
 6.1. Zeitleiste (Was ist für wann zu tun)

Unser KLJ-JAHR
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 6.2 Komm wir unternehmen was!

  6.2.1 Gruppenstunden & Aktivitäten organisieren

Bei der Organisation von Aktivitäten für deine KLJ-Gruppe sind praktische Erfahrung und 
Austausch das Wichtigste. Eine gute Aktivität ausarbeiten, organisieren und betreuen ist 
nämlich eine wahre Kunst…

1. Ziel der Aktivität
Ziele einer Aktivität sind, den Kindern eine schöne Entspannung zu bieten, einen Freun-
deskreis aufzubauen, lernen zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig zu vertrauen, die 
Reflexe zu trainieren,… Ein Spiel ist also niemals bloß ein Spiel! Der Spaß soll hierbei jedoch nie 
zu kurz kommen.

2. Ausarbeitung eines Programms
Zur Ausarbeitung eines Programms gehören ein wenig Abwechslung, viel Kreativität und die 
Fähigkeit, euch in die zu animierenden TeilnehmerInnen hineinzuversetzen.

3. Verschiedene Faktoren, die eine Aktivität beeinflussen
Die Aktivität ist von verschiedenen Faktoren abhängig: 
 

 3.1 Gruppe 

Die Aktivität muss auf die KLJ-Gruppe abgestimmt sein. Alter, Geschlecht, Größe und Inter-
essen sind Elemente, die berücksichtigt werden sollen.

 3.2 Gestaltung, Einkleidung 

Die Arbeit mit einem Thema oder einer Geschichte kann stimulierend sein (für Jung und Alt!). 
Nutzt die Umgebung optimal (Räumlichkeiten, Wald,…) und arbeitet mit Symbolen, visuellen 
Effekten, Verkleidungen oder Gerüchen, um eurer Aktivität Nachdruck zu verleihen.
Achtung! Seid konsequent bei der Einkleidung. Werdet eurer Rolle nicht untreu. Sowohl Einla-
dung, Dekoration, Verhalten der Leitung als auch Begrüßung sind von Anfang bis zum Ende 
der Aktivität Bestandteil des Themas. Ansonsten wird sich die Gruppe darüber lustig machen 
und es verfehlt den Sinn, die Fantasie anzuregen und zu stimulieren.
 
 3.3 Zeit 

Die Art eurer Aktivität ist natürlich abhängig von der Jahreszeit, aber auch von der Uhrzeit 
(Abend/Tag/Nacht) und der Dauer (zwei Stunden/Wochenende/Lager).

 3.4 Ziel 

Was wollt ihr erreichen, warum organisiert ihr diese Aktivität?
Beispiele: 

• Geld sammeln,
• Gruppenbildung unter den KLJ-Kindern,
• Entspannung,
• …
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 3.5 Methode 

Auf welche Weise möchtet ihr euer Ziel erreichen? Wie geht ihr vor?
Beispiele: 

• Innenpiele,
• Kooperationsübungen,
• gemütlicher Nachmittag,
• basteln,
• kochen,
• …

 3.6 Raum 

Häufig müsst ihr die Aktivität dem Raum anpassen, den ihr zur Verfügung habt. Überlegt 
euch, welcher Raum die meisten Möglichkeiten bietet (sowohl drinnen als auch draußen).

 3.7 Werte
Eine Aktivität geht mit jeder Menge Werte einher. Es können allerdings sehr viele Unwerte 
zutage treten.
Werte sind zum Beispiel Solidarität, Kreativität,…
Unwerte: Konkurrenz, Ausschluss,…

4. Umsetzung
Auf dem Leiterrat oder der Untergruppenversammlung werden folgende Vereinbarungen 
getroffen:
•  Wann findet die Aktivität statt?
• Aufgabenverteilung
• genaue Vereinbarungen zum Ablauf der Aktivität (Dauer, Wann geschieht was?, Genehmi-    
   gung von jemandem, Einladung,…)

Hierzu könnt ihr den beiliegenden Gruppenstundenplaner kopieren und benutzen, den ihr 
auch auf www.kljostbelgien.be herunterladen könnt.

5. Inspiration
Alles schön und gut, aber was wollen wir nun genau tun? Gute Frage, denn manchmal  
kommt es vor, dass ihr keine Inspiration habt. Zum Glück gibt es verschiedene Quellen, die 
bei der Ideensuche behilflich sein können.

• KLJ-Bibliothek im KLJ-Büro in Eupen;
• alle zwei Monate erscheint der Ideefix, in dem ihr Aktivitäten für alle Altersgruppen findet;
• Austausch mit anderen LeiterInnen während der Dekanatstreffen, Schulungen,…;
• die KLJ verfügt über einige informative Spiele (in Niederländisch). Diese sind auf  
www. klj.be > Angebot > Aktivitäten und Spiele > Informative Spiele zu finden und auszuleihen;
• unsere guten Freunde Google und das Internet stehen immer zur Verfügung;
• zu guter Letzt enthält die Spieledatenbank Tausende von Spielen, für Groß und Klein. Diese 
ist auf der folgenden Website zu finden: www.klj.be > Angebot > Aktivitäten und Spiele > 
Spieledatenbank.

6. Regenaktivitäten
Als treue EinwohnerInnen von Belgien wissen wir alle, dass das Wetter nicht vorhersehbar ist. 
Ein Ordner mit Innenaktivitäten und Regenaktivitäten ist daher kein überflüssiger Luxus.
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7. Ablauf der Aktivität
Durchlauft bei der Vorbereitung einer Aktivität noch einmal Schritt für Schritt, wie der Ablauf 
der Aktivität konkret aussehen soll.

 7.1 Vorbereitung des Materials
Sorgt dafür, dass ihr alles vorbereitet habt, bevor die ersten Mitglieder eintreffen.

 7.2 Begrüßung
Dieser Aspekt ist sehr wichtig bei neuen Mitgliedern, aber auch die alteingesessenen und 
euch bekannten Kinder und Jugendlichen möchten begrüßt und willkommen geheißen sein. 
Es ist sehr wichtig, damit jeder sich wohlfühlt. Das kommt auch bei den Eltern gut an. Über-
lasst niemandem seinem/ihrem Schicksal. 

