#verbandverbindet
Der BDKJ und seine Jugendverbände in der Diözese Regensburg
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In der Diözese Regensburg ist die Jugendverbandsarbeit vielfältig und
bunt. Gemeinsam bilden neun Jugendverbände mit verschiedenen Profilen
den Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).
Als BDKJ ist es unsere Aufgabe, die Interessen der Jugendverbände zu
bündeln und sie in Gesellschaft, Politik und Kirche zu vertreten.

Herausgeber:
Bund der Deutschen Katholischen Jugend
Diözesanverband Regensburg
Obermünsterplatz 10
93047 Regensburg

Im Folgenden wollen wir euch den Aufbau des BDKJ näherbringen, unsere
neun Jugendverbände vorstellen und zeigen, was uns alle verbindet:
Unsere gemeinsamen Grundprinzipien und Werte, für die wir uns einsetzen.

Die Bildrechte liegen bei den jeweiligen
Verbänden bzw. beim BDKJ-Diözesanverband Regensburg.

Diese Broschüre ist für alle an der verbandlichen Jugendarbeit Interessierten, für alle, die gerne eine Verbandsgruppe gründen wollen, aber
auch für alle, die schon in einem Verband Mitglied sind und über den Tellerrand hinausschauen wollen.
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Wir danken allen, die an der Erstellung der Broschüre mitgearbeitet haben.
Diese Broschüre wurde im Jahr 2020 erstellt und herausgegeben.
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Bund der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ)
Was der BDKJ macht:
BDKJ – Dachverband der katholischen Jugendarbeit

Der BDKJ bildet den Dachverband der katholischen Jugendverbände in Deutschland. Zusammen wird den Jugendverbänden im BDKJ eine stärkere Stimme verliehen.
So setzt sich der BDKJ für die Interessen von Kindern
und Jugendlichen in Kirche, Gesellschaft und Staat ein.
Der BDKJ ist auf Bundes-, Landes-, Diözesan- und Kreisebene organisiert. Auf Bundesebene finden sich 17 katholische Jugendverbände, in denen 660.000 junge Menschen
unter dem Dach des BDKJ zusammengeschlossen sind.
Der BDKJ setzt sich ein für Aufbruch und Veränderung im
Sinne junger Menschen. Ziel ist es, diese zum kritischen
Urteilen und eigenständigem Handeln zu befähigen.

--> Vertretung der Interessen seiner Jugendverbände in
Kirche, Gesellschaft und Staat.
--> Eintreten für Jugendverbandsarbeit und deren
ideelle und finanzielle Absicherung.
--> Koordinierung der Arbeit der Jugendverbände durch
regelmäßige Treffen und stetigen Informationsfluss.
--> Weiterentwicklung der theoretischen Grundlagen
katholischer Jugendverbandsarbeit.

Unsere Geschichte

Gegründet wurde der BDKJ im Jahr
1947. Damals wie heute stand die
Mitwirkung an der Demokratie in
christlicher Verantwortung
an erster Stelle.

#katholisch
Das Leben und die Botschaft Jesu Christi sind die Grundlage des BDKJs. Der BDKJ bietet Möglichkeit, Gemeinschaft
im Glauben zu erfahren. So können Kinder und Jugendliche Ziele, Werte und Normen für ihr persönliches Leben und ihr Handeln finden. Er bietet Orte, an denen man
Glaubenserfahrungen suchen und Ausdrucksformen
des Glaubens auf der Grundlage des Evangeliums entwickeln kann. Erfahrungen in den Jugendverbänden, die
vom gemeinsamen Glauben geprägt sind, lassen junge
Menschen Kirche erleben. Formen, in denen sich der Glaube von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
ausdrückt, bringt der BDKJ als Bereicherung mit in die
Kirche ein. Dabei entwickelt der BDKJ zusammen mit anderen kirchlichen Gruppierungen neue Wege des Dialogs
und neue Strukturen der Partizipation in der
Kirche und setzt sie in seinem Handeln
um.

