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Mitgliederwerbung die funktioniert! 

 
Tipps für eine gute Mitgliederwerbung 
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1 Die beste Mitgliederwerbung = Mitglieder halten! 
Oder mit anderen Worten: Sorgt dafür, dass eure Mitglieder zu den Versammlungen kommen und dass sie gerne 

kommen. So übernimmt die Ausstrahlung einer fantastischen, tollen Gruppe und Mundpropaganda den Rest! 

1 Mitgliederwerbung durch eine gute KLJ-Arbeit 
 

Neue Mitglieder anzuwerben ist nicht genug. Es ist auch wichtig, dass die Mitglieder in der KLJ bleiben, dass sie 

sich in der KLJ wohlfühlen und sie unersetzbar ist.  

 

Diesen Status erreicht ihr nicht einfach so mit eurer Gruppe. Eine fantastische Gruppe ist das Resultat von guten 

Absprachen im Leiterteam, einer Anzahl deutlicher, bewusster und wohlüberdachter Initiativen in Bezug auf die 

Gruppe und der Arbeit in der KLJ Dorfgruppe. 

 

Ihr könnt sowohl in eurer Dorfgruppenarbeit als auch nach außen hin (Beziehung mit der Außenwelt) daran 

arbeiten. 

 

1.1 An einer guten Dorfgruppenarbeit feilen (intern) 

1.1.1 Mitglieder verlieren oder Mitglieder behalten? – 12 Tipps für eure Dorfgruppe  

 
Die KLJ hat am Beispiel einer KLJ-Dorfgruppe eine Anzahl Tipps, Methoden, Aktivitäten usw. rund um 

die Mitgliederwerbung ausgearbeitet und im Heft „Leden verliezen? Of Leden behouden?“ dargestellt. 

Es besteht aus 12 verschiedenen Themen, die eurer Dorfgruppe helfen, ihre Mitglieder zu halten. 

Das flämischsprachige Dokument könnt ihr auf der KLJ Website downloaden www.klj.be. 

 

Folgende Themen sind an Bord:  

 

• Mitgliederanwesenheiten auf den Aktivitäten 

• Gruppenatmosphäre – An der Gruppendynamik arbeiten 

• Kleine Wertschätzungen 

• Eine mehrwöchige Aktivität? Arbeiten mit Durchläufern 

• Dein Lokal, dein Haus? Tipps für ein echtes KLJ-Lokal 

• Wollen die Mitglieder mehr als nur Spiele? Bezieht eure Mitglieder in die KLJ-Arbeit ein. 

• Unsere KLJ, nichts, über das man spricht? Seid stolz auf eure KLJ-Gruppe. 

• Was denken die Mitglieder der KLJ? Teilnahme der Mitglieder. 

• Was werden wir nächste Woche tun? Arbeitet mit einem Jahresplan. 

• Werden wir wieder Fußball spielen? Das Aktivitätenangebot. 

• Wen setzen wir nebeneinander? Leiter sein. 

• Fühlen sie sich im Stich gelassen? Begrüßung neuer Mitglieder. 

 

1.1.2 Altersgruppengerecht arbeiten: Ein wichtiger Faktor für das Halten von Mitgliedern 

 
Altersgerechtes Arbeiten oder das Einteilen der Mitglieder in verschiedene Altersgruppen mit eigenen, 

speziellen Aktivitäten, einem eigenen Gruppenraum, eigenen Leitern trägt dazu bei, dass die Mitglieder 

sich zu Hause und wohl fühlen und daher gerne zur KLJ kommen. Zahlreiche Faktoren (Anzahl der Leiter, 

Infrastruktur, Anzahl der Mitglieder, die Kultur innerhalb der Dorfgruppe...) tragen dazu bei, ob und in 

welchem Umfang eine Dorfgruppe altersorientiert arbeiten kann. Dennoch ist es wichtig, in erster Linie 

für das Mitglied, aber auf einer längerfristigen Sicht für das Wachstum und den Fortbestand eurer 

Dorfgruppe.  

 

http://www.klj.be/
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Die Arbeit mit Altersgruppen ist jedoch nicht immer einfach und es ist unmöglich, ein Format zu finden, 

in dem sich jedes Mitglied wohl fühlt. Im Folgenden formulieren wir eine Reihe von Schwierigkeiten, die 

sich aus der Praxis ergeben haben, sowie eine Reihe möglicher Lösungen. 

 

• Viele Kinder und Jugendliche brechen ab, wenn sie in die nächste Altersgruppe wechseln 

"müssen". Sie haben Angst, wieder die Jüngsten in einer Gruppe zu sein, sie fühlen sich 

nicht zu Hause, die Aktivitäten sind ganz anders, usw. 

Mögliche Lösungen... 

o Es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass Kinder und Jugendliche sich auf den Übergang 

in die nächste Altersgruppe freuen. Spart euch spannende Aktivitäten (z.B. 

Survival-Wochenende, Droppings, Vergnügungs-parkbesuch) oder Privilegien 

(z.B. fremdes Lager) ausschließlich für eine bestimmte Altersgruppe auf und 

erinnert eure Mitglieder von Zeit zu Zeit an diese Privilegien. Auf diese Weise 

werden eure Mitglieder nicht von "Ich muss in die +16 gehen" sprechen, sondern 

von "Ich darf endlich in die +16 gehen". 

 

o Versucht auch, besonders aufmerksam auf die neuen und jüngsten Mitglieder 

einer Altersgruppe zu achten. Sorgt dafür, dass sie sich willkommen und zu Hause 

fühlen. Überprüft regelmäßig, ob sie mit den angebotenen Aktivitäten zufrieden 

sind und versucht, gemeinsam mit ihnen eine Lösung zu finden, falls dies nicht 

der Fall ist. 

 

o Um den Mitgliedern die Angst vor "dem Übergang" zu nehmen, könnt ihr 

gelegentlich (z.B. auf Lager) eine Aktivität oder einen Teil davon (nur den 

Anfangs- und den Schlussmoment) gemeinsam durchführen, so lernen sich die 

verschiedenen Altersgruppen ein wenig kennen und dazu ihre Aktivitäten. 

 

• Wir stellen fest, dass Kinder oder Jugendliche aufhören, wenn der Altersunter-schied 

innerhalb einer Altersgruppe (ihrer Meinung nach) zu groß ist. Es ist wichtig zu erkennen, 

dass ein 12-Jähriger ganz andere Aktivitäten mag als ein 15-Jähriger. Und es ist nicht 

selbstverständlich, eine Aktivität zu organisieren, die sowohl einen 7-Jährigen als auch 

einen 12-Jährigen fasziniert. 

 

Mögliche Lösungen... 

 

o Versucht genügend Abwechslung in eure Aktivitäten zu bringen, so dass ihr 

weiterhin die verschiedenen Altersgruppen ansprecht. Es ist eine Kunst, sowohl 

die jüngsten als auch die ältesten Mitglieder eurer Altersgruppe zu fesseln. 

Häufig stellt ihr fest, dass die ältesten Mitglieder die Aktivitäten nach einigen 

Jahren als nicht herausfordernd genug empfinden. Überprüft diese Mitglieder 

regelmäßig, vor allem wenn euch auffällt, dass sie früher immer dabei waren 

und jetzt nur noch gelegentlich erscheinen. 

 

o Eine Lösung kann darin bestehen, eine gelegentliche Aktivität zu organisieren, 

bei der die Gruppe nach dem Alter aufgeteilt wird. Dies sollte jedoch keine 

negativen Auswirkungen auf die Gruppenloyalität haben! 

 
o Ihr könnt euch auch dafür entscheiden, den ältesten Mitgliedern die 

Verantwortung für die jüngsten Mitglieder zu übertragen, so dass sich die 

ältesten Mitglieder geschätzt und die jüngsten Mitglieder sicher und 

willkommen fühlen. 
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o Schließlich kann es eine sehr interessante Übung sein, die Klassifizierung der 

Altersgruppen in eurer Dorfgruppe gründlich zu evaluieren. Die 

Mitgliedschaftsgeschichte eurer Dorfgruppe zeigt deutlich das Alter, in dem ihr 

die meisten Mitglieder verliert. Die Lösung kann darin bestehen, eure 

Altersgruppen anders aufzuteilen oder eine zusätzliche Altersgruppe zu 

schaffen. Für die letztere Lösung braucht ihr natürlich ausreichend Leiter und 

Mitglieder! 

 

!!ACHTUNG!! 

 

Altersorientiert zu arbeiten soll kein losgelöstes Ziel werden. Es sollte ein Mittel sein, dass es 

erlaubt, den Mitgliedern mehr Aktivitäten anzubieten, die ihrem Alter und ihren Interesse 

entsprechen. Folglich ist es falsch, blind und immer die üblichen Altersgrenzen auf alle Mitglieder 

anzuwenden. Manchmal profitiert ein Mitglied davon, dass es ein zusätzliches Jahr in einer 

bestimmten Altersgruppe bleiben oder ein Jahr früher hinzustoßen darf (z.B. wenn jemand sitzen 

geblieben ist oder ein Jahr übersprungen hat). 

 

1.2 Gute externe KLJ-Funktionalität (extern) 
Die Mitgliederbindung und das Streben nach guter KLJ-Arbeit haben auch mit euren Beziehungen zur 

Außenwelt zu tun: 

 

• Pflegt gute Kontakte zu den anderen Bewegungen im Dorf und in der Pfarrei. Sie können die 

notwendige Unterstützung leisten. 

 

• Auch die Beziehung zu den Eltern der Mitglieder ist von wesentlicher Bedeutung. Sie sorgen 

dafür, dass die Mitglieder zu euch kommen und auch bleiben. Auch ihre Hilfe ist in 

bestimmten Fällen unverzichtbar. 
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2 Mitgliederwerbung mit Erfolg! 
 

2 Denkt nach, bevor ihr beginnt 
 

Werben ist mehr als nur eine Aktion in der benachbarten Schule, wo man auf einige neue Mitglieder hofft. Die 

Werbung ist ein konstanter Prozess über das ganze Jahr hinweg, in den sowohl konkrete Maßnahmen als auch 

allgemeine "Merkmale" eurer Dorfgruppe passen. Bietet ihr vielfältige Aktivitäten an, die auf die Bedürfnisse 

eurer Mitglieder zugeschnitten sind? Ist eure Organisation ausreichend offen? Ist eure KLJ-Dorfgruppe in der 

Nachbarschaft bekannt? Welches Image hat eure Gruppe? Wie läuft der Kontakt mit den Eltern, anderen 

Dorfbewohnern, dem örtlichen Pastor...? 

 

2.1 Bekanntheit und Image 
 

Die Anwerbung von Mitgliedern erfordert mehr als eine gute Einladung und eine attraktive 

Anfangsaktivität. Das merkt man nur allzu gut, wenn man eingeladen wird, Mitglied einer Vereinigung 

zu werden. Ihr habt ein Bild von dieser Vereinigung und auf der Grundlage dieses Bildes überlegt ihr, ob 

ihr Mitglied werden wollt oder nicht. So ist es auch mit der KLJ. Die Jugendlichen und/oder ihre Eltern 

machen sich ein Bild von der örtlichen Dorfgruppe und überlegen auf der Grundlage dieses Bildes, ob 

sie die Einladung annehmen oder nicht. 