 7.3 Erklärung des Spiels
Berücksichtigt die folgenden Punkte:
• Vereinbart vorher, wer was sagt.
• Versucht immer deutlich zu sein: Was ist die Absicht des Spiels?
 
•Wie ist das Gelände auf dem das Spiel gespielt wird? Was wird von den Mitgliedern er   
   wartet?
• Spielt das Spiel oder einige Szenen gegebenenfalls vor.
• Überprüft, ob jeder alles verstanden hat.

 7.4 Die Aktivität
• Sorgt dafür, dass jeder an die Reihe kommt. 
• Die SpielerInnen sollen sich einbringen können. 

 7.5 Ende des Spiels
• Ein Spiel beendet ihr am besten auf dem Höhepunkt. Wartet nicht, bis die Stimmung 
kippt und keine(r) mehr motiviert ist.
• Sorgt für einen befriedigenden Abschluss des Spiels: Ziel erreicht, wer hat  
              gewonnen…
• Eine kurze mündliche oder spielerische Auswertung der Aktivität ist sehr wichtig für 
euch und für die TeilnehmerInnen.

8. Bewertung
Auf dem Leiterrat könnt ihr alle Aktivitäten bewerten. Haltet fest, was nicht so gut gelaufen ist, 
was besser gemacht werden kann, aber auch, was die Mitglieder besonders toll fanden. Es 
ist für eure NachfolgerInnen besonders nützlich, wenn ihr Telefonnummern, Materiallisten, 
Beschreibungen,… von jeder Aktivität sammelt.

Auch deswegen ist es wichtig, die Mitglieder nach der Aktivität zu fragen, was sie davon 
hielten. So wisst ihr sofort, ob die Aktivität wiederholt werden kann und wo die Knackpunkte 
liegen.

 8.3 Geldsammelaktionen

Jede KLJ-Gruppe kann ein wenig Geld gebrauchen, ob es fürs Lager, für Material, für Grup-
penstunden oder auch einfach für ein Eis für jedes Kind ist. Geldaktionen bringen auch nicht 
nur Geld in die Kassen, sondern können auch tierischen Spaß machen.
Die folgenden Abschnitte bieten euch ein paar gute Ideen, wie ihr eine Spendensammlung 
gestalten könnt. Es ist am einfachsten, unter Freunden und Verwandten Spenden zu sam-
meln, aber es wird nicht immer den größten Ertrag bringen. Wenn ihr ein breiteres Publikum 
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an eurer Aktion beteiligen könnt, wird der Gewinn einer solchen Sammlung noch höher sein.
Folgende Ideen können euch inspirieren, eine eigene Sammelaktion auf die Beine zu stellen:
- Carwash: Ihr braucht Wasser, Seife, Schwämme, Staubsauger, schönes Wetter, vielleicht 
auch Polierzeug. Ihr solltet im ganzen Dorf und wenn möglich an einer vielbefahrenen Straße 
Werbung machen. Vermeidet Schäden an den Fahrzeugen!
- Verkauf von Waffeln/Lasagne/Mutzen/Ostereiern/…: Entweder kauft ihr eine große Menge 
Waffeln, Lasagne,… ein und verkauft sie dann etwas teurer weiter, oder ihr müsst euch noch 
mehr ins Zeug legen und während einer Gruppenstunde mit den Kindern backen. Verteilt 
vielleicht vorher schon Bestellscheine in den Haushalten eures Dorfes, damit ihr rechtzeitig 
wisst, welche Menge ihr benötigt.
- Essen für die Eltern: Das lässt sich gut kombinieren mit Fotos schauen aus dem Lager, Info-
abend fürs Lager,…
- Party/Ball
 
- Flohmarkt oder Garagenverkauf: Viele Menschen haben ungenutzte Gegenstände in 
ihrem Haushalt, die sie gerne loswerden möchten. Warum nicht diese Gegenstände verkau-
fen und die Einnahmen in die KLJ-Kasse fließen lassen? Je mehr Leute mitmachen, desto 
höher werden die Einnahmen.
- Spenden sammeln mit Gelegenheitsjobs: In jedem Haushalt sind jede Menge Aufgaben zu 
erledigen. Euren Nachbarn geht es gleich, vom Fensterputzen bis hin zur Gartenarbeit. Fragt 
in der Nachbarschaft herum, ob ihr diese Gelegenheitsarbeiten für sie erledigen könnt, im 
Austausch gegen einen Spendenbeitrag. Viele Leute wären froh um die getane Arbeit. Auch 
bei Geburtstags- oder anderen Festen sind Thekenhilfen gern gesehen (achtet hier darauf, 
dass mit dem Ausschank nur Mitglieder ab 16 Jahre beschäftigt sind!). 