#politisch
Bei der Suche nach Wegen
einer bestmöglichen Gestaltung des
menschlichen Zusammenlebens setzt sich der
BDKJ für eine größtmögliche Partizipation von Kindern und
Jugendlichen als Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit der
Gesellschaft ein. Als Dachverband vertritt der BDKJ die
Interessen der Jugendverbände in der Jugendpolitik, der
Jugendgesetzgebung und der Jugendförderung.
#aktiv
Im Interesse von Kindern und Jugendlichen setzt sich
der BDKJ für eine gerechte und solidarische Gesellschaft ein. Er will seine Mitglieder zum kritischem
Urteilen und eigenständigen Handeln befähigen
und anregen. Dazu gehört der Einsatz für Gerechtigkeit und Freiheit, für Partizipation von
Kindern und Jugendlichen sowie gegen Unterdrückung, Ausbeutung und jede Form der
Diskriminierung .
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Bund der Deutschen Katholischen Jugend
in der Diözese Regensburg

In der Diözese Regensburg vertritt der BDKJ die Interessen
von fast 36.000 jungen Menschen.
Er setzt sich aus neun Jugendverbänden und 18 Kreisverbänden zusammen.
Der Diözesanverband wird in Regensburg durch den paritätisch besetzten, sechsköpfigen Vorstand geleitet, der
aus drei Ehrenamtlichen und drei Hauptamtlichen, davon
ein Priester, besteht.
In den Kreis- und Jugendverbänden der Diözese finden
Gruppenstunden, Fortbildungen und andere Veranstaltungen statt, bei denen Kinder und Jugendliche ihre Persönlichkeit entwickeln, Gemeinschaft erleben, Werte erfahren und gemeinsam Kirche und Gesellschaft mitgestalten.

Aber nicht nur die Kreis- und Jugendverbände engagieren
sich, auch der BDKJ-Diözesanverband organisiert Veranstaltungen und bringt sich ein. Zum Beispiel werden jedes Jahr
der U!14-Tag – ein Tag für Firmbewerber –, die Nacht der
Lichter, die Eröffnungsfeier der Aktion Dreikönigssingen
und ein großes Zeltlager auf die Beine gestellt.

Die Jugendverbände in Regensburg

Du möchtest mehr über den BDKJ-Diözesanverband Regensburg erfahren? Dann schau doch bei uns auf Facebook, Instagram oder unserer Website vorbei:

www.bdkj-regensburg.de
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Die katholischen Jugendverbände
Grundlagen

Katholische Jugendverbände arbeiten auf der Grundlage von sieben Prinzipien, die die katholische Jugendverbandsarbeit einzigartig machen.
Katholische Jugendverbände schaffen durch diese Grundprinzipien Freiräume für eine eigenständige und verantwortungsbewusste Entwicklung junger Menschen und befähigen sie zum
politischen Engagement in der Gesellschaft und zur Mitarbeit in
der Kirche.
Christlicher Glaube
Unsere Arbeit basieren auf der Grundlage des Evangeliums.
Junge Menschen erleben Glaubensgemeinschaft. Wir handeln
nach christlichen Werten und setzen uns dafür ein.

Durch das ehrenamtliche Engagement und das Übernehmen von
Verantwortung wird in den Jugendverbänden die Eigenverantwortung von Kindern und Jugendlichen gestärkt.
Freiwilligkeit
Jugendverbandsarbeit beruht auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Willkommen ist, wer kommen will. Jeder kann sich und
seine Ideen einbringen und sich dabei entwickeln und entfalten.
Selbstorganisation
Die Aktivität geht von Jugendlichen aus. Sie werden zur Selbständigkeit befähigt, lernen ihr Leben zu gestalten und eigene
Entscheidungen zu treffen. Durch zahlreiche Möglichkeiten zur
Aus- und Weiterbildung sowie Konzepte und Arbeitshilfen werden die Jugendlichen unterstützt und dabei auch durch
hauptamtliches Personal begleitet.
Ehrenamt
Verbandliche Jugendarbeit lebt in besonderer
Weise durch das Prinzip der Ehrenamtlichkeit.
Junge Menschen sind füreinander da.
Sie übernehmen Verantwortung und
wachsen an der Gemeinschaft.