Bevor ihr also eine größere Mitgliederwerbekampagne starten, solltet ihr euch als Dorfgruppe eine 

Reihe von Fragen stellen: Welches Bild haben Außenstehende von uns? Ist das ein Image, das wir 

bewahren, stärken oder einfach nur verändern wollen? Und was bestimmt dieses Bild? Kennen uns die 

Menschen? 

Es ist wichtig, diese Fragen zuerst zu klären und erst dann Energie in die Einrichtung einer 

Mitgliederwerbekampagne zu stecken. 

 

Eine Reihe zu beachtender Punkte: 

 

Das Bild, das sich die Menschen von eurer Dorfgruppe machen, bildet sich ständig weiter. Das ist 

etwas, auf das man ständig achten muss, nicht nur während der Mitgliederwerbekampagne. 

 

Einige konkrete Beispiele: 

 
o Die Mitglieder der KLJ X treiben sich im Dorf herum, sie sehen gelangweilt aus oder die 

Mitglieder der KLJ Y spielen mit Begeisterung ein Dorfspiel. 

o Eine Reihe von Leitern der KLJ X sind als Kämpfer auf jeder Party im Dorf bekannt, oder die 

Leiter der KLJ Y gehen jedes Jahr zum Parkfest und sorgen für gute Stimmung! 

o Der KLJ-Raum ist eine Schande für das Dorf, genau wie eine Mülldeponie oder die Leiter 

haben mit Unterstützung der Gemeinde ihr Zimmer selbst renoviert. 

o Die großen Abwesenden im Jugendrat sind immer die Vertreter der KLJ oder der gesamte 

Vorstand der KLJ setzt sich für einen sicheren und schallisolierten Partyraum im Dorf ein. 

 
Aufgrund der Tatsache, dass die Menschen eure Dorfgruppe oder Aspekte eurer Dorfgruppe nicht 

oder wenig kennen, schließen sie sich nicht als Mitglieder an. Ab und zu Informationen über eure 

Dorfgruppe zu verbreiten (bei großen Aktivitäten, Veranstaltungen: wendet ihr euch an die Presse!) 

kann sicherlich helfen. 
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Einige konkrete Beispiele: 

o Es ist gut möglich, dass gewisse Leute in eurem Dorf eure KLJ nicht kennen oder euch mit 

anderen Jugendbewegungen verwechseln. 

o Oftmals kennen die jungen Leute zwar eure Party, wissen aber nicht, dass ihr eine +16-

Gruppe habt, in der sie sehr willkommen sind. 

o Einige Eltern im Dorf wissen nicht, dass ihr jährlich zu sehr solidarischen Preisen ins Lager 

fahrt und schicken ihre Kinder mit einer Organisation, die viel Geld verlangt, auf eine Reise. 

 

Einen guten Namen erhaltet ihr nicht über Nacht. Durch regelmäßige positive Töne, die ihr von 

eurer Dorfgruppe in die Welt sendet, baut ihr einen guten Namen auf. Außerdem könnt ihr 

negativen Beiklang so gut wie möglich vermeiden.  

Einige konkrete Beispiele:  

o Baut ein positives Image durch einen erfolgreichen Elternabend auf, verwöhnt die Eltern mit 

etwas Leckerem. 

o Eine Party mit einem guten Ruf (sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne), 

gepflegten Plakaten und Werbespots und ohne die Nachbarschaft zu stören, ist ein sehr wichtiger 

Schritt zu einem guten Image. 

o Vermeidet, dass euer KLJ-Raum wie eine Müllhalde aussieht! 

o Achtet darauf, dass eure Mitglieder sich immer höflich und freundlich an die Menschen auf der 

Straße wenden, zum Beispiel während eines Dorfspiels. 

 

Je besser eure Bekanntheit und euer Image, desto größer ist eure Werbekraft! 

 

2.2 Kontakte 
 

Das Besitzen und Unterhalten von guten Kontakten, einer Anzahl „Partner“ aus eurer näheren 

Umgebung, ist wichtig, um Mitglieder anzuwerben und zu behalten. 

 

Welche sind die wichtigsten Partner der KLJ-Gruppe? 
 

• Die Mitglieder 

Es mag seltsam klingen, seine Mitglieder als Partner zu sehen, aber sie sind einer der 

wichtigsten Kanäle zur Mitgliederwerbung. Die Aufrechterhaltung guter Kontakte zu euren 

Mitgliedern und die Bindung eurer Mitglieder an eure Dorfgruppe sind daher von 

entscheidender Bedeutung. Häufig kommen neue Mitglieder aus dem Bekanntenkreis eurer 

derzeitigen Mitglieder. Schließlich erzählen KLJ-Mitglieder, die sich in einer Dorfgruppe wohl 

und zu Hause fühlen, alles über diese KLJ und das motiviert junge Menschen aus ihrem Umfeld, 

ebenfalls Mitglied zu werden. Schulkameraden, Freunde aus dem Jugendzentrum und sogar 

Kusinen und Kusins aus dem anderen Dorf kommen zur KLJ. 

In einer Werbekampagne könnt ihr darauf reagieren, indem ihr z.B. eine offene Aktivität 

organisiert, bei der ihr euren Mitgliedern Einladungskarten zum Verteilen gebt. Auf diese Weise 

unterstützt ihr die verbale Werbung, die die Mitglieder machen. 
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• Eltern  

Auch der gute Kontakt zu den Eltern eurer Mitglieder spielt eine wichtige Rolle. Dies gilt vor 

allem für die jüngeren Mitglieder, aber auch für die älteren Mitglieder. Eltern finden es 

weiterhin wichtig, dass ihre Kinder in einer guten und sicheren Umgebung bleiben. 

Die Eltern entscheiden, ob ihre Kinder zu eurer KLJ kommen oder nicht. Denkt daran, dass 

Nachbarn, Freunde oder Familienangehörige ihre Kinder nicht in die KLJ schicken, wenn ihnen 

von den Eltern gesagt wird, dass das Leiterteam eine unverantwortliche Bande ist. 

Euer Kontakt zu den Eltern erfolgt jedoch in erster Linie über das Kind, so dass ihr sie durch 

eure Aktivitäten weitgehend überzeugen könnt. Was der sechsjährige Milan zu Hause erzählt, 

ist das erste und häufigste Signal, das die Eltern erhalten. Sind es Aktivitäten, die Spaß machen, 

angemessene Aktivitäten, originelle Aktivitäten? Wurden die Kinder gut betreut, schenkt die 

Aufsichtsperson dem Kind genügend Aufmerksamkeit? 

Es gibt viele andere indirekte Kontakte: Wie originell und gepflegt ist die Dorfgruppen-Zeitung 

oder Facebookseite? War die Einladung kreativ und pünktlich? Wurde die Aktivität pünktlich 

durchgeführt? Auch hier findet ihr eine wichtige Gelegenheit, das Vertrauen der Eltern zu 

gewinnen (oder zu verlieren). 

Wie bereits oben erwähnt, KLJ-Leiter seid ihr immer und überall: Auf der Straße, auf dem Weg 

zum Geschäft oder zum Klassenzimmer, auf einer Party, in der Schule/bei der Arbeit usw. Noch 

bevor ihr die Menschen trefft, haben sie euch schon oft gesehen! 

Neben dem indirekten Kontakt mit den Eltern ist die Arbeit an einem guten direkten Kontakt 

mit den Eltern genauso wichtig oder vielleicht sogar noch wichtiger. Dies ist jedoch nicht immer 

einfach, vor allem für junge Leiter: Plaudern vor und nach der Aktivität, Hausbesuche, Briefe 

an die Eltern, Organisation eines Elternkontakts, ein bunter Abend, ein Gespräch am Tag des 

Abendessens, ein zufälliges Treffen im Geschäft oder im Dorfcafé usw. 

Das können sehr schöne, lockere Gespräche sein, in denen Eltern oft ihre Wertschätzung für 

euer freiwilliges Engagement zeigen. Es kommt jedoch auch vor, dass Eltern Beschwerden 

haben oder über die Belästigungen sprechen wollen, denen ihr Kind ausgesetzt ist. Plötzlich 

stehen diese Eltern mit einer schwierigen Frage oder Bemerkung vor euch. Dann besteht der 

Trick darin, ruhig, ehrlich und immer höflich zu reagieren. Nicht immer einfach, aber diese Art 

der Kommunikation mit den Eltern bringt euch am weitesten. 

Zum Schluss noch ein wichtiger Punkt: Haltet geschiedene Eltern beide auf dem Laufenden, 

geht nicht davon aus, dass die Eltern sich gegenseitig informieren werden! 
 

• Pfarre und Priester 

Viele Gruppen haben noch immer einen engen und guten Kontakt zur Pfarrei. Auch wenn ihr 

Dorf unter einem schrumpfenden und alternden Pfarrleben leidet, bleibt diese Verbindung im 

Hinblick auf Werbung und Bekanntheit wichtig. 

Denkt an den Katechismus für die Erstkommunioon, den Pfarrkindergarten, wo ihr euch mit 

der Erzieherin der dritten Kindergartenklasse unterhalten könnt, die Jugendfeier des Werkes 

+13 oder eines anderen jugendpastoralen Vereins, die Broederlijk Delenfeest, wo ihr für die 

Unterhaltung der Kinder sorgen können (mit KLJ-Schal) usw. 

 

- Andere Vereine, ob mit der Pfarrei verbunden oder nicht (KVLV, Groene Kring, Landelijke 

Gilden, Sportverein, Jugendzentrum, andere Jugendbewegungen usw.). 

Es ist auch wichtig, eure Kontakte mit anderen Verbänden zu pflegen. Auf diese Weise 

vergrößert ihr euren Bekanntenkreis und durch eine positive Zusammenarbeit könnt ihr auch 

das Image eurer Dorfgruppe verbessern. Es kommt auch regelmäßig vor, dass die 

Erwachsenenbewegungen ein gutes Wort für eure Dorfgruppe einlegen oder mithelfen. 

 

• Gemeinde 

Die Gemeinde trägt dazu bei, dass eure Gruppe weitergeführt werden kann, hauptsächlich 

durch Subventionen. Gute Kontakte sind also wichtig. Sie tragen auch dazu bei, das Image 

eurer Gruppe zu bestimmen und damit auch, ob ihr leicht neue Mitglieder gewinnen können. 
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Ein guter Kontakt mit der Gemeinde beginnt mit einer aktiven Präsenz im Jugendrat. Wenn 

ihr euch dort Gehör verschafft, zeigt dies, dass euch das Wohlergehen eurer Gruppe am 

Herzen liegt. 

