Erläuterungen zu der PowerPoint
„Beitragsanpassung 2014“

Folie 2
Erklärung Aufteilung Diözesanbeitrag


Der Mitgliedsbeitrag besteht aus mehreren Teilbeiträgen.



Im Haushalt der Diözesanebene verbleiben 9,10€. Das restliche Geld wird an den BDKJ
(1,75€), die KLJB Bundesebene (7,65€) und die Dekanatsebene (1,00€) weitergeleitet.

Folie 3
Bundesebene


Politische Vertretung auf höheren Ebenen: Die KLJB Bundesebene vertritt die Interessen
von KLJBlerInnen auf bundespolitischer Ebene (Bundesministerien, Bischofskonferenz),
zu der die KLJB im Bistum Osnabrück keinen direkten Kontakt/Einfluss hat.



Begleitung der Diözesanebene: So wie die Dekanate und Ortsgruppen die
Diözesanebene als Ansprechpartner haben, so hat die Diözesanebene die Bundesebene
als Ansprechpartner. Zusätzlich wird eine Vernetzungsebene mit anderen
Diözesanverbänden geboten.



Unterschiedliche Projekte: Die Bundesebene gestaltet zu unterschiedlichen Themen
Projekte. Sei es gegen Rechtsradikalismus, für einen interreligiösen Dialog (BirD oder
für einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen. Mehr Informationen
dazu auf: www.kljb.org

Folie 4
BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend)


Dachverband der katholischen Jugendverbände: Unter dem BDKJ schließen sich die
unterschiedlichen kath. Jugendverbände wie z.B. KolpingJugend, Pfadfinder, KJG und
natürlich die KLJB zusammen, um gemeinsam Positionen zu beziehen und diese mit

einer Stimme zu vertreten. Durch den Zusammenschluss bekommen die Interessen der
katholischen Jugendarbeit ein größeres Gewicht.


Über den BDKJ werden Gelder für Bildungsarbeit auf Landesebene verhandelt und
Personalstellen mit dem Bistum vereinbart. (Bsp. Verhandlungen über Zuschüsse für
Zeltlagern)



Veranstaltungen des BDKJ: Außerdem bietet der BDKJ Fortbildungen für Ehren- und
Hauptamtliche an, z.B. Zeltlagerfortbildungen.

Folie 5
KLJB-Diözesanebene


Die KLJB auf Diözesanebne sorgt dafür, dass besonders eure Interessen im BDKJ und
bei der KLJB auf Bundesebene zur Geltung kommen. Außerdem werden die Belange
der KLJB gegenüber Kommunen und dem Bistum vertreten.



Gesamtverband: Durch eure Mitgliedschaft kann die KLJB als starker Gesamtverband
auftreten. Die KLJB im Bistum Osnabrück ist mit über 6.000 Mitgliedern der größte
katholische Jugendverband im Bistum.
Finanzielle Eigenständigkeit des Verbandes wird durch die Beiträge sichergestellt =>
dadurch ist die KLJB unabhängig, selbstorganisiert und selbstbestimmt.



Die Diözesanebene hilft in Krisensituationen (z.B. Finanzprobleme, Probleme in der
Zusammenarbeit untereinander; mit der politischen/kirchlichen Gemeinde) und zieht
mit euch „den Karren aus dem Dreck“.



Aber auch außerhalb von Krisensituation begleitet die Diözesanebene die Dekanats- und
Ortsebene und ist ständiger Ansprechpartner und Rückhalt.



Angebote und Maßnahmen: Auch die KLJB auf Diözesanebene bietet viele Maßnahmen,
Angebote und Fahrten. Zu nennen sind hier die GruppenleiterInnenkurse im Frühjahr
und Herbst, die legendäre 72-Stunden-Aktion, die Diözesanversammlung, das
Ortsgruppenwichteln und unterschiedliche Fortbildungen ( „Fit für den Vorstand“ oder
„Dorfgespräch“) und Fahrten (Segeltörn oder Schwedenfahrt). Besonders Interessant
sind für viele Vorstände die Ortsgruppenschulungen. Diese funktionieren so, dass
Personen aus dem Diözesanteam / AK Utbildung zu euch kommen oder euch in ein
Bildungshaus einladen und dort zu einem von euch ausgewählten Thema mit euch
arbeiten. Themen können Teamfindung, Finanzen oder neue Aktionen sein. Eine
Schulung steht euch jedes Jahr kostenlos zur Verfügung.