Demokratie
Jugendverbände sind demokratisch strukturiert. In der kirchlichen Jugendverbandsarbeit lernen Kinder und Jugendliche
demokratische Spielregeln und Strukturen kennen. In der Übernahme von Verantwortung, Vertretung von Gruppenanliegen, bei
Wahlen und bei Entscheidungsprozessen konkretisiert sich solches Lernen. Alle haben dabei die Möglichkeit, mitzudenken und
mitzugestalten, eine eigene Meinung zu entwickeln und dazu zu
stehen.
Partizipation
Kinder und Jugendliche kommen zu Wort und beteiligen sich an
allen Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen. Sie
können ihre Angelegenheiten selbst regeln und
dabei wichtige Fähigkeiten für ein selbstverantwortliches Leben in Gemeinschaft
erwerben. Mitbestimmung und Mitwirkung ist auf allen Ebenen
wichtig.

Lebensweltbezug
Die katholischen Jugendverbände orientieren sich an
den Bedürfnissen junger Menschen und machen sich für
diese stark. Was im Verband geschieht, muss auch für
die Jugendlichen und ihr Leben von Bedeutung sein
und mit ihnen zu tun haben.
Darum werden in der kirchlichen Jugendverbandsarbeit Themen und Schwerpunkte von Kindern
und Jugendlichen selbst mit vorgeschlagen,
mit erarbeitet und mit entschieden.
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Wer wir sind…
Die Christliche Arbeiterjugend (CAJ) ist ein demokratischer,
internationaler und christlicher Jugendverband, der die Interessen und Wünsche von Jugendlichen vertritt. Besonders wichtig
ist uns dabei, Jugendliche und junge Erwachsene auf dem Weg
vom Schülerdasein ins Berufsleben zu begleiten.
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eigenes Leben und Wirken und führte zur Gründung der CAJ. Wir als CAJ
sehen, urteilen und handeln auch heute noch nach diesem Grundsatz.
Denn jede und jeder ist mehr wert als alles Gold der Erde!“
Franziska, Laura und Hannah aus der OG Floß

Wir wollen…
…dass Jugendliche zu einem selbstbestimmten Leben finden.
…dass wir Jugendliche mit persönlichen oder gesellschaftlichen
Benachteiligungen fördern.
…dass Jugendliche ihre Fähigkeiten entdecken und entfalten.
…dass Jugendliche gemeinsam ihr Lebensumfeld und die Gesellschaft mitgestalten.
…dass Jugendliche ihre Interessen vertreten.
…dass Jugendliche die Kirche von morgen mitgestalten.

Obermünsterplatz 10
93047 Regensburg
Tel.: 0941 597-2273
caj@bistum-regensburg.de
www.caj-regensburg.de

Was wir machen…
Die CAJ orientiert sich an dem
Motto „Sehen – Urteilen – Handeln“.
Dadurch werden junge Menschen befähigt, persönliche und gesellschaftliche Ereignisse und Entwicklungen zu sehen und zu beurteilen, ihre Verantwortung zu entdecken sowie sich gemeinsam einzumischen und aktiv zu werden (z. B. gegen Jugendarbeitslosigkeit,
Diskriminierung, Armut, Rassismus). Dies geschieht im Rahmen von
Gruppenstunden, offenen Treffs, gemeinsamen Wochenenden, Aktionen und Freizeiten. Grundlage und Perspektive unseres Handelns
ist das Motto des CAJ Gründers Kardinal Joseph Cardijn: „Jeder junge
Mensch ist mehr wert als alles Gold der Erde.“
Unsere Geschichte...
Der Priester Joseph Cardijn gründete die CAJ 1925 in Brüssel. Innerhalb von 40 Jahren verbreitete
sich die CAJ in über 100 Ländern,
darunter u. a. in Österreich und
Frankreich. Seit 1947 bringt die
CAJ in Deutschland die Situation
der Arbeiterjugend zur Sprache.
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Deutsche Jugendkraft – das bedeuten die drei Buchstaben
DJK. Sie stehen für den katholischen Sportverband in Deutschland mit bundesweit über 500.000 Mitgliedern.
Das Wort Jugendkraft steht dabei für die Summe aller positiven, kraftvollen und kreativen Eigenschaften der Jugendzeit
– ohne dass diese auf den Lebensabschnitt der Jugend begrenzt wird. Im DJK-Sportverband finden deshalb Jung und Alt
die richtige Anlaufstelle für Leistungs-, Breiten- und Gesundheitssport.