 

- KLJ-Struktur (Region - Provinz - national) 

Gruppen, die sich engagieren, indem sie zu regionalen Aktivitäten (z.B. Dekanatstreffen, 

Iday…) gehen oder diese mitorganisieren, Teilnehmer zur Animatorenausbildung schicken, an 

Sportfesten teilnehmen oder diese unterstützen, auf dem Provinzfest helfen und feiern usw. 

wissen schneller, wo und an wen sie sich bei Fragen oder Problemen wenden können. Auf 

diese Weise tragen sie dazu bei, ihren Namen und ihr Ansehen bei den benachbarten 

Dorfgruppen (und darüber hinaus) zu bestimmen, und sie legen auch selbst viele lehrreiche 

und nützliche Informationen in Kontakt mit den anderen Gruppen, Freiwilligen und 

Berufskräften aus. 
 

 

Je mehr und bessere Kontakte, desto größer eure Werbekraft. 
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3 In acht Schritten zu funktionierender Mitgliederwerbung 
 

Welche Maßnahmen ihr wann, wo, für wen... ergreifen werden, hängt von euren Antworten auf die folgenden 

Fragen ab. Sobald ihr die nächsten acht Schritte abgeschlossen habt, könnt ihr mit einer gut durchdachten Aktion 

zur Mitgliederwerbung beginnen, was die Chance erhöht, dass eure Aktion ein Erfolg wird. 

3.1 Welche Zielgruppe wollt ihr erreichen?  
Stellt euch dazu selber 2 Fragen: 

• Müssen wir zusätzliche Arbeit an unserer Bekanntheit und an unserem Image leisten? Bei wem im 

Besonderen? Eine Mitgliederwerbekampagne richtet sich nicht immer ausschließlich an Kinder und 

Jugendliche (unsere potentiellen Mitglieder), sie kann ebenso gut an alle Dorfbewohner oder die Eltern 

der Kinder und Jugendlichen gerichtet sein. Vor allem bei kleinen Kindern sind es oft die Eltern, die 

entscheiden, ob diese Mitglieder werden oder nicht. 

 

• In welchen Altersgruppen sollten wir werben? 

Macht hierzu eine Analyse eurer Mitglieder. Welche Altersgruppen sind stark zurückgegangen oder sehr 

schwach vertreten? Es ist wichtig, nicht nur eine Altersgruppe als Ganzes zu betrachten, sondern auch 

bestimmte Altersgruppen innerhalb einer Gruppe, die stark unterrepräsentiert sind. Dies kann später 

im Prozess der Bildung des Leiterteams zu Problemen führen. 

 

Stellt euch folgende Fragen für eine Analyse der Mitgliedschaften eurer Dorfgruppe: 

 

o Wie viele Mitglieder hat unsere Abteilung derzeit? Diese Zahl hat sich im Vergleich 

zum letzten Jahr verringert / erhöht und mit wie vielen Mitgliedern? 

o Wie ist das Verhältnis Jungen/Mädchen? 

o Wie viele verschiedene Familien erreichen wir mit unserer Arbeit? 

o Sind unsere Mitglieder über das ganze Dorf verteilt oder ist dies auf einen Teil des 

Dorfes beschränkt? 

o Wenn wir die Zahl der Mitglieder auf die verschiedenen Altersgruppen aufteilen. 

Welche Gruppe bildet die größte/kleinste Gruppe? Gab es einen signifikanten 

Rückgang in bestimmten Altersgruppen im Vergleich zu früheren Jahren? 

o In welchem Alter haben wir nur sehr wenige oder gar keine Mitglieder? 

o … 

 

Nachdem ihr die obigen Fragen durchgegangen seid, formuliert ihr eure Zielgruppe so konkret 

wie möglich (z.B. Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren, die in der Region X leben). Bei der 

Festlegung eurer Aktion (siehe 2.4 und 2.5) ist es notwendig, sich zu fragen, ob die Aktion auf 

die definierte Zielgruppe zugeschnitten ist. 

3.2 Was ist die Zielstellung? 
Wie viele neue Mitglieder möchtet ihr mit der Aktion erreichen? Traut euch, harte Ziele zu formulieren. 

Macht darüber hinaus euer Ziel so konkret wie möglich, damit ihr es im Nachhinein leicht bewerten und 

überprüfen könnt. 

Wie oben beschrieben, kann sich eine Aktion auch stärker auf den allgemeinen Bekanntheitsgrad eurer 

KLJ konzentrieren oder auf ein positives Image hinarbeiten. Längerfristig wird eine solche Aktion zu mehr 

Mitgliedern führen, aber es ist schwieriger, in einer solchen Aktion konkrete Ziele zu formulieren. Die 

Ergebnisse sind oft erst Jahre später sichtbar. 

3.3 Wie viel Energie wollt ihr in die Mitgliedswerbung investieren? 
Denkt groß, wild und innovativ, aber bürdet euch nicht zu viel auf. Werbemaßnahmen, die direkt zu 

groß angesetzt werden und darum nur halb beendet werden, können manchmal mehr Schaden 

anrichten als sie neue Mitglieder liefern. Denkt daran, dass eure normale KLJ-Arbeit auch viel Energie 
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verlangt und denkt daher gut nach, wie viel Energie und Zeit eure Leiter noch für diese zusätzliche 

Aktion haben. Wenn ihr euch entscheiden, etwas Großes auf die Beine zu stellen (was wir nur 

begrüßen können), macht es zu einer absoluten Priorität und erkennt, dass andere Dinge nachgeben 

oder warten müssen. 

3.4 Ist das Werbematerial mehr als Papier?  
Welche Mittel wollt ihr nutzen? Mit Papier alleine spricht man selten, wenn überhaupt, mit Kindern und 

Jugendlichen. Sogar Eltern lassen sich eher durch "ein bisschen mehr" stimulieren. Ein Siebenjähriger, 

den ihr in der Musikschule, im Sportverein oder auf dem Spielplatz trefft, wird nicht mit einem Faltblatt 

nach Hause geschickt, in dem eure KLJ-Gruppe erklärt wird.  

Nach eurem Beispielspiel drückt ihr ihm beispielsweise einen heliumgefüllten KLJ-Ballon in die Hand. Ein 

Faltblatt mit Informationen über eure Gruppe kann an der Schnur befestigt werden, so dass auch die 

Eltern einige Hintergrundinformationen lesen können. 

 

Einladungen 

Eine Einladung zu einer Aktivität ist in der Regel die Visitenkarte eurer Dorfgruppe. Eine gut 

gepflegte, originelle und lustig aussehende Einladung sagt bereits viel über das Leiterteam und die 

anstehenden Aktivitäten aus. Stellt sicher, dass alle Informationen klar sind und dass die Einladung 

die Mitglieder rechtzeitig erreicht. 

 

Faltblatt oder Broschüre 

Eine KLJ-Gruppe benötigt eine schriftliche Vorstellung. Dies kann durch ein kurzes Faltblatt oder 

eine umfangreiche Broschüre geschehen. Stellt sicher, dass es von den Menschen gelesen und 

aufbewahrt wird. Es ist wichtig, dass ihr eine gute Titelseite, ansprechende Fotos und einen klaren 

Text habt, der verständlich, kurz und konkret ist und der auf eine positive, unbeschwerte Art und 

Weise präsentiert wird. 

Allgemeine KLJ-Flugblätter können über das nationale KLJ-Sekretariat bestellt werden (mehr Infos 

anfragen: ostbelgien@klj.be). 

 

Plakat 

Plakate können eine Veranstaltung mit einem bestimmten Ort und Datum ankündigen, können 

aber auch eine unterstützende Rolle in eurer Imagekampagne spielen. Es ist wichtig, dass das 

Plakat durch ein auffälliges Foto oder einen glatten Slogan oder kontrastierende Farben 

hervorsticht. Achtet darauf, dass sie an den richtigen Stellen hängen. 

Wo kann man sie unterbringen? 

o Schulen 

o Sportzentren 

o Jugendhäuser/Cafés 

o Werbetafeln 

o Geschäfte 

o Kirche 

o Warteräume von Ärzten, Friseuren, Banken, ... 

o Kulturzentren 

o In Klassenzimmern andere Organisationen der Jugendarbeit (Jugendseelsorge, 

Spielplatz,) 

o Digital auf Websites anderer Verbände und Jugenddienste 

o In den Medien (Zeitung) 

o Bei Feierlichkeiten im Dorf 

o … 

Die KLJ bietet auch Plakate zur Mitgliederwerbung an, die ihr über das nationale KLJ-Sekretariat 

bestellen könnt (weitere Informationen: www.klj.be, Übersetzungen könnt ihr über das KLJ Büro 

anfragen). 

 

mailto:ostbelgien@klj.be
http://www.klj.be/
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Informationsstand 

Ein Informationsstand muss klar und verständlich sein und ein professionelles und jugendliches 

Erscheinungsbild haben. Ein guter Informationsstand funktioniert mit ein paar auffälligen Titeln, 

großen und deutlichen Fotos und einer begrenzten Anzahl kleiner Textstücke in ausreichend 

großer Schrift. Um auf euren Infostand aufmerksam zu machen, könnt ihr eine Animation zur 

Verfügung stellen. Zum Beispiel ein Spiel, bei dem die Teilnehmer ein Souvenir (Aufkleber, 

Luftballon, ...) erhalten.  

 

Zeitungen und Zeitschriften 

Versucht, jedes Jahr einige Gelegenheiten zu finden, um in die Presse zu gelangen. Lokale Medien 

brauchen lokale Nachrichten, solange sie nicht langweilig sind. Gebt daher konkrete Punkte an. 

Zum Beispiel ein Bericht zum Lager oder einer besonders gelungenen Aktivität.  

 

Städtisches Informationsblatt 

Dies ist ein Medium, das in alle Briefkästen kostenlos mitgeliefert wird und sich in der Regel durch 

die Stumpfheit der Artikel auszeichnet. Für die KLJ ist es ein nicht unwichtiges Informationsblatt. 

Ihr könnt darin eine Anzeige oder einen Artikel über eure KLJ aufgeben. Achten jedoch darauf, dass 

die Artikel prägnant, lesbar und konkret gehalten werden (dies gilt weitgehend auch für die Artikel 

für die Pfarrzeitschrift: Kirche und Leben). 

 

Dorfgruppen-Zeitschrift  

Eine Dorfgruppen-Zeitschrift erfordert viel Zeit und Engagement von Seiten der Redaktion. Für die 

meisten Gruppen ist die zweimonatliche Veröffentlichung jedoch ein machbares Minimum. Achtet 

jedoch darauf, dass Form und Inhalt mit dem Image übereinstimmen, das ihr als Gruppe anstrebt. 

 

Fernsehen und Radio 

Es ist wichtig, dass ihr eure Botschaft konkret und anschaulich vermittelt und dass ihr auch für eine 

gute Radiostimme und/oder ein "gutes" Gesicht sorgt. 

 

Ein paar andere Ideen 

Videobearbeitung, große Tafeln am Straßenrand (immer danach fragen), Fotoshow, mündliche 

Werbung, Tag der offenen Tür, Tonwagen, Tafeln, Aufkleber, ... 

3.5 Welche Aktivität solltet ihr im Rahmen der Aktion in die Wege leiten?  
Im Folgenden findet ihr kurz eine Reihe von Aktivitäten, die ihr im Rahmen eurer Mitgliederwerbung einrichten 

könnt. Konkrete Beispiele für Maßnahmen: siehe Punkt 3 "Rekrutierung von Mitgliedern nach Altersgruppe". 