So könnt ihr vorgehen, um eine gelungene Geldaktion mit eurer Gruppe zu starten:
- Wählt den Ort und einen Zeitpunkt
Werdet ihr eure Aktion zu Hause im KLJ-Heim, in der Schule, am Dorfhaus oder woanders 
abhalten? Überlegt euch, zu welcher Jahreszeit es am besten wäre die Aktivität 
durchzuführen und macht euch schlau, was sonst noch in der Umgebung los ist.
- Plant euer Thema
Warum nicht eine Fahrradtour, eine Party, eine Schnitzeljagd, einen Autowaschtag, einen Os-
terbazar, Waffelbacken oder etwas anderes, ganz Originelles organisieren!
- Setzt euch ein Ziel
Setzt eine Spende oder Teilnahmegebühr für die Aktivität fest und plant einige zusätzliche 
Aktionen wie Tombolas und Gewinnspiele, um zusätzliches Geld zu sammeln. Berücksichtigt 
die Kosten, die für euch entstehen und weicht nicht von eurem Budget ab.
- Ladet eure Gäste ein
Je mehr Gäste ihr einladet, desto mehr könnt ihr für die Kinder sammeln.
- Werbt für eure Veranstaltung
Hängt Plakate in eurer Umgebung auf und kontaktiert die lokale Presse (Grenz-Echo, Ideefix, 
Radio, Pfarrbrief/Kirchenblatt,…), damit diese einen Beitrag zu eurer Aktion machen kann und 
dadurch noch mehr Leute erscheinen. Die Werbung sollte nicht zu viel Geld kosten, damit 
am Ende auch etwas hängen bleibt.
- Holt euch Hilfe
Bittet lokale Geschäfte, Restaurants und Bars, euch Preise zu spenden oder eure Plakate 
aufzuhängen. Fragt Freunde und Familie um Hilfe.
- Habt Spaß
Der Schlüssel zu einer großartigen Aktivität und erfolgreichen Spendensammlung ist es, sich 
dabei selbst wohlzufühlen und Spaß zu haben. Je mehr Spaß ihr dabei habt, desto großzü-
giger werden eure Gäste sein und ihr habt zusätzlich erreicht, dass das Gruppengefühl unter 
euch wahrscheinlich noch
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besser und intensiver wird, da ihr nicht nur gemeinsam etwas bewegt habt, sondern auch 
noch Spaß gehabt habt. Die Erinnerungen an diesen Tag werden euch immer bleiben und 
stärken.
- Dankt euren Gästen
Jeder, der an eurer Veranstaltung teilnimmt, leistet einen Beitrag. Dankt ihnen also und lasst 
sie wissen, wie sehr ihre Hilfe geschätzt wird.
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Organisatorisches
 Lagerhaus suchen und besichtigen  
 (ca. 2 Jahre im Voraus, je nach Größe der Gruppe)        
 Lagerhaus auf Sicherheit prüfen
 den zuständigen Förster kontaktieren (vor dem 1. Mai)
 Lagerfeuererlaubnis beantragen, falls nötig (gemeindeabhängig)
 Anzahl Animatorenpässe überprüfen (1 pro 12 Kinder)
 Lageranmeldung an die DG (im KLJ-Büro einreichen) (s. Formular der DG und   
 benötigte Dokumente), sobald ihr das Formular erhalten habt
 Budget ausrechnen und Lagerbeitrag festlegen
 Leiterkasse einrichten
 Köche suchen und Kochplan erstellen (notwendiges Küchenmaterial organisieren)
 Programm durchgehen und Materialliste erstellen
 Werkzeug, Holz, Spiel- und Bastelmaterial usw. organisieren und abholen (evtl. bei der  
 Materialausleihe der DG und/oder im KLJ-Büro)
 Zelte beim RdJ (wenn dessen Brief ankommt) reservieren
 Lagerapotheke vom Apotheker prüfen und auffüllen lassen
 Einladung an Kinder verschicken
 Infoabend für die Eltern organisieren  
 (z. B. alle zwei Jahre verbunden mit einer Geldaktion),
 Empfang der Eltern bei Ankunft und Abholen der Kinder planen (welcher Leiter   
 übernimmt was: Pässe und SIS-Karten einsammeln, Kinder einschreiben, Schlaf-  
 räume einrichten,…)
 Gültigkeit der Erste-Hilfe-Diplome überprüfen und ggf. Erste-Hilfe-Kurs belegen
 Lieferwagen oder Lkw zwecks Transport des Materials und/oder Gepäcks mieten
 Einkaufsliste
 Bus mieten oder Fahrplan mit Eltern erstellen
 bei der Ankunft: Teilnehmerliste anfertigen und bei Gemeinde abgeben und  
 ein Exemplar für den Vermieter
 genügend Versicherungspapiere mitnehmen
 Tagesablauf, Spiele und Aktivitäten planen (evtl. bei einem Leiterwochenende)
 Gruppenstunden/Aktivitäten planen
 Dienstplan erstellen und Kinder und Leiter einteilen
 sonstige Gruppenaufteilung
 Messe vorsehen und ggf. planen, Priester einladen
 Aufgabenverteilung der Leiter
 gemeinsam Leiter- und Lagerregeln festlegen 
 das KLJ-Büro für einen Lagerbesuch mieten

Nach dem Lager
 Steuerdokumente für Kinder unter 12 Jahren, die ihr vom Büro bekommt und die ihr  
 auch im Nachhinein noch beantragen könnt, ausfüllen und den Eltern zukommen  
 lassen, Papiere für Rückerstattungen der Lagerunkosten bei der Krankenkasse (auf  
 Anfrage der Eltern ausfüllen und den Eltern wiedergeben),
 Lagerbericht an die DG (im KLJ-Büro einreichen) (s. Formular der DG),
 KLJ-Heim gemeinsam aufräumen
 Elternabend organisieren
 Leiteraktivität planen oder die Vorausschau auf das nächste KLJ-Jahr schon 
  ins Auge fassen.
 Was in eurer Gruppe sonst noch üblich ist…
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Ohne Mitglieder keine KLJ!
Mitglieder, und vor allem begeisterte Mitglieder, sind eine Genugtuung und Motivation für 
euch, um aus jeder Aktivität ein unvergessliches Ereignis zu machen.

Dennoch gibt es jedes Jahr Leute, die aufhören. Aus diesem Grund ist es gut, dass jedes 
Jahr wieder neue Mitglieder hinzukommen! Daher darf auch in eurer Dorfgruppe eine rich-
tige Aktion zur Mitgliederwerbung nicht fehlen.

Nachstehend findet ihr verschiedene Tipps und beachtenswerte Punkte, die ihr im Vorfeld 
einer Aktion zur Mitgliederwerbung berücksichtigen solltet. Wir geben euch zudem eine 
Reihe von konkreten Methoden für die Mitgliederwerbung mit auf den Weg. Zum Schluss 
weisen wir noch einmal darauf hin, dass die Werbung von neuen Mitgliedern nicht nur im 
September wichtig ist, sondern auch im Laufe des Jahres Aufmerksamkeit erhalten soll.

Die beste Mitgliederwerbung = Mitglieder halten!

Oder mit anderen Worten: Sorgt dafür, dass eure Mitglieder weiterhin kommen und weiterhin 
gerne kommen, damit die Ausstrahlung einer supertollen Gruppe und die Mundpropaganda 
den Rest erledigen können.

