädchen mobben. Das

finde ich doof, traue mich aber nicht

ihr zu helfen und dieser Gruppe mal

die Meinung zu sagen. Lukas meinte,

dann wäre ich nicht besser als die, 

die sie ärgern. Das fand ich nicht und

schon ging es los…!“ Lisa, 10 Jahre