• Start-Aktivität  

Dies ist die bekannteste Art. Die neuen und die alten Mitglieder werden zu einer Start-Aktivität 

eingeladen, bei der sie sich etwas besser kennen lernen und bei der sie auch die KLJ etwas besser kennen 

lernen können. Achtet darauf, dass eure Anfangsaktivität um ein Thema herum aufgebaut ist, das eurer 

Altersgruppe entspricht. Dazu könnt ihr das Jahresthema und die Aktivitäten zum Jahresthema 

verwenden. 

Zu beachten: 

o Holen wir alle zu Hause ab oder kommen sie zum Lokal? 

o Beschäftigt sich jemand mit den Fragen der Eltern, die ihre Kinder mitbringen? 

o Der Empfang der Teilnehmer, die auf die Ankunft aller warten. 

o Förderung des gegenseitigen Kennenlernens zwischen den Teilnehmern 

o Vorstellung der Leitung, der Arbeitsweise der KLJ und der Altersgruppe 

o Regeln in der KLJ  

o Mögliche Teilnahme am Aktivitätenprogramm für das kommende Jahr oder Präsentation 

einiger Details aus diesem Jahresprogramm. 
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o Alle Arten von Spielen und Aufgaben 

o Keine Taufen, dies könnte neue Mitglieder abschrecken 

o Ein Willkommensgetränk/ Süßigkeiten/Kuchen, ... 

o Abschluss der Aktivität und Termin für die folgende(n) Aktivität(en) 

o Mitgliederverwaltung (Click)  

o … 

 

• In der Schule vorbeischauen 

Die Schule ist der Ort, um alle Kinder und Jugendlichen zu erreichen. Ihr könnt die KLJ in den Schulen 

durch ein Spiel, eine kurze Erklärung, eine Diashow, eine Skizze, eine Animation während der Spielzeit 

vorstellen..., aber bittet immer zuerst die Direktion um Erlaubnis! 

Denkt daran, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler der Schule in eurer Nachbarschaft/Dorf 

wohnen. Vor allem an weiterführenden Schulen ist dies bei weitem nicht der Fall. Vielleicht könnt ihr 

euch mit der Nachbar-Dorfgruppe zusammenschließen und eine größere, auffälligere Aktion 

organisieren (z.B. eine Party in einer Sekundarschule). 

Leider kann es vorkommen, dass es eurer Gruppe aus verschiedenen Gründen nicht erlaubt ist, eine 

Aktion in der Schule/Klassenzimmer einzurichten. Aber gebt nicht zu schnell auf! Seid offen für die 

Argumente der Direktion, aber bitten sie auch, eure Argumente zu verstehen. Versucht gemeinsam eine 

Alternative oder Lösung zu finden. 

Wenn ihr in diesem Jahr keinen Erfolg habt, fragt im nächsten Jahr erneut nach. Bleibt jedoch stets 

freundlich und höflich. 

Einige wichtige Tipps: 

o Nutzt eure Kontakte oder versucht Kontakt mit einigen Lehrkräften aufzunehmen. Sie können 

euch vielleicht helfen. Wenn die Schulleitung eine Aktion in der Schule weiterhin ablehnt, könnt 

ihr euch - mit Erlaubnis - jederzeit für eine Schultoraktion entscheiden, mit einer solchen Aktion 

erreicht ihr nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern auch die Eltern. 

o Oft argumentiert die Direktion, dass sie es allen Jugendorganisationen und Sportvereinen 

erlauben muss, wenn sie eine Aktion zulässt. Die Schulen haben keine Lust, ein ganzes Jahr lang 

einen Tag der offenen Tür zu veranstalten. Es kann eine gute Option sein, mit anderen 

Jugendbewegungen zusammenzuarbeiten, die ebenfalls an dieser Schule rekrutieren 

möchten. Man kann eine große Aktion mit einer Kerngruppe der verschiedenen 

Jugendbewegungen ausarbeiten, so kann man Mitglieder für beide Organisationen anwerben. 

Am Ende entscheiden die Kinder/Jugendlichen (und ihre Eltern) anhand des netten Faltblattes, 

der Einladung usw., die sie erhalten haben, selbst, welche Jugendbewegung sie bevorzugen. 

o Wenn es euch nicht gestattet ist, eine Aktion während der Spielzeit oder im Klassenzimmer 

durchzuführen, könnt ihr fragen, ob es möglich ist, eine Aktion in der Mensa (Quiz pro Tisch) 

oder eine Aktion (Video, Broschüren) während des Elternkontakts durchzuführen. Auch eine 

Aktion für die Lehrerinnen und Lehrer kann eine gute Alternative sein: Ihr könnt ihnen eure 

KLJ mit Hilfe eines Videos vorstellen und sie fragen, ob sie in ihrem Klassenzimmer ein Gadget 

für alle Schülerinnen und Schüler verteilen möchten. Fragt sie auch, ob sie sich etwas Zeit 

nehmen möchten, um die Arbeit der KLJ im Klassenzimmer kurz zu erläutern. 

o Natürlich hinterlasst ihr den größten Eindruck, wenn ihr mit eurer Aktion Eltern, Kinder und 

Lehrer erreicht. Auf diese Weise wissen die Eltern, worüber ihre Kinder sprechen, wenn sie 

begeistert von der Schule nach Hause kommen, und der Lehrer kann zusätzliche Fragen 

beantworten. 

o Zu guter Letzt könnt ihr auch anbieten, die Kinder mit einer Aktivität während des Schulfestes 

zu animieren, oder ihr könnt an einem anderen Fest teilnehmen. 

 

• Hausbesuche 

Wenn ihr wirklich eine intensive Werbung durchführen wollt, dann macht ihr nach eurem 

Klassenzimmer-/Schulbesuch einen Hausbesuch. Ihr könnt den gleichen Flyer erneut abgeben oder - 

noch besser - einen anderen Flyer als Fortsetzung des vorherigen. Auch hier könnt ihr sicher sein, dass 

die Kinder euch noch erkennen werden. 
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Einige wichtige Tipps: 

o Der Vorteil eines Hausbesuchs ist, dass die Eltern euch ihre Fragen sofort stellen können, 

nehmen euch also Zeit dafür. 

o Das persönliche Aushändigen des Faltblatts nimmt etwas mehr Zeit in Anspruch als das 

Einwerfen in den Briefkasten, aber ihr könnt sicher sein, dass das Faltblatt mindestens einmal 

angesehen wurde. 

o Fühlt euch frei, einige Lagerfotos, Einladungen, Fotos von Aktivitäten, ein Foto vom KLJ-Heim 

... mit zu euren Hausbesuchen. Ihr werdet feststellen, dass sowohl Eltern als auch Kinder daran 

interessiert sein werden. 

o Hausbesuche machen mehr Spaß, wenn man mit zwei oder drei Personen hingehen kann. 

 

• Besuch von Jugendzentren, Jugendcafés, Sportvereinen usw. 

Auch hier gilt die Regel: Bittet immer die Verantwortlichen um Erlaubnis. In einem Jugendzentrum oder 

Jugendcafé könnt ihr mit schönen Flyern oder einer kurzen, ansprechenden Fotoshow arbeiten. In 

einem Sportverein kann man, genau wie in der Schule, eine Reihe von lustigen Spielen spielen. Für ältere 

Altersgruppen könnt ihr  auch mit einem Flyer und einer Fotoshow arbeiten. 

• Animationsabend 

Ihr könnt einen Entspannungsabend im Jugendzentrum organisieren oder an einer kostenlosen Bühnen- 

oder Karaokeshow (mit Schal) teilnehmen. Eine Eltern-Lehrer-Konferenz kann auch eine gute 

Möglichkeit sein, Mitglieder zu werben. 

• Eine offene Aktivität 

Es kommt oft vor, dass eine bestimmte Aktivität im ganzen Dorf angekündigt wird und jeder daran 

teilnehmen kann. Zum Beispiel ein Sportturnier, ein Ausflug in einen Vergnügungspark (wo 

ausnahmsweise auch Nichtmitglieder zu einem ermäßigten Preis teilnehmen können), ein Quizabend, 

eine Quest... 

• Ein Informationsabend 

Einige Dorfgruppen haben bereits versucht, einen Informationsabend für Jugendliche und Eltern zu 

organisieren, die die KLJ besser kennenlernen wollen. Die Erfahrung zeigt, dass sich ein solcher Abend 

am besten mit etwas Interessantem für die eigenen Mitglieder und ihre Eltern kombinieren lässt, zum 

Beispiel mit einem Diavortrag über das vergangene Lager. Mitglieder und ihre Eltern können dann 

interessierte Personen mitbringen. 

• Einen Tag der offenen Tür veranstalten 

Öffnet eure Türen den ganzen Tag über für die verschiedenen Altersgruppen. Morgens könnt ihr mit 

einem leckeren Frühstück beginnen und für die -9 und -12 könnt ihr für eine Überraschung sorgen. Am 

Nachmittag organisiert ihr eine Bühnenshow mit Terrasse, einer alkoholfreien Cocktailbar, etwas Musik 

im Hintergrund... (dies spricht mehr -16 und +16 an). 

Am frühen Abend kann man grillen oder eine Frittüre eröffnen und abends schließt ein Lagerfeuer das 

Ganze ab. Auf diese Weise könnt ihr allen Altersgruppen an einem Tag etwas bieten. 

Eure Mitglieder erhalten Karten, die sie in ihrer Klasse und in ihrem Freundeskreis verteilen können, und 

wenn ihre Kameraden an diesem Tag eine solche Karte mitbringen, erhalten sie pro Karte einen Gratis-

Cocktail oder einen Snack. 

 

3.6 Wie könnt ihr die Kontakte nach einer ersten Aktivität halten?  
Wenn das Gespräch am Schultor, der Hausbesuch, der Besuch im Jugendzentrum usw. das Kind/den 

Jugendlichen (und seine Eltern) davon überzeugt haben, eurer Gruppe eine Chance zu geben, dann seid 

ihr schon weit gekommen.  Doch sind die Kontakte nach der ersten Aktivität, dem Kennenlernen ggf. 

noch wichtiger.  

Sorgt dafür, dass die potenziellen Mitglieder bei der ersten Aktivität/Treffen ihren Namen (und 

Adresse/E-Mail/Handynummer) hinterlassen.  
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Einige Tipps:  

o -9: Organisiert einen Ballonwettbewerb, bei dem alle Kinder ihre Angaben auf ein Zettelchen 

am Ballon und auf ein Zettelchen, das in einer Tombolabox verschwindet, schreiben müssen. 