1. Mitgliederbindung durch eine gute KLJ-Arbeit

Das Werben neuer Mitglieder alleine reicht nicht aus. Die aktuellen KLJ-Mitglieder sollen sich 
bei euch wohlfühlen und die KLJ für unentbehrlich halten.

Das schafft nicht einer von euch einfach so mit einer Gruppe. Eine großartige Gruppe ist 
vielmehr das Ergebnis einer Reihe von Einstellungen und Vereinbarungen innerhalb des  
Leiterteams, von deutlichen, bewussten und wohlüberlegten Aktionen eurer Dorfgruppe 
sowie eines festen Ansatzes in eurer Arbeit.

Daran könnt ihr sowohl innerhalb eurer Dorfgruppe als auch nach außen hin arbeiten.

 1.1  Ein gutes Funktionieren der Dorfgruppe (intern)

Mitglieder verlieren oder Mitglieder halten?

• Hat Marvin an der Aktivität von letzter Woche teilgenommen? Über die Anwesenheit  
 von Mitgliedern bei Aktivitäten.
• Was machen wir nächste Woche? Erstellung eines Jahresplans.
• Schon wieder Fußball spielen? Das Aktivitätenangebot.
• Wer wird wo eingesetzt? Die Leitung übernehmen.

Altersangepasst arbeiten: ein wichtiger Faktor für Mitgliederbindung

Altersangepasstes Arbeiten oder die Einteilung eurer Mitglieder in verschiedene Altersgrup-
pen mit eigenen, spezifischen Aktivitäten, einem eigenen Raum, der entsprechend dem Alter 
eingerichtet ist, 
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trägt dazu bei, dass die Mitglieder sich wie zu Hause und sicher fühlen und folglich gerne 
wiederkommen. Ob und inwieweit eure Gruppe altersgerecht arbeiten kann, hängt von einer 
Vielzahl von Faktoren ab: Anzahl der Leiter, Infrastruktur, Anzahl der Mitglieder,… Dennoch ist 
es in erster Linie für das Mitglied, aber langfristig für das Wachstum und das weitere Beste-
hen eurer Dorfgruppe wichtig, dies so umfassend wie möglich anzugehen.

Die Arbeit in Altersgruppen ist jedoch nicht immer einfach und es ist unmöglich, eine Auftei-
lung vorzunehmen, bei der jedes Mitglied sich gut fühlt. Weiter unten haben wir eine Reihe 
von Schwierigkeiten aufgelistet, die in der Praxis festgestellt wurden, sowie mögliche 
Lösungen.

• Einige Kinder und Jugendliche hören auf, wenn sie in die nächste Altersgruppe wechseln 
`müssen´. Sie haben vielleicht Angst, in einer neuen Gruppe erneut der/die Jüngste zu sein, 
denken, sie würden sich dort nicht wohlfühlen, es gibt ganz andere Aktivitäten,…

Mögliche Lösungen:
• Die Angst vor Neuem ist völlig normal und menschlich. Bei manchen Kindern ist sie nur 
stärker ausgeprägt als bei anderen. Es ist wichtig, dass ihr dafür sorgt, dass Kinder und 
Jugendliche sich darauf freuen, in die nächste Altersgruppe zu wechseln. Aus diesem Grund 
solltet ihr auf aufregende Aktivitäten hinweisen (z. B.: Besuch eines Vergnügungsparks) oder 
bestimmte Privilegien (z. B. länger aufbleiben im Lager, schlafen in Zelten,…) ausschließlich für 
eine Altersgruppe reservieren. Ruft allen diese Privilegien ab und zu in Erinnerung. Auf diese 
Weise werden die Kinder nicht sagen: `Ich muss zu den Großen´, sondern: `Ich darf endlich in 
die Gruppe der Großen´.

• Versucht ebenfalls, den neuen und jüngsten Mitgliedern in einer Altersgruppe besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen. Sorgt dafür, dass sie sich willkommen und wie zu Hause fühlen, 
erkundigt euch regelmäßig, ob sie mit dem Angebot an Aktivitäten zufrieden sind. Falls nicht, 
versucht gemeinsam mit ihnen nach Lösungen zu suchen.

• Um den Mitgliedern die Angst vor dem `Übergang´ zu nehmen, könnt ihr ab und zu (im La-
ger oder während des Jahres) eine Aktivität oder einen Teil davon (z. B. nur Anfang und Ende) 
gemeinsam durchführen. So lernen die verschiedenen Altersgruppen sich und ihre Aktivi-
täten ein bisschen besser kennen.

• Wir haben festgestellt, dass Kinder oder Jugendliche oft aufhören, wenn der Altersunter-
schied innerhalb einer Altersgruppe (ihrem Gefühl nach) zu groß ist. Es ist wichtig zu verste-
hen, dass ein Zwölfjähriger ganz andere Aktivitäten mag als ein Fünfzehnjähriger, und eine 
Aktivität zu organisieren, die sowohl ein Siebenjähriger als auch ein Zwölfjähriger aufregend 
findet, ist nicht selbstverständlich und gar nicht mal so einfach.

Mögliche Lösungen:
• Versucht ausreichend Abwechslung in eure Aktivitäten zu bringen, sodass ihr alle Alters-
gruppen weiterhin ansprecht. Es ist eine Kunst, sowohl die jüngsten als auch die ältesten 
Mitglieder einer Altersgruppe ständig zu begeistern. Oft stellt ihr fest, dass die Ältesten die 
Aktivitäten nach einigen Jahren nicht mehr richtig aufregend finden, erkundigt euch rege-
lmäßig bei diesen Mitgliedern, vor allem wenn ihr merkt, dass sie früher immer wiedergekom-
men sind und jetzt nur noch ab und zu erscheinen.

QUALTÄTSS
IE

G
E

L

   
 

 
 

 

 

 

KLJGEPR
Ü

F
T

    
 

 

 

 

 

TÜFF
MIT- 

GLIEDER



• Eine Lösung könnte sein, ab und zu eine Aktivität zu organisieren, bei der die Gruppe nach 
Alter aufgeteilt wird. Eine solche Lösung darf jedoch keine negative Auswirkung auf die Grup-
penbindung haben!