beun

t #be
dspor

active

„Bei der DJK geht es um mehr als Sport –
der Mensch steht im Mittelpunkt. Die DJK möchte helfen,
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dass sich Menschen entfalten, ihre Talente entwickeln und für ihr
#sein
Leben gewinnen können. Daher wird neben dem Sport viel für Geist und
Seele geboten – die gesamtmenschliche Entfaltung ist ein zentrales Thema. Die
christliche Werteorientierung ist ein Alleinstellungsmerkmal der DJK.“
Stefan Klarl, Jugendbildungsreferent
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Als Verband mit besonderen Aufgaben im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) ist die DJK immer dann gefordert,
wenn ethische Fragen anstehen. Als katholischer Sportverband versucht die DJK, ihrer Brückenfunktion zwischen Sport
und Kirche gerecht zu werden.

Obermünsterplatz 10
93047 Regensburg
Tel.: 0941 597-2240
oder -2311
djk@bistum-regensburg.de
www.djk-dv-regensburg.de

Die DJK will dem
ganzen Menschen zu seiner
Entfaltung verhelfen:
• im sportlichen Tun,
• im Erleben von Gemeinschaft,
• in der Orientierung an dem Leben und der Botschaft Jesu.
Außerdem hat die DJK es sich zur Aufgabe gemacht,
• den Leistungs-, Breiten- und Gesundheitssport zu fördern, indem sie sich um die Bestellung und Ausbildung geeigneter Führungskräfte bemüht,
• ihren Mitgliedern Bildungsangebote zu unterbreiten,
• ihre Mitglieder zur Mitverantwortung für die Menschen ihrer
Umgebung zu sensibilisieren, damit
sie auf Randgruppen zugehen und ihre
christliche Grundhaltung leben.
Seit 1952 gibt es die Deutsche Jugendkraft als Verband in Regensburg. In derzeit
59 Vereinen sind über 34.000 Mitglieder,
davon gut 14.000 Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene, zusammengeschlossen.
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Jeden Tag eine gute Tat? – Viel mehr als das!
Es gibt sie noch, die „gute Tat“ der Pfadfinder – aber anders
als man es vielleicht erwartet: Soziales Engagement und
eine klare persönliche Einstellung zu den Herausforderungen
unserer Gegenwart und Zukunft gehören dazu. Und der Wille,
Menschen und Natur positiv und schützend zu begegnen –
eben ein Leben nach Pfadfinder-Prinzipien – und das schon
seit über 100 Jahren. Denn dieser Denkansatz war bereits im
Jahr 1907 die Grundlage für Sir Robert Baden-Powell bei der
Gründung der ersten Pfadfinder-Gruppen.
Alle Aktivitäten orientieren sich an den Interessen und der
Lebenswelt der einzelnen Altersgruppen.
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„Den Teilnehmenden wird deutlich,
dass nur durch interkulturelle und interreligiöse
Zusammenarbeit ein friedliches Miteinander in der Welt möglich ist.“
Teilnehmer des World Scout Jamboree

Obermünsterplatz 10
93047 Regensburg
Tel.: 0941 597-2276
buero@dpsg-regensburg.de
www.dpsg-regensburg.de

In der Welt zu Hause …
Die DPSG ist Mitglied im Weltverband der
Pfadfinderbewegungen (WOSM). Die rund 100.000 Mitglieder
sind damit Teil einer 30 Millionen Menschen starken internationalen Gemeinschaft.
Im Diözesanverband Regensburg engagieren sich über
3.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
In ca. 47 Stämmen (Ortsgruppen) treffen sich Pfadfinderinnen und Pfadfinder regelmäßig zu Gruppenstunden und gestalten ihre Freizeit.
Im Jahr 1929 schlossen sich die katholischen Pfadfindergruppen in Altenberg zur Deutschen
Pfadfinderschaft
Sankt Georg (DPSG)
zusammen.
Heute hat sie bundesweit etwa
15
15
100.000 Mitglieder.
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Die J-GCL – total veraltet?
Nein! Unsere Geschichte ist das Einzige, das „alt“ an der J-GCL ist,
denn wir sind der älteste Jugendverband