So habt ihr alle Daten der Anwesenden und könnt aus dem Fass einen Namen ziehen, der einen 

zusätzlichen Preis erhält.  

o -12: Organisiert einen Zeichenwettbewerb, bei dem alle anwesenden Kinder ihre Angaben auf 

die Rückseite der Zeichnung schreiben müssen. 

o -16: Bei der Einfahrt in das Gebiet, in dem die Startaktivität stattfindet, müssen sich alle 

Teilnehmer bei zwei bekannten Rockstars/Filmstars einschreiben.  Sobald sie sich angemeldet 

haben, erhalten sie eine "Festivalband" mit dem Namen der KLJ. 

o +16: die oben für -16 beschriebene Aktion kann auch mit der +16 verwendet werden. Darüber 

hinaus kann es auch Spaß machen, wenn sie bei ihrer Ankunft mit Spraydosen ihren Namen 

und ihre Handynummer selbst auf ein großes Plakat schreiben können. 

 

Vergewissert euch, dass ihr eine gute Einladung für die nächsten Wochen verteilt, ruft an oder schreibt 

(E-Mail, SMS bei älteren Mitgliedern) oder schaut kurz vorbei. 

3.7 Wiederholt ihr die Aktion oder arbeitet ihr an verschiedenen Aktionen?   
Wenn Menschen eine Botschaft mehrmals sehen oder hören, bleibt sie viel besser haften. Dies ist auch 

bei eurer Aktion zur Mitgliederwerbung der Fall: Wiederholt eure Aktion kurz danach und/oder einige 

Monate später. 

Immer genau dasselbe zu tun, wird am Ende nicht mehr auffallen. Wenn ihr aber versucht, die gleiche 

Zielgruppe zu verschiedenen Zeiten des Jahres mit verschiedenen Aktionen zu erreichen, steigen eure 

Chancen, gesehen zu werden, erheblich. 

3.8 An einen Aktionsplan gedacht? 
Ein Aktionsplan für eure Mitgliederwerbungs-Aktion bündelt einfach alle eure Antworten auf die oben 

genannten Schritte. Es ist ein Leitfaden für die Durchführung eurer Aktion zur Mitgliederwerbung und 

verhindert, dass ihr Schritte vergesst. Ein Aktionsplan wird daher dazu beitragen, dass eure Aktion zur 

Mitgliederwerbung erfolgreich ist. 

Inhalt eures Aktionsplans: 

• Eine konkrete Beschreibung der Zielgruppe, auf die eure Aktion abzielt 

• Ein klar definiertes Ziel 

• Welches Werbematerial möchtet ihr verwenden? 

• Welche Aktivitäten möchtet ihr machen (Wiederholung?, verschiedene Aktivitäten?) 

• Zeitplan: Was passiert wann 

• Aufgabenverteilung: Wer macht was, wer kontaktiert wen 

• Wie werdet ihr den Kontakt nach der ersten Aktivität festigen?  

• … 

Es ist wichtig, dass dieser Aktionsplan gemeinsam mit dem gesamten Leiterteam ausgearbeitet wurde. 

Wenn das Leitungsteam dafür zu groß ist, könnt ihr euch auch dafür entscheiden, die 

Mitgliederwerbungsaktion von einer kleineren Arbeitsgruppe ausarbeiten zu lassen. In diesem Fall ist es 

notwendig, dass das übrige Leitungsteam den Aktionsplan gründlich durcharbeitet, so dass alle über die 

Aktion informiert sind und sie unterstützen können. 
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4 Mitgliederwerbung nach Altersgruppe 
 

In diesem Kapitel geben wir eine Reihe von Richtlinien, Methoden und Tipps für die Werbung in den 

verschiedenen Altersgruppen. Konkrete Beispiele für Material zur Mitgliederwerbung und Aktionen zur 

Mitgliederwerbung findet ihr auf der Website www.kljostbelgien.be. 

4.1 Mitgliederwerbung -9 Jahre 
• Wo finde ich die Adressen von zukünftigen KLJlern -9? 

Wenn ihr mit der Werbung für -9-Jährige beginnt, stattet ihr am besten dem Pastor oder der örtlichen 

Grundschule einen Besuch ab, um alle Adressen der 6-9-Jährigen zu erfragen. 

 

Besucht auf jeden Fall den Kindergarten, er kann euch die Adressen der Kinder der dritten 

Kindergartenklasse geben, die das sechste Lebensjahr vollendet haben und/oder im nächsten Schuljahr 

in die erste Klasse gehen. Bitte beachtet, nur Kinder ab 5 Jahren Mitglied der KLJ werden können. 

 

Ihr könnt auch im Rathaus nach einer Liste fragen, aber es ist nicht sicher, dass ihr eine solche Liste 

erhalten, da die Datenschutzgrundverordnung nun gilt.  

 

• Promo-/Werbematerial für -9  

Wenn ihr -9-Jährige rekrutieren wollt, müssen zwei Dinge berücksichtigen: das Kind und die Eltern. 

Doch hier, bei so kleinen Kindern, werden es in erster Linie die Eltern sein, die entscheiden, ob ihr Kind 

Mitglied eurer Gruppe wird oder nicht. Ein Kind von 6 Jahren kann sich kaum ein Bild davon machen, 

was eine Jugendbewegung ist, aber es kann durch eine schöne Zeichnung, ein verrücktes Spiel usw. 

angesprochen werden. Es geht also darum, die Aufmerksamkeit des Kindes irgendwie zu erregen, vor 

allem aber wird es darum gehen, die betroffenen und liebenden Eltern davon zu überzeugen, euch ihr 

Kind anzuvertrauen. 

Die -9-Jährigen, einige wichtige Merkmale... 

o Sie schreiben und lesen noch nicht sehr gut. 

o Sie können noch keine guten Verbindungen herstellen. 

o Sie sind sehr neugierig und wissbegierig. 

o Manchmal können sie nicht in Worte fassen, was sie denken. 

o Sie haben viel Phantasie. Sie lieben Märchen und Fabeln, wissen aber, dass sie nicht alle real 

sind. Dennoch glauben sie gerne an sie. Für sie ist die Fantasie ein "Spiel". 

o Sie brauchen einfache Spiele ohne zu viele (komplizierte) Regeln. 

 

Ein Faltblatt für -9-Jährige 

Ihr könnt ein Faltblatt für die Kleinen erstellen, doch beachtet dann folgende Punkte: 

o Macht das Blatt -9er so attraktiv wie möglich. Passt euren Schreibstil und eure Sprache an. 

Verwendet einfache, kurze Sätze und vermeidet viel Text. 

o Sorgt für lustige, spielerische Bilder und Fotos und verwendet nach Möglichkeit Farben. 

o Es ist schön, das Faltblatt im Thema der beginnenden Aktivität oder der nächsten Aktivität 

auszuarbeiten, wobei darauf zu achten ist, dass aus dem Blatt klar hervorgeht, wo und wann 

die Aktivität stattfinden wird. 

o Ein nettes Gadget (KLJ-Stift, Lineal, …), das an eurem Flyer hängt, ist immer ein netter Bonus. 

Es erregt zusätzliche Aufmerksamkeit.  
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• Mitgliederwerbung für -9, einige Tipps 

 

Schultoraktion 

Es ist eine Schande, wenn man nicht durch das Schultor kommt, aber einige Schulen sind dafür nicht 

offen. Eine Lösung könnte darin bestehen, eine Schultor-Aktion zu organisieren, auf diese Weise erreicht 

ihr die Kinder der Schule und die Eltern: zwei Fliegen mit einer Klappe! Wohlgemerkt, auch dafür muss 

man die Erlaubnis der Direktion einholen, aber das wird wahrscheinlich einfacher sein. Außerdem 

besteht die Chance, dass ihr die Schulleitung davon überzeugen könnt, euch beim nächsten Mal 

innerhalb der Schulmauern werben zu lassen. 

Verkleidet euch am Schultor (eventuell nach Thema eurer Anfangsaktivität) und überrascht die Kinder 

mit einem Auftritt. Nutzt euer Schauspiel, um auch mit den Eltern in Kontakt zu treten, macht alles 

interaktiv. 

Ihr könnt zum Beispiel ein lustig aussehendes Weltraumwesen sein, das nach Kindern sucht, die etwas 

Besonderes gut können, und das dann den anderen Weltraumkindern der KLJ beibringen möchte. Stellt 

eine Anzahl Bälle, Kugelschreiber und Papier usw. zur Verfügung, damit die Kinder sofort alle ihre 

"Tricks" zeigen können, ihr könnt auch die Eltern mit einbeziehen. 

 

Spielplatz-Aktion 

Wenn die Leitung örtlichen Schule etwas jugendorientiert ist, ist es vielleicht kein Problem, eine Aktivität 

während der Spielpause anzubieten. Achtet darauf, dass ihr bei den Kindern einen schönen, 

dynamischen Eindruck hinterlasst. 

Die Weltalllebewesen aus dem vorigen Beispiel können auf dem Spielplatz eine Reihe von kurzen Spielen 

organisieren. Es ist wichtig, dass diese Spiele kurz und nicht zu schwierig sind, man hat nicht viel Zeit 

zum Erklären und viele Kinder zum Spielen zu bewegen. Geht nicht davon aus, dass jeder weiß, von 

welchem Spiel ihr sprecht. Man muss auch nicht alle zum Mitspielen zwingen. Stellt sicher, dass den 

Kindern Zeit zum "Auftauen" gegeben wird. Wenn sie sich wohl fühlen und merken, dass es Spaß macht, 

könnt ihr etwas schwierigeres versuchen. Das ist viel besser, als sie sofort zu verpflichten und negativ 

zu beginnen. 

Ihr könnt euch auch für freies Spiel entscheiden, indem ihr einige herausfordernde Spiel- und 

Sportgeräte mitbringt. Achtet auf Sicherheit und helft den Kindern beim Spiel oder zeigt es eine Weile 

vor, damit ihr die ersten Kontakte knüpft. Ein Beispiel: Verkleidet euch als Clowns und bringt den 

Kindern das Jonglieren bei. 

 

Klassenbesuch 

Ein Besuch im Klassenzimmer hat den Vorteil, weniger chaotisch zu sein. Wenn man die Erlaubnis erhält, 

eine Aktion in einem Klassenzimmer durchzuführen, ist es auch besser, (auf spielerische Art und Weise) 

zu erzählen, wofür die KLJ wirklich steht. Zeigt den Kindern kein ausführliches Exposé, sondern zeigt 

ihnen zum Beispiel einen schönen Film oder macht einen kleinen, sprechenden Fotostand. Ihr könnt 

ihnen auch eine Reihe von Liedern beibringen, die ihr oft bei der KLJ singt. Auch Rätselaufgaben sind 

eine Idee. Ein Preis für den Gewinner wird dann bei der nächsten Aktivität verliehen. 

 

Für eine Schultor-Aktion sowie einen Schul- oder Klassenbesuch ist es wichtig, den Kindern etwas 

(Faltblatt mit Gadget) für sich und ihre Eltern zu geben, mit einer netten Einladung zur nächsten 

Aktivität. Darüber hinaus wird eure Aktion doppelt so stark, wenn es euch gelingt, die Kinder morgens 

vor der Schule zu treffen und ihnen nach der Schule zuzuwinken und wieder einzuladen. 

 

Wenn jemand aus einer bestimmten Klasse bereits KLJ-Mitglied ist, lasst ihn bei eurem Klassenbesuch 

alles über die KLJ erzählen. Denn welche Werbung ist besser, als ein begeistertes Mitglied?  