• Eine andere Lösung besteht darin, den ältesten Mitgliedern Mitverantwortung für die Jüng-
sten zu übertragen. So erfahren die Großen Anerkennung und fühlen sich die Jüngsten 
sicher und willkommen.

• Schließlich kann es eine sehr aufregende Aufgabe sein, die Einteilung der Altersgruppen 
in eurer Dorfgruppe gründlich zu prüfen. Der Mitgliederverlauf in eurer Gruppe kann euch 
Auskunft darüber geben, in welchem Alter ihr die meisten Mitglieder verliert. Die Lösung kann 
möglicherweise in einer anderen Einteilung der Altersgruppen oder in der Schaffung einer 
zusätzlichen Altersgruppe liegen. Für die letzte Lösung müsst ihr natürlich ausreichend Leiter 
und Mitglieder haben!

Altersangepasstes Arbeiten darf kein Ziel an sich, sondern muss ein Mittel sein, den Kindern 
mehr Aktivitäten anbieten zu können, die ihrem Alter und ihren Interessen gerecht werden. 
Aus diesem Grund ist es falsch, blindlings und immer die gewöhnlichen Altersgrenzen bei 
allen Mitgliedern anzuwenden. Manchmal kommt es einem Kind zugute, wenn es noch ein 
Jahr länger in einer bestimmten Altersgruppe bleiben oder ein Jahr früher wechseln darf  
(z. B. wenn jemand in der Schule die Klasse wiederholen oder überspringen durfte).

 1.2  Eine gute KLJ-Arbeit nach außen (extern)

Mitgliederbindung sowie das Streben nach einer guten KLJ-Arbeit hängt auch mit der Bezie-
hung zur Außenwelt zusammen.

• Pflegt gute Kontakte mit anderen Bewegungen und Vereinen eures Dorfes und der Kirch-
engemeinde. Sie können wichtigeUnterstützung bieten.
• Die Beziehung zu den Eltern der Kinder ist von großer Bedeutung. Sie sorgen dafür, dass 
die Mitglieder kommen und weiterhin dabei bleiben. Darüber hinaus könnt ihr ihre Hilfe bei 
bestimmten Fragen und Anliegen gut gebrauchen.

2. Werbung für eure Dorfgruppe!

 2.1 Denkt nach, bevor ihr anfangt

Werben ist mehr als nur eine einzige Aktion in der Schule der Nachbarschaft, wo ihr auf einige 
neue Mitglieder hofft. Werben ist ein fortlaufender Prozess, der das ganze Jahr über stattfin-
det und sowohl konkrete Aktionen als auch allgemeine Merkmale eurer Arbeit umfasst. Sind 
die verschiedenen Aktivitäten an die Mitglieder angepasst? Ist eure Dorfgruppe offen für alle? 
Genießt eure KLJ-Gruppe Bekanntheit in der Umgebung? Welches Image habt ihr? Wie ist 
der Kontakt mit den Eltern, anderen Dorfbewohnern, dem Pfarrer im Dorf,...?

 2.2 Bekanntheit und Image

Für das Anwerben neuer Mitglieder reichen eine gute Einladung und eine aufregende Star-
taktivität alleine meistens nicht aus. Jugendliche und/oder ihre Eltern machen sich zuerst ein 
Bild von der 
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lokalen Gruppe und entscheiden dann auf dieser Grundlage, ob sie die Einladung  
annehmen oder nicht.

Bevor ihr mit einer groß angelegten Aktion zur Mitgliederwerbung beginnt, müsst ihr euch als 
Gruppe eine Reihe von Fragen stellen: Welches Bild haben Außenstehende von uns? Ist das 
ein Bild, das wir aufrechterhalten möchten, stärken oder ändern möchten? Und wovon wird 
dieses Bild bestimmt? Kennen die Menschen uns eigentlich?

Es ist wichtig, zunächst diese Dinge zu klären und erst danach Energie in die Ausarbeitung 
einer Aktion zur Mitgliederwerbung zu stecken.

Einige beachtenswerte Punkte:

• Die Menschen machen sich ständig ein Bild von eurer Gruppe. Es geht hier um eine Sache, 
die ständig Aufmerksamkeit verlangt, nicht nur während der Kampagne zur Mitgliederwer-
bung. Alles, was ihr als Gruppe tut und seid, hat Auswirkungen auf euer Bild nach außen.

• Die Tatsache, dass die Leute eure Dorfgruppe unzureichend kennen, führt meistens dazu, 
dass sie sich eurer Gruppe nicht anschließen. Die regelmäßige Verbreitung von Informa-
tionen (bei großen Aktivitäten und Veranstaltungen, nehmt Kontakt mit der Presse auf!) über 
eure Gruppe kann auf jeden Fall helfen. Wenn ihr euch oft sichtbar im Dorf zeigt, nimmt die 
Allgemeinheit euch wahr und jeder weiß in Nullkommanichts, was ihr tut und wer dazugehört.

• Einen guten Ruf erhält man nicht von heute auf morgen. Indem ihr regelmäßig etwas Posi-
tives von eurer Dorfgruppe in die Welt schickt, könnt ihr daran arbeiten. Darüber hinaus solltet 
ihr versuchen, negatives Auffallen so weit wie möglich zu vermeiden.

Je größer eure Bekanntheit, desto besser ist eure Werbekraft!

 2.3 Kontakte

Der Aufbau und die Pflege von Kontakten mit einigen Partnern aus der fernen oder unmittel-
baren Umgebung sind wichtig, um Mitglieder anzuwerben und zu halten.

Wer sind nun die wichtigsten Partner eurer KLJ-Dorfgruppe?