Folie 6


Engagement für andere: Die KLJB im Bistum Osnabrück engagiert sich nicht nur
regional, sondern auch international: Seit über 25 Jahren gibt es eine Partnerschaft mit
der Region Cusco in Peru, die u.a. durch den AK Peru mit Inhalt gefüllt wird. Wir helfen
in Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort die Lebensverhältnisse im
Andenhochland zu verbessern: z.B. Nutzung der Sonnenenergie erlernen (z.B.
Solarduschen, Solarkocher)



Außerdem seid ihr als Mitglied automatisch bei Veranstaltungen der KLJB über das
Bistum versichert. Allerdings muss hier immer im Einzelfall entschieden werden, was die
Bistumsversicherung übernimmt. Dazu meldet euch dann am besten bei uns im Büro,
damit wir euch unterstützen können. (Die Telefonnummer findet ihr unten)



KLJB-Ausweis: Man kann mit dem KLJB-Ausweis auf vielen KLJB-Festen einen
ermäßigten Eintritt bekommen. Es hat sich vor kurzer Zeit eine Arbeitsgruppe
gegründet, die dieses Angebot auch in anderen Bereichen ausbauen wird.



Ehrenamtsbescheinigung: Gerne stellen wir euch für eure Tätigkeit in der KLJB eine
Ehrenamtsbescheinigung aus, die ihr zu euren Bewerbungsunterlagen als Nachweis für
eure ehrenamtliche Tätigkeit bei der KLJB legen könnt.



Weiter Infos unter: www.kljb-osnabrueck.de

Folie 7


Die letzte Beitragsanpassung für die Mitglieder war 1998 und ist somit 15 Jahre her.
Trotz einer ständigen Inflation war eine Beitragserhöhung über so einen langen
Zeitraum nicht notwendig: Nur durch gute Finanzleute und Verhandlungen, die Akquise
von Drittmittel und eine Steigerung der Mitgliedszahlen war das möglich.



2002 gab es die letzte Beitragsanpassung auf Bundesebene: Diese wurde nicht an die
Ortsgruppen weitergegeben und durch den Diözesanhaushalt getragen. Durch eine
kontinuierliche Steigerung der Mitgliederzahlen konnten die Kosten auf „mehr
Schultern“ verteilt werden und der Beitrag für die Ortsgruppen konstant bleiben.

Folie 8


Verschiedene Haushalte: Die Diözesanebene dient als Einzugsstelle für die Beiträge
mehrerer Haushalte. Daher setzt sich der Mitgliedsbeitrag aus mehreren Teilbeträgen
zusammen. Gelder werden weitergeleitet an den BDKJ, die KLJB-Bundesebene und die
Dekanatsebene (siehe Folie 2).



Für bestimmte inhaltliche Projekte können finanzielle Mittel (Drittmittel) beantragt.
Leider sind Projektgelder themengebunden. Dies führt dazu, dass nicht immer Gelder
für KLJB-Themen eingeworben werden können.



Inflation: Das ist der Hauptgrund für eine Beitragserhöhung nach so langer Zeit. Wenn
sich über einen langen Zeitraum die Güterpreise ständig leicht erhöhen, der Beitrag, der
in die Kasse fließt, aber gleich bleibt, ist eine finanzielle Stabilität ohne eine
Beitragserhöhung irgendwann nicht mehr zu gewährleisten.
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Ein Beispiel für Inflation



Neben den Kraftstoffen sind z.B. auch die Kosten für Strom und Miete gestiegen. Bei
gleichbleibenden Zuschüssen können die Kosten nicht mehr gedeckt werden.

Bei weiteren Fragen meldet euch gerne bei uns unter 05401 / 8965-0 oder per Mail unter
team@kljb-osnabrueck.de