 

Die Eltern 

Versetzt euch einen Moment lang in das Elternteil eines -9-jährigen Kindes. Auch ihr werdet euer Kind 

nicht der erstbesten Jugendbewegung anvertrauen. Eltern schicken ihre Kinder erst dann, wenn sie 
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Vertrauen in die Leitung haben. Man muss also versuchen, dieses Vertrauen zu gewinnen. In eurer 

Kommunikation mit den Eltern müsst ihr Informationen liefern, die dieses Vertrauen erwecken. 

 

Ein Faltblatt für die Eltern von -9 

 

• Habt ihr einen Erwachsenenbegleiter in eurer Gruppe? Gibt es Erwachsene, die ab und zu 

mithelfen (kochende Eltern, Elterngruppe...)? Dann erwähnt dies unbedingt in eurer 

Mitteilung. Schließlich schafft die Einbeziehung von Erwachsenen in eure Dorfgruppe 

Vertrauen.  

• Das Zeugnis eines glücklichen Elternteils kann Wunder bewirken. 

• Wenn euer Leiterteam Animatorenausbildungen folgt, könnt ihr dies erwähnen. Eltern 

legen Wert darauf, dass ihre Kinder von Führungspersönlichkeiten betreut werden, die an 

einem Ausbildungskurs zur Gründung einer Jugendbewegung teilgenommen haben. 

• Gebt auch unbedingt Zeit, Datum und Ort an, an dem eure Aktivitäten normalerweise 

stattfinden. 

• Wie viel kostet es, ein Jahr lang Mitglied der KLJ zu sein? Was bekommen die Kinder als 

Gegenleistung? 

• Adressen von Leitern/Hauptleiter, bei denen Eltern Fragen zu KLJ stellen können 

Ist es notwendig, ein separates Faltblatt für die Eltern zu erstellen? 

Nein, ganz und gar nicht. Es steht euch frei, eines zu erstellen, in dem ein Teil für die -9'er und ein Teil 

für die Eltern bereitgestellt wird. Auch Eltern können von dem, was ihr für -9 schreiben, überzeugt 

werden. 

 

4.2 Mitgliederwerbung -12 Jahre 
• Wo finde ich die Adressen von zukünftigen KLJlern -12? 

 

Wenn ihr mit der Werbung für -12-Jährige beginnt, stattet ihr am besten dem Pastor oder der örtlichen 

Grundschule einen Besuch ab, um alle Adressen der 6/9-12-Jährigen zu erfragen. 

 

Ihr könnt auch im Rathaus nach einer Liste fragen, aber es ist nicht sicher, dass ihr eine solche Liste 

erhalten, da die Datenschutzgrundverordnung nun gilt.  

 

• Promo-/Werbematerial für -12 

Wenn ihr -12-Jährige rekrutieren wollt, müssen zwei Dinge berücksichtigen: das Kind und die Eltern. 

Mehr als bei den -9 wird hier die Stimme des -12 ausschlaggebend sein. Der Beschluss liegt letztendlich 

noch bei den Eltern, doch es ist wichtig, dass die -12 selber Lust bekommen, zur KLJ zu gehen. Ein Zehn- 

oder Elfjähriger kann seine zweifelnden Eltern sicher überzeugen, wenn sie hören und sehen, wie gerne 

ihr Kind zur KLJ gehen möchte! Natürlich ist es nach wie vor wichtig, die Eltern davon zu überzeugen, 

dass sie Ihnen ihre Kinder unbesorgt anvertrauen können. 

Die -12-Jährigen, einige wichtige Merkmale... 

o Fühlen sich gut in ihrer Haut 

o Bei einigen beginnen körperliche Veränderungen 

o Viel Energie, abenteuerlustige, ermüdende, echte, zähe Kinder 

o Heiter und unbeschwert 

o spielt gerne in einer großen Gruppe 

o Machen gerne auf sich aufmerksam, wollen beliebt sein, es entstehen 

Führungspersönlichkeiten 

o Cliquenbildung 
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o Mehr Einfluss durch Freunde und Gruppe 

o Erkennen, dass festgelegte Regeln, Werte und Normen überall unterschiedlich sind 

o Messen den Spielregeln große Bedeutung bei 

o Enorm wissbegierig und neugierig 

o Schauen auf zu TV-Helden 

Der -12er interessiert sich besonders dafür, was in der KLJ vor sich geht und wer aus seinem Alter noch 

dort ist. 

Ein Faltblatt für -12 

o Macht das Blatt für -12er so attraktiv wie möglich. Passt euren Schreibstil und eure Sprache an.  

o Sorgt für ansprechende Fotos, ihr könnt auch von Idolen Gebrauch machen (z.B. ein Comicheld, 

der die Kinder einlädt zur KLJ zu kommen). 

o Genau wie bei den -9 macht es Spaß, ein Faltballt im Thema der beginnenden Aktivität oder 

der nächsten Aktivität auszuarbeiten. Stellt sicher, dass aus dem Blatt klar hervorgeht, wo und 

wann die Aktivität stattfinden wird. 

o Auch ein -12'er ist angenehm überrascht, wenn die Mappe von einem netten Gadget begleitet 

wird, wenn auch angepasst an die Interessen eines -12'er. 

 

• Mitgliederwerbung für -9, einige Tipps 

 

Zuallererst möchten wir sagen, dass Mitgliederwerbekampagnen für -9 sehr oft auch für -12 genutzt 

werden können, vorausgesetzt, dass eine gewisse Anpassung an die Interessen einer -12-jährigen-

Person vorgenommen wird. 

 

Schultoraktion 

Auch ein -12'er mag es, wenn er/sie beim Verlassen der Schule einem verrückten, verkleideten KLJ-

Leiter begegnet. 

Für -12'er könnt ihr euch wahlweise in ein knallhartes, rappendes Weltraumwesen oder ein -12 Idol 

kleiden. Achtet auch hier darauf, die Eltern anzusprechen und einzubeziehen. 

 

Spielplatz-Aktion 

Wenn die Leitung der örtlichen Schule etwas jugendorientiert ist, ist es vielleicht kein Problem, eine 

Aktivität während der Spielpause anzubieten. Achtet darauf, dass ihr bei den Kindern einen schönen, 

dynamischen Eindruck hinterlasst. 

Die Raumgeschöpfe aus dem vorigen Beispiel können auf dem Spielplatz eine Reihe von kurzen Spielen 

organisieren. Es ist wichtig, dass diese Spiele kurz und nicht zu schwierig sind, man hat nicht viel Zeit 

zum Erklären und viele Kinder zum Spielen zu bewegen. Geht nicht davon aus, dass jeder weiß, von 

welchem Spiel ihr sprecht. Man muss auch nicht alle zum Mitspielen zwingen. Stellt sicher, dass den 

Kindern Zeit zum "Auftauen" gegeben wird. Beginnt erst danach mit schwierigeren Spielen, wenn sie 

sich wohl fühlen und merken, dass es Spaß macht. Das ist viel stärker, als sie sofort zu verpflichten und 

negativ zu beginnen. 

Ihr könnt euch auch für freies Spiel entscheiden, indem ihr einige herausfordernde Spiel- und 

Sportgeräte mitbringt. Achtet auf Sicherheit und helft den Kindern beim Spiel oder zeigt es eine Weile 

vor, damit ihr die ersten Kontakte knüpft. Ein Beispiel: Verkleidet euch als Clowns und bringt den 

Kindern das Jonglieren bei. 

Klassenbesuch 

Wählt auch hier einen schönen Film oder macht einen kleinen, ansprechenden Fotostand. Statt der 

Rätselaufgabe könnt ihr den -12'er ein kleines Quiz geben, in das sie ihre Daten eintragen müssen. Ein 

Preis für den Gewinner wird dann bei der nächsten Aktivität verliehen. 
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Bei einer Schultor-Aktion sowie bei einem Schul- oder Klassenbesuch ist es wichtig, den Kindern etwas 

(Mappe mit Gadget) für sich und ihre Eltern zu schenken, mit einer netten Einladung für die nächste 

Aktivität. Darüber hinaus wird eure Aktion doppelt so stark, wenn es euch gelingt, die Kinder morgens vor 

der Schule zu treffen und ihnen nach der Schule zu winken und wieder einzuladen. 

 

• Die Eltern 

Wie bereits erwähnt, ist es auch wichtig, die Eltern davon zu überzeugen, dass ihr Sprössling bei euch in 

sicheren Händen ist. Auch hier ist es wichtig, Informationen bereitzustellen, die Vertrauen bei den Eltern 

wecken. 

Beachtet die gleichen Punkte wie bei einem Faltblatt für Eltern -9: 

• Habt ihr einen Erwachsenenbegleiter in eurer Gruppe? Gibt es Erwachsene, die ab und zu 

mithelfen (kochende Eltern, Elterngruppe...)? Dann erwähnt dies unbedingt in eurer 

Mitteilung. Schließlich schafft die Einbeziehung von Erwachsenen in eure Dorfgruppe 

Vertrauen.  

• Das Zeugnis eines glücklichen Elternteils kann Wunder bewirken. 

• Wenn euer Leiterteam Animatorenausbildungen folgt, könnt ihr dies erwähnen. Eltern 

legen Wert darauf, dass ihre Kinder von Führungspersönlichkeiten betreut werden, die an 

einem Ausbildungskurs zur Gründung einer Jugendbewegung teilgenommen haben. 

• Gebt auch unbedingt Zeit, Datum und Ort an, an dem eure Aktivitäten normalerweise 

stattfinden. 

• Wie viel kostet es, ein Jahr lang Mitglied der KLJ zu sein? Was bekommen die Kinder als 

Gegenleistung? 

• Adressen von Leitern/Hauptleiter, bei denen Eltern Fragen zu KLJ stellen können 

Ist es notwendig, ein separates Faltblatt für die Eltern zu erstellen? 

Ganz so wie bei den -9 könnt ihr euch entscheiden, eines zu erstellen, in dem ein Teil für die -12'er und 

ein Teil für die Eltern bereitgestellt wird. Auf diese Weise bekommen die Eltern das lustige, auffällige 

Faltblatt für ihr Kind zu sehen, und sie erhalten einige zusätzliche Informationen, die sie davon 

überzeugen, dass eure KLJ eine solide Dorfgruppe ist. 

 

4.3 Mitgliederwerbung -16 Jahre 
• Wo finde ich die Adressen von zukünftigen KLJlern -16? 

Wenn ihr mit der Mitgliederwerbung bei -16 beginnen, geht ihr am besten zum Pastor oder zur örtlichen 

Schule und fragt nach den Adressen aller 12-16-Jährigen in eurem Dorf (eine Grundschule hat oft noch 

Schülerlisten von vor ein paar Jahren, diese sind für eure Rekrutierung meist noch brauchbar). Ihr könnt 

auch im Rathaus nach einer Liste fragen, aber es ist nicht sicher, dass ihr eine solche Liste nach 

Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung erhaltet. 

Ein nützlicher Tipp: In der Regel veröffentlicht die örtliche Pfarrzeitschrift die Namen und Adressen der 

Menschen, die ihre Firmung feiern. Wenn ihr diese Listen Jahr für Jahr speichert, habt ihr nach einer 

Weile eine schöne Liste von Adressen gesammelt. 