• Die Mitglieder
Es hört sich vielleicht komisch an, eure Mitglieder als Partner anzusehen, aber sie sind einer 
der wichtigsten Kanäle, um neue Mitglieder anzuwerben. Die Pflege von guten Kontakten mit 
diesen Mitgliedern, die ihr schon habt und die Bindung derer sind demnach von großer Be-
deutung. Oft stammen neue Mitglieder aus dem Bekanntenkreis eurer aktuellen Mitglieder. 
KLJ‘ler, die sich in eurer Gruppe gut und wie zu Hause fühlen, erzählen schließlich hundert-
tausend Mal davon, und das motiviert Jugendliche aus ihrem Umfeld, ebenfalls zu euch zu 
kommen. Auf diese Weise kommen auch Schulkameraden, Freunde und sogar Kusinen und 
Vetter aus anderen Dörfern zur KLJ.
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• Eltern  
Gute Kontakte mit den Eltern spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Das gilt  
insbesondere für junge Mitglieder, aber auch die Eltern der Älteren finden es wichtig, dass ihre 
Kinder sich in einem guten und sicheren Umfeld bewegen.
Die Eltern entscheiden, ob sie ihre Kinder zu eurer KLJ schicken oder nicht. Ihr könnt sicher 
sein, dass Nachbarn, Freunde oder Familie ihre Kinder nicht zur KLJ schicken, wenn sie  
von anderen Eltern hören, dass die Leitung ein unverantwortlicher Haufen ist.
Der Kontakt mit den Eltern findet in erster Linie über das Kind statt, ihr überzeugt sie also über-
wiegend durch eure Arbeit. Was der sechsjährige Milan zu Hause erzählt, ist das erste und 
häufigste Signal, dass die Eltern bekommen.

Sind es tolle, altersangepasste, originelle Aktivitäten, die ihr anbietet? Wurden die Kinder gut 
betreut, bekommt das Kind genug Aufmerksamkeit von dem/der LeiterIn?

Denkt also daran: KLJ-LeiterIn seid ihr immer und überall: auf der Straße, auf dem Weg zum 
Geschäft oder zu den KLJ-Räumlichkeiten, auf einer Party, in der Schule/bei der Arbeit,… 
Noch bevor ihr den Menschen begegnet, haben sie schon sehr viel von jedem von euch 
gesehen!
Neben dem indirekten Kontakt mit den Eltern ist es genauso wichtig oder sogar noch wichti-
ger, einen guten direkten Kontakt mit den Eltern aufzubauen. Dies ist jedoch, insbesondere für 
junge LeiterInnen nicht immer einfach: Ein kurzes Gespräch vor und nach der Aktivität, Haus-
besuche, Briefe an die Eltern, einen Elternabend organisieren, ein Bunter Abend, eine Plau-
derei am Spaghettitag, eine zufällige Begegnung im Geschäft oder in der Dorfkneipe,…
Hierbei kann es sich um kurze, lose Unterhaltungen handeln, wobei Eltern oft ihre 
Wertschätzung für euer freiwilliges Engagement ausdrücken möchten. Es kommt jedoch 
auch vor, dass Eltern eine Beschwerde haben und darüber sprechen möchten. Wenn diese 
Eltern plötzlich mit einer schwierigen Frage oder Bemerkung vor euch auftauchen, besteht 
die Kunst darin, ruhig, ehrlich und immer höflich zu reagieren. Es ist nicht immer einfach, aber 
diese Art der Kommunikation mit den Eltern bringt euch am weitesten.
Ein wichtiger Punkt zum Schluss: Haltet beide Elternteile getrennt auf dem Laufenden, geht 
nicht davon aus, dass die Elternteile einander informieren!

• Kirchengemeinde und Pastor
Viele Gruppen haben über den Pastor der Kirchengemeinde noch einen engen Kontakt zur 
Gemeinschaft. Auch wenn euer Dorf mit einer immer kleiner und älter werdenden Kirchenge-
meinde zu kämpfen hat, bleibt diese Beziehung dennoch wichtig im Hinblick auf die Werbung 
und Bekanntheit.

Denkt dabei an die Katechese-Arbeit (Vorbereitung) für die Erstkommunionkinder und Firm-
linge, den Kindergarten der Kirchengemeinde, wo ihr ein paar Worte mit dem/der Kindergärt-
nerIn wechseln könnt,…

• Andere Vereinigungen, mit oder ohne Verbindungen zu Kirchengemeinde 
(Sportverein, Musikverein, Fußballclub, das Jugendheim/der Jugendtreff, Chor, Elternrat, an-
dere Jugendverbindungen, Landfrauen, Seniorenvereinigungen,…)

Darüber hinaus ist es nicht unwichtig, auch die Kontakte mit anderen Vereinigungen zu pfle-
gen. Auf diese Weise vergrößert ihr euren Bekanntenkreis und durch eine positive Zusamme-
narbeit könnt ihr auch das Image eurer Dorfgruppe verbessern. Es kommt auch regelmäßig 
vor, dass Vereinigungen von Erwachsenen ein gutes Wort für eure Gruppe einlegen oder 
euch die Hand reichen. 
Das kann eure Arbeit ungemein erleichtern.
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• Gemeinde & Gemeindeverwaltung
Die Gemeinde sorgt ebenfalls dafür, dass eure Gruppe weiter bestehen kann, vor allem 
durch Subventionen und die Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten. Gute Kontakte sind 
demnach wichtig. Sie bestimmen das Bild eurer Gruppe und somit auch, ob ihr einfach neue 
Mitglieder anziehen oder anwerben könnt.

Je mehr und besser eure Kontakte, desto höher eure Werbekraft!

3. Fünf Schritte zur Mitgliederwerbung

Welche Aktion ihr durchführt, wann, wo, für wen,… hängt von euren Antworten auf die un-
tenstehenden Fragen ab. Wenn ihr die folgenden acht Schritte ausgeführt habt, könnt ihr 
mit einer wohlüberlegten Aktion zur Mitgliederwerbung beginnen und ihr erhöht die Chance, 
dass eure Aktion Erfolg haben wird.

 3.1 Welche Zielgruppe möchtet ihr ansprechen?

Stellt euch dazu zwei Fragen:

• Müssen wir zusätzliche Arbeit in unsere Bekanntheit und unser Image investieren?  
Bei wem hauptsächlich?