• Werbematerial für -16 

 

Auch bei der Anwerbung von -16-Jährigen müsst ihr auf zwei Dinge achten. Auf der einen Seite, der -

16'er selbst, er muss wirklich Lust haben, zur KLJ zu kommen. Auf der anderen Seite müssen die Eltern 

der -16'er genügend Vertrauen in eure KLJ setzen, um euch ihr Kind anzuvertrauen. Ein 12-Jähriger wird 

sehr stark von der Entscheidung der Eltern abhängen, ein 16-Jähriger etwas weniger. Dies bedeutet 

jedoch nicht, dass die Eltern auch bei einem 16-Jährigen keine entscheidende Rolle spielen können. 
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Die -16'er, einige wichtige Merkmale... 

 

Freunde zu haben und zu einer bestimmten Gruppe zu gehören, ist für die -16'er sehr wichtig. In dieser 

Gruppe von Freunden fühlt er sich sicher und kann sich von den Annehmlichkeiten und 

Unannehmlichkeiten des Erwachsenwerdens befreien. 

 

KLJ ist ein ausgezeichneter Treffpunkt für diese Altersgruppe. Es ist sehr wichtig, dass ihr euch als Leiter 

dessen bewusst seid. Dies liegt zum einen daran, dass ihr eure Aktivitäten darauf ausrichten könnt 

(Mitgliederbindung!), zum anderen daran, dass ihr dies bei eurer Mitgliederwerbekampagne als 

wichtigen Aktivposten einsetzen könnt. Denkt zum Beispiel daran, dass Zwölfjährige, die die örtliche 

Grundschule verlassen und eine weiterführende Schule besuchen, die normalerweise nicht mehr in 

ihrem eigenen Dorf sondern in einer nahe gelegenen Stadt liegt. Auf diese Weise können Gruppen von 

Freunden aus der Grundschule auseinander fallen. Als KLJ könnt ihr etwas dagegen tun! Durch eure 

wöchentlichen oder vierzehntägigen Aktivitäten ist die KLJ in der Lage, diese Freunde wieder 

zusammenzubringen. Nutzt dieses Argument für euer Faltblatt, euren Hausbesuch und eure Aktion. 

 

Ein Faltblatt für -16 

o Macht das Blatt für -16er so attraktiv wie möglich. Passt euren Schreibstil und eure Sprache an.  

o Sorgt für ansprechende Fotos, ihr könnt auch von Idolen Gebrauch machen (z.B. ein 

Filmheld/Rockstar.., der die Kinder einlädt zur KLJ zu kommen). 

o Genau wie bei den -12ern ist es schön, das Blatt im Thema der Aktivität zu gestalten. Stellt 

sicher, dass klar hervorgeht, wo und wann die Aktivität stattfindet.  

o Auch ein -16er ist angenehm überrascht, wenn es zum Faltblatt ein nettes Gadget gibt, das 

seinen Interessen angepasst ist. 

o Betont im Flyer das „Gruppenerlebnis“ 

o Eine Auswahl der angebotenen Aktivitäten darf sicher nicht fehlen  

 

• Werbeaktionen für  -16-Jährige, einige Tipps  

 

Schultoraktion 

Eine nette Idee für eine Mitgliederwerbekampagne bei -16 ist es, am Schultor glitzernde Rubbellose zu 

verteilen. Sie rubbeln Ort, Datum und Uhrzeit der Start-Aktivität sowie einen Code frei, mit dem sie bei 

der ersten Aktivität oder auf eurer eigenen KLJ-Website Preise gewinnen können. 

 

Spielplatzaktion 

Für eine Aktion auf dem Spielplatz wäre es schön, wenn ihr es schaffen würden, in der Schule mit einem 

Minifestival, einer freien Bühne, einem Schaukelpalast usw. aufzuwarten. Ihr erregt sicherlich 

Aufmerksamkeit, wenn ihr den Spielplatz (oder die Mensa) mit einigen Bühnenelementen, einigen 

Scheinwerfern und einer Installation erhellt und eine kurze, kraftvolle Show aufführt. Wenn dies 

schwierig zu realisieren scheint, dann schließt euch an bereits eingerichtete Schulaktivitäten an wie z.B. 

ein Schulfest. 

 

Klassenbesuch 

In der Sekundarschule haben die Klassen keine festen Lehrer, was den Zugang zu einer Klasse 

erschweren kann. Andererseits kann es auch leichter sein, einen Lehrer davon zu überzeugen, euch 

einen Teil seiner Unterrichtszeit zu überlassen, wenn ihr argumentieren könnt, dass es in sein 

Fachgebiet (z.B. Geschichte, Religion, Kultur- und Verhaltenswissenschaften...) gehört. Der Tag der 

Jugendbewegung kann auch eine gute Gelegenheit sein, in jedem Klassenzimmer (oder auf dem Flur, in 

der Mensa, im Lesesaal...) eine Film- oder Fotoausstellung anzubieten. 

Bei einer Schultor-Aktion sowie bei einem Schul- oder Klassenbesuch ist es wichtig, den 

Kindern/Jugendlichen etwas (Faltblatt mit Gadget) für sich und ihre Eltern zu geben, mit einer netten 

Einladung für die nächste Aktivität. Darüber hinaus wird eure Aktion doppelt so stark, wenn es euch 
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gelingt, die Kinder/Jugendlichen morgens vor der Schule zu treffen und ihnen nach der Schule zum 

Abschied zu winken und sie wieder einzuladen. 

 

• Die Eltern  

Wie bei -12 müssen wir auch für diese Altersgruppe das Vertrauen der Eltern gewinnen. Auch hier gilt, 

dass Eltern ihre Kinder erst dann zur KLJ gehen lassen, wenn sie Vertrauen in die Leitung haben. Daher 

ist es äußerst wichtig, dass ihr dieses Vertrauen bei den Eltern gewinnen könnt. Achtet immer darauf, 

dass eure Informationen das Vertrauen der Eltern erwecken (also keine Werbung für Kneipentouren 

und ähnliches in eurer Anwerbemappe). 

 

Ein Faltblatt für Eltern von -16... 

 

• Habt ihr einen Erwachsenenbegleiter in eurer Gruppe? Gibt es Erwachsene, die ab und zu 

mithelfen (kochende Eltern, Elterngruppe...)? Dann erwähnt dies unbedingt in eurer 

Mitteilung. Schließlich schafft die Einbeziehung von Erwachsenen in eure Dorfgruppe 

Vertrauen.  

• Das Zeugnis eines glücklichen Elternteils kann Wunder bewirken. 

• Wenn euer Leiterteam Animatorenausbildungen folgt, könnt ihr dies erwähnen. Eltern 

legen Wert darauf, dass ihre Kinder von Führungspersönlichkeiten betreut werden, die an 

einem Ausbildungskurs zur Gründung einer Jugendbewegung teilgenommen haben. 

• Gebt auch unbedingt Zeit, Datum und Ort an, an dem eure Aktivitäten normalerweise 

stattfinden. 

• Wie viel kostet es, ein Jahr lang Mitglied der KLJ zu sein? Was bekommen die Kinder als 

Gegenleistung? 

• Adressen von Leitern/Hauptleiter, bei denen Eltern Fragen zu KLJ stellen können 

 

Ist es notwendig einen eigenen Flyer für Eltern zu erstellen? 

 

Auch bei den -16 ist das absolut nicht nötig. Zögert nicht, ein Faltblatt zu erstellen, in dem ein Teil für die 

-16'er und ein Teil für die Eltern vorgesehen ist. Eltern können sich sicherlich von der schönen Mappe mit 

einer Übersicht über die Aktivitäten, die ihr für ihren Sohn oder ihre Tochter erstellt habt, überzeugen 

lassen. 
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5 Mitgliederwerbung während dem Jahr  
 

Die Mitglieder werden nicht nur zu Beginn des Arbeitsjahres angeworben. Eigentlich muss man als Dorfgruppe 

ständig daran arbeiten. Qualitativ hochwertige Aktivitäten, eine gute Atmosphäre in der Gruppe, ein positives 

Image nach außen, das Knüpfen und Pflegen von Kontakten (soziales Netzwerk), regelmäßiges Anwesend sein 

im Dorf oder eurer Gemeinde usw. sind die größte Garantie, einerseits an der Mitgliederbindung 

(Mitgliederloyalität) zu arbeiten und andererseits Kinder und Jugendliche davon zu überzeugen, Mitglied einer 

netten Gruppe von Freunden zu werden; der örtlichen KLJ. Mundpropaganda ist nach wie vor eines der 

wichtigsten Mittel, um neue Mitglieder zu gewinnen. 

Ihr könnt daneben auch spezifische Aktionen im Laufe des Arbeitsjahres einrichten. Diese Aktionen 

unterscheiden sich in der Regel nicht so sehr von den Aktionen, die ihr zu Beginn des Arbeitsjahres eingerichtet 

habt. In diesem Abschnitt werden wir einige dieser Aktionen kurz erläutern. Wir hoffen, euch auf diese Weise zu 

ermutigen, der Mitgliederwerbung während des gesamten Arbeitsjahres Aufmerksamkeit zu schenken. 

 

5 Aktionen zur Mitgliederwerbung im Jahr  

5.1 Offene Aktivitäten 
 

Bei einer offenen Aktivität sind Werbung, Empfang und Nachsorge sehr wichtig. 

Werbung: 

o Plakate und Flyer in der Nachbarschaft 

o Werbung in den lokalen Medien (Gemeindezeitung, Regionalzeitung...) 

o Mobilisierung von Mitgliedern und Eltern, um Menschen mündlich einzuladen 

o Wählt Stellen, die ins Auge fallen 

o Vorbeilaufende Passanten nicht vergessen  

 

Empfang: 

o Empfangt die (neuen) Mitglieder mit einem Getränk und Knabbereien, einem herzlichen 

Willkommen usw. 

o Begrüßt auch die (neuen) Eltern herzlich und gebet ihnen einige Informationen (mittels 

eines Faltblattes). 

Nachsorge: 

o Beendet die Aktivität mit einem kleinen Andenken für die (neuen) Mitglieder, dies ist 

besonders wichtig für die jungen Mitglieder. 

o Sorgt dafür, dass sich die Eltern in einer "Chat-Bar" unterhalten können, informiert sie 

über eure KLJ und notiert euch die Angaben  der neuen Kinder. Wenn Eltern später auf 

befreundete Eltern stoßen, werden sie ihr Kind mit größerer Wahrscheinlichkeit auch zur 

KLJ schicken. Ältere Mitglieder können auch an der Bar Fragen beantworten.  

 

➢ Freundetag oder Familientag (-9/-12) 

Ganz einfach, die Mitglieder dürfen jeweils einen Freund/ihre Familie mitbringen, um an der 

Aktivität teilzunehmen. 

Stellt sicher, dass eure Aktivität besonders gut vorbereitet und ausgearbeitet ist. Seid kreativ 

bei der Dekoration (taucht die Fantasiewelt eines -9'er ein oder arbeitet mit TV-Idolen) und 
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versucht, etwas Innovatives und Herausforderndes anzubieten. Denkt daran, dass ihr eine 

Aktivität für eine viel größere Gruppe als gewöhnlich einrichten müsst! 

 

Es ist wichtig zu wissen, dass Eltern ihr Kind nur dann einer Vereinigung anvertrauen, wenn sie 

wissen, wer in der Vereinigung verantwortlich ist. Deshalb solltet ihr euch gerade bei den -9- 

und -12-Jährigen auch an die Eltern wenden, ebenso wie bei den -16-Jährigen. Richtet zu 

diesem Anlass eine Chat-Bar ein, in der sich die Eltern beim Abholen ihrer Kinder nach der 

Aktivität noch etwas mit euch, befreundeten Eltern und anderen unterhalten können. Eine 

ideale Gelegenheit, "neue" Eltern von eurer guten Funktionsweise zu überzeugen. 

 

➢ Nikolaus (-9/-12) 

Macht ausreichend Werbung und ladet alle Kinder und Eltern in der Nachbarschaft ein, sich 

dem Nikolausfest im KLJ-Heim anzuschließen. Bietet ein umfangreiches Programm an: Lieder 

singen, Spiele spielen, einen Akt der Leiter, basteln, mit den Hans Muffs herumtollen... 

Ihr könnt dies auch mit der Gruppe -12 organisieren. Vielleicht fühlen sie sich zu groß für die 

Geschichte von dem Heiligen und dem Hans Muff, aber sie können eine Nummer vorführen, 

den Getränke- und Süßigkeitenstand offen halten, den kleinsten Kindern helfen, zu dem 

Heiligen zu gelangen... 

 

➢ Die Spielstraße (-9/-12) 

In einer Spielstraße ist die gesamte Breite der Straße zum Spielen reserviert. Fußgänger, 

spielende Kinder und Erwachsene haben dann Vorrang vor anderen Verkehrsteilnehmern. 

Während der Spielzeit haben nur Radfahrer und Autos von Anwohnern Zugang zur Straße, und 

Autos dürfen nur im Schritttempo fahren. Ihr könnt einen solchen Spielbereich mit eurer KLJ-

Gruppe organisieren und euch auch selbst um die Unterhaltung kümmern. Stellt ein weiteres 

Faltblatt, einen Informationsstand, eine Chat-Bar usw. zur Verfügung, um Passanten und Eltern 

über eure Aktivitäten zu informieren. 

Natürlich kann man nicht einfach einen Spielplatz organisieren. Wenn ihr diese 

Herausforderung mit eurer KLJ angehen wollt, fragt bei eurer Gemeinde nach den 

Möglichkeiten. Denkt daran, euch rechtzeitig zu informieren (5 oder 6 Monate im Voraus). 

Es wäre schön, wenn ihr die Spielstraße in der Straße organisieren könnten, in der euer KLJ-

Heim liegt. Eine Spielstraße kann jedoch nur in einer Straße organisiert werden, in der eine 

Geschwindigkeitsbegrenzung von 50km/h oder weniger gilt und kein öffentlicher Verkehr 

durchfährt. Eine Spielstraße wird mit speziellen Zäunen abgegrenzt, die mit Verkehrsschildern 

mit der Angabe "Spielstraße" und den Spielstunden versehen sind. 

 

➢ Offenes Volleyball oder Minifußballturnier (-16) 

Nicht nur KLJler, sondern jeder aus eurem Dorf und eurer Umgebung kann sich als Mannschaft 

für die Teilnahme am Volleyball-/Fußballturnier anmelden! 

Einzige Bedingung: Die Teilnehmer müssen zwischen 12 und 16 Jahre alt sein. Diese 

Veranstaltung kann mit einem Hotdog-Stand ausgestattet werden, der vollständig eingerichtet 

und mit den ältesten -16 Mitgliedern besetzt ist. Darüber hinaus können Sportgetränke und 

gesunde Säfte verkauft, ein Massage- und Entspannungsstand aufgebaut werden usw. 

Organisiert dieses Turnier an einem sichtbaren Ort, an dem viele Menschen vorbeikommen. 

Haltet unbedingt ein Flugblatt bereit, damit sich auch die zufälligen Passanten für die KLJ 

erwärmen können. 
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➢ Offenes Mafiaspiel mit verschiedenen Familien (-16/+16) 

Eine KLJ bildet dann zusammen mit ihren Freunden eine Familie. Je größer eure Familie ist, 

desto mehr finanzielle Mittel erhaltet ihr zu Beginn des Spiels. Die Botschaft lautet also: Bringt 

so viele Freunde wie möglich mit! 

Nicht-KLJler, denen an einem solchen Nachmittag auffällt, dass die KLJ-Gruppe eures Dorfes 

eine wirklich nette Clique ist, werden sicher das Verlangen verspüren, Mitglied zu werden! 

 

➢ Blind Date mit offener Einschreibung (-16/+16) 

Lasst eure Mitglieder eine Einladung aussprechen, den Ort festlegen, die Dekoration bauen, 

eine Musikinstallation reservieren usw. Sie laden ihre Freunde und Bekannten ein und sorgen 

für eine aufregende und romantische Blinddate-Abgabe! Vielleicht könnt ihr diese 'Show' auf 

dem Marktplatz aufführen (z.B. auf der Bühne, auf der am nächsten Tag das Dorffest 

stattfindet), dann steht ihr mit Sicherheit im Rampenlicht. Und ihr könnt Flugblätter zur KLJ an 

viele zufällige Passanten verteilen. 

 

➢ Paintball oder Bowling oder … mit Freunden (+16/+20) 

Die "Paintball"-Aktivität wird für Freunde eingerichtet, die ebenfalls in den Genuss des 

vorteilhaften Tarifs kommen können. 

Jede +16/+20 Person erhält 5 Einladungen zu der Aktivität. Ziel ist es, diese an Freunde zu 

verteilen, die noch nicht bei der KLJ sind. Auf der Rückseite der Einladungen befindet sich eine 

Liste der Aktivitäten, die die Gruppe im Laufe des Arbeitsjahres weiterhin durchführen wird. 

Diese Aktivitätsliste wird zusammen mit den +16/+20 Personen erstellt. 

Wer weiß, vielleicht sind bei der nächsten Aktivität einige neue KLJ-Mitglieder anwesend, die 

so bald wie möglich beitreten möchten! 

 

➢ KLJ-Café (+16/+20) 

Verwandelt euer KLJ-Heim in ein echtes 'KLJ-Café'. Lasst die Mitglieder ihre Freunde einladen, 

aber auch über die Lokalzeitung, Plakate und Flyer in Sportzentren, Bibliotheken, 

Kulturzentren, bei mittelständischen Unternehmen werben..... 

Die Preise für Spirituosen so niedrig wie möglich zu halten und Gewinne zu erzielen ist nicht 

das Hauptziel. Bietet eine Reihe von Café-Sportarten und andere Spiele an (Nagelklopfen, 

Karten, Vogelschwanz, Brettspiele, Bingo, Dart...). Unterhaltet euch mit allen und erzählt ihnen 

alles über eure gemütliche und lustige KLJ-Gruppe. Natürlich wird jeder ein Faltblatt mit 

einigen zusätzlichen Informationen erhalten. 

Haltet ein Auge auf das Trinkverhalten. Es kann nicht die Absicht sein, dass jeder betrunken 

nach Hause geht. Dies wird sicherlich keinen positiven Eindruck bei den Eltern hinterlassen 

(besonders bei +16), auch +20'er können dazu passen. 

Außerdem wollet ihr als Gruppe keinen Unfall eines +16'er/+20'er auf dem Gewissen haben, 

der euer KLJ-Café unverantwortlich betrunken verlassen hat. Ihr könnt sicher sein, dass sich 

solch eine Aktion insgesamt negativ auf eure Mitgliedschaften auswirken wird! 

 

5.2 Offenes Lager  
 

Auch ein „Offenes Lager" ist eine Form der Rekrutierung. Statt der Regel "Ihr müsst mindestens so oft zur 

Aktivität kommen, bevor ihr mit auf Lager fahren könnt", könntet ihr euch auch einfach dafür entscheiden, 

neue Mitglieder zu gewinnen, indem ihr sie zum Lager einladen. Vielleicht wären Eltern und Kinder mit der 
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Aussicht auf einen solchen Urlaub besser zu überzeugen. Wenn es ihrem Sohn/ihrer Tochter am Ende 

gefallen hat, wird es euch sicherlich gelingen, sie davon zu überzeugen, eurer KLJ beizutreten. 

Natürlich ist es wichtig, bei der Öffnung eures Lagers für alle eine Reihe von Dingen zu berücksichtigen: 

o Ihr kennt das Kind/den Jugendlichen nicht im Voraus und es kennt euch und die Gruppe nicht. 

Behaltet dies also am ersten Tag im Hinterkopf, sorgt für genügend Raum zum gegenseitigen 

Kennenlernen und macht  auch den neuen Mitgliedern klar, was die Vereinbarungen und 

Regeln sind, um Missverständnisse zu vermeiden. 

o Die Kommunikation im Vorfeld mit den Eltern und dem Mitglied muss besonders gut und 

gründlich sein. Geht nicht davon aus, dass jeder einfach weiß, wie es ist, mit der KLJ und speziell 

mit eurer Gruppe ins Lager zu fahren.  

o Trefft auch gute Vereinbarungen mit den Mitgliedern, die das ganze Jahr über Mitglied waren. 

Informiert sie darüber und bitten sie, im Lager für neue Mitglieder offen zu sein. In jedem Fall 

ist es wichtig, vorher mit dem gesamten Leitungsteam genau zu überlegen, ob und wie ihr euer 

Lager für alle öffnen wollen (es erfordert eine intensivere Betreuung der Mitglieder und Eltern 

und damit mehr Zeit). 

o Wichtig: Vergesst nicht, diese Mitglieder anzumelden, damit sie versichert sind, dies sind 

Sommermitglieder (ab 15. März), so dass sie nur die Hälfte der Anmeldegebühr bezahlen 

müssen. 

 

 

6 Und die Bindung? 
 

Die Werbung endet nicht dort, wo ihr die Mitglieder erobert haben, sondern sie beginnt erst dort. Es 

wurde bereits gesagt: Mitglieder halten ist vielleicht die wichtigste Art der Rekrutierung/Werbung! 

Wer dafür sorgen kann, dass die Mitglieder bleiben und an eure KLJ-Gruppe gebunden sind, wird bald 

zu einem Anziehungspunkt für neue Mitglieder. Übrigens, was hat man davon, neue Mitglieder zu 

gewinnen, wenn man gleichzeitig welche verliert? Und damit sind wir wieder da, wo wir angefangen 

haben. 

Zum Schluss noch zwei Faustregeln, die ihr über euer Bett hängen solltet: 

 

1. Eine gute KLJ-Organisation ist die Grundlage für alles 

2. Die Mitgliederbindung ist der beste Weg, um Mitglieder zu werben 

 

Haltet euch an diese beiden Faustregeln, und verbale Werbung erledigt den Rest! 

 