Eine Aktion zur Mitgliederwerbung ist nicht immer ausschließlich auf Kinder und Jugendliche 
als potentielle Mitgliederausgerichtet. Sie kann ebenso gut auf alle Dorfbewohner oder die 
Eltern von Kindern und Jugendlichen ausgerichtet sein. Vor allem die Eltern von jungen Kin-
dern bestimmen oft stellvertretend, ob diese Mitglied werden oder nicht.

• In welchen Altersgruppen müssen wir werben?

Führt dazu eine Analyse eures Mitgliederbestands durch. Welche Altersgruppen haben stark 
abgenommen oder sind schwach vertreten? Es ist wichtig, eine Altersgruppe nicht nur als 
Ganzes zu betrachten, sondern auch bestimmte Jahrgänge innerhalb einer Altersgruppe 
anzuschauen, die stark vertreten sind. 

 3.2 Was ist euer Ziel?

Wie viele Mitglieder möchtet ihr mit eurer Aktion erreichen? Traut euch, genaue Ziele zu for-
mulieren. Arbeitet euer Ziel möglichst konkret aus, sodass ihr nachher beurteilen und über-
prüfen könnt, ob das Ziel erreicht wurde.

Wie bereits beschrieben, kann eine Aktion auch eher auf die allgemeine Bekanntheit des 
Namens eurer KLJ oder auf ein positives Image ausgerichtet sein. Mit einer solchen Aktion 
können langfristig mehr Mitglieder gewonnen werden, allerdings ist es schwieriger, bei einer 
solchen Aktion konkrete 
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Ziele zu formulieren. Oft sind die Ergebnisse erst nach Jahren sichtbar. Sie sind also nicht 
weniger fruchtbar.

 3.3 Wie viel Energie möchtet ihr in eure Aktion zur Mitgliederwerbung investieren?

Denkt in großen, wilden und neuen Dimensionen, allerdings solltet ihr euch nicht überneh-
men. Aktionen zur Mitgliederwerbung, die etwas zu groß angelegt sind und daher nur halb 
umgesetzt werden, können manchmal mehr schaden, als dass sie euch zu mehr Mitglied-
ern verhelfen. Ihr solltet berücksichtigen, dass eure normale KLJ-Arbeit ebenfalls viel Energie 
erfordert. Überlegt euch also, wie viel zusätzliche Zeit und Energie die Leitung der Gruppe 
noch übrig hat, um eine Aktion auf die Beine zu stellen.

 3.4 Ist euer Werbematerial mehr als bloß Papier?

Welche Mittel möchtet ihr einsetzen? Nur mit Papier spricht man selten oder niemals Kinder 
und Jugendliche an. Sogar Eltern lassen sich mit etwas mehr schneller begeistern.
Eine(n) Siebenjährige(n), den ihr bei der Musikschule, im Sportverein, auf dem Schulhof be-
gegnet, solltet ihr nicht mit einem Prospekt über eure Dorfgruppe ansprechen. Drückt ihm 
oder ihr beispielsweise einen mit Helium gefüllten KLJ-Luftballon in die Hand. Am Seil könnt ihr 
das Prospekt mit Informationen zu eurer KLJ-Gruppe befestigen, damit auch die Eltern einige 
Informationen erhalten.

Nachfolgend werden einige Beispiele aufgeführt. Immer muss dabei ersichtlich sein, wer ihr 
seid und an wen man sich wenden kann, wenn man Fragen hat. Wenn ihr irgendwohin einla-
det, vergesst nicht, die genaue Adresse zu vermerken.

• Einladungen
Eine Einladung zu einer Aktivität ist oft die Visitenkarte eurer Gruppe. Eine ordentliche, origi-
nelle und nette Einladung sagt viel über die Leitung und die Aktivität aus. Sorgt zudem dafür, 
dass alle Angaben deutlich genannt werden und die Einladung rechtzeitig bei den Mitglie- 
dern ankommt.

• Prospekt oder Broschüre
Eine KLJ-Dorfgruppe braucht eine schriftliche Präsentation, z. B. in Form eines kleinen Pros-
pekts oder einer umfangreichen Broschüre. Sie sollten allerdings so gestaltet sein, dass sie 
von den Menschen gelesen und aufbewahrt werden. Wichtig dabei ist, dass ihr eine gute 
Vorderseite, ansprechende Bilder sowie einen übersichtlichen Text bietet, der verständlich, 
kurz und konkret ist und auf eine positive Weise präsentiert wird.

• Plakat
Plakate können eine Veranstaltung mit einem spezifischen Ort und Datum ankündigen, aber 
ebenso gut eine unterstützende Rolle bei eurer allgemeinen Imagekampagne spielen. Es ist 
wichtig, dass das Plakat mit Hilfe eines auffälligen Fotos, eines originellen Slogans oder kon-
trastreichen Farben ins Auge springt. Hängt die Plakate zudem an den richtigen Stellen auf.

• Informationsstand
Ein Infostand muss übersichtlich und verständlich sein und professionell und jugendlich aus-
sehen. Ein guter Infostand verfügt über einige Überschriften, die ins Auge springen, große 
und deutliche Fotos 

QUALTÄTSS
IE

G
E

L

   
 

 
 

 

 

 

KLJGEPR
Ü

F
T

    
 

 

 

 

 

TÜFF
MIT- 

GLIEDER



sowie eine begrenzte Anzahl von kurzen Texten mit einer ausreichend großen Schriftart. 
Um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, könnt ihr beispielsweise ein Spiel organisieren,  
bei dem die Teilnehmer ein Andenken (Aufkleber, Luftballon, Pin,…) erhalten.

• Zeitungen und Zeitschriften

Versucht jedes Jahr einige Gelegenheiten zu finden, in die Presse zu kommen. Lokale Medi-
en haben Bedarf an lokalen Nachrichten, sofern sie nicht langweilig sind.

• Gemeindeblatt/Pfarrbrief

Hierbei handelt es sich um ein Medium, das kostenlos an alle oder fast  alle Haushalte verteilt 
wird. Für die KLJ ist es also kein unwichtiges Informationsblatt. Ihr könnt dort eine Anzeige 
schalten oder einen Artikel über eure KLJ schreiben. Sorgt dafür, dass die Artikel kurz, leser-
lich und anschaulich sind.

• Fernsehen/Radio

Wichtig hierbei ist, dass ihr eure Botschaft konkret und anschaulich vermittelt, wobei ihr auch 
auf eine gute Radiostimme achtet und/oder ein `gutes Gesicht´ macht.

• Weitere Ideen

Videomontage, große Schilder entlang der Straße (immer beantragen), Diamontage, Mund-
propaganda, Tag der Offenen Tür, Lautsprecherwagen, Aufkleber,…

 3.5 Welche Aktivitäten werdet ihr im Rahmen der Aktion durchführen?

Hier haben wir einige Aktivitäten aufgeführt, die ihr im Rahmen eurer Mitgliederwerbung 
durchführen könnt.

• Startaktivität

Hierbei handelt es sich um die bekannteste Form. Die neuen und die alten Mitglieder werden 
zu einer Startaktivität eingeladen, wo sie sich besser kennenlernen und wo sie zudem etwas 
über KLJ erfahren. Sorgt dafür, dass ihr eure Startaktivität zu einem interessanten Thema 
gestaltet und sie an das jeweilige Alter angepasst ist.

• Schulbesuche

Die Schule ist der Ort, wo ihr viele Kinder und Jugendliche erreichen könnt. In den Schulen 
könnt ihr die KLJ anhand eines Spiels, einer kurzen Erläuterung, eines Diavortrags, eines 
Sketches oder einer Animation während der Pause vorstellen. Holt euch immer zuerst die 
Zustimmung der Direktion und des zuständigen Lehrers ein!

Ihr solltet berücksichtigen, dass nicht alle Schüler in der Schule auch in eurem Dorf wohnen 
und dass nicht alle Kinder aus eurem Dorf auch dort zur Schule gehen. Vielleicht könnt ihr mit 
anderen KLJ-Gruppen aus eurer Gegend zusammenarbeiten und somit eine größere Aktion 
auf die Beine stellen, die mehr Aufsehen erregt.
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• Hausbesuche

Wenn ihr eine richtig intensive Mitgliederwerbung durchführen möchtet, könnt ihr nach eu-
rem Besuch in der Klasse/Schule noch Hausbesuche machen. Dort könnt ihr das gleiche 
Prospekt oder – noch besser – ein anderes Prospekt als Fortsetzung des ersten verteilen.  
Die Kinder werden euch bestimmt noch wiedererkennen.

• Ein Informationsabend

Einige KLJ-Gruppen haben schon versucht, einen Informationsabend für Jugendliche und 
Eltern zu veranstalten, zum besseren Kennenlernen der KLJ. Die Erfahrung hat gezeigt, dass 
ein solcher Abend am besten mit einer interessanten Aktivität für die eigenen Mitglieder und 
ihre Eltern kombiniert werden sollte, z. B. ein Diavortrag über die letzten Lager. Die Kinder und 
ihre Eltern können dann andere Interessierte mitbringen.

• Einen Tag der Offenen Tür veranstalten

Macht eure Räumlichkeiten einen ganzen Tag für alle Altersgruppen zugänglich.

Morgens könnt ihr ein leckeres Frühstück anbieten und für die Altersgruppe der unter Neu-
njährigen und unter Zwölfjährigen könnt ihr beispielsweise eine Überraschung bereithalten. 
Am Nachmittag gibt es beispielsweise ein Theaterstück, Musik im Hintergrund, Kaffee und 
Kuchen, Spiele, Animation für alle,…

Am frühen Abend könnt ihr zum Beispiel grillen oder Fritten anbieten und zum Abschluss des 
Tages am Abend ein Lagerfeuer machen. Auf diese Weise sprecht ihr alle Altersgruppen an 
einem Tag an.

Die KLJ‘ler bekommen Karten/Flyer, um sie in ihrer Klasse und in ihrem Freundeskreis zu 
verteilen. Wenn ihre Freunde diese Karte mitbringen, erhalten sie einen kostenlosen Cocktail 
oder etwas zu Essen.

4. Offenes Lager  
 
• Schnuppertag

Auch `offene Lagertage´ sind eine Form der Werbung. Statt die Regel anzuwenden `du musst 
in der KLJ Mitglied sein, bevor du mit ins Lager fahren darfst´, könnt ihr euch dafür entschei-
den, neue Mitglieder mit einer Einladung zu einem Schnuppertag zum Lager einzuladen. 
Vielleicht lassen sich die Eltern und Kinder mit der Aussicht auf einen solchen Urlaub besser 
überzeugen. Wenn ihr Sohn/ihre Tochter das Lager am Ende großartig fand, wird es euch 
bestimmt gelingen, ihn oder sie davon zu überzeugen, Mitglied eurer Dorfgruppe zu werden.

Es ist allerdings wichtig, einige Sachen zu berücksichtigen:

• Ihr kennt das Kind/den Jugendlichen vorher nicht und sie kennen euch und eure Gruppe 
nicht. Berücksichtigt dies an diesem Tag, räumt ausreichend Zeit ein, um euch kennenzuler-
nen und erklärt den neuen Mitgliedern deutlich, was die Vereinbarungen und Regeln sind, um 
Missverständnisse zu vermeiden.
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• Die Kommunikation im Vorfeld mit den Eltern und dem Mitglied muss besonders  
gut und gründlich erfolgen. Geht nicht davon aus, dass jeder weiß, wie es ist, mit der KLJ und 
insbesondere mit eurer Gruppe Ferien zu machen.

• Trefft auch mit den Mitgliedern, die bereits das ganze Jahr über Mitglied sind, genaue Ver- 
einbarungen. Setzt sie darüber in Kenntnis und fordert sie dazu auf, den neuen Mitgliedern im 
Lager gegenüber offen zu sein. Es ist sowieso wichtig, vorher mit allen Leitern oder Mitglied-
ern gut zu überlegen, ob ihr das Lager für jede(n) zugänglich machen möchtet und wie ihr 
das angehen möchtet.
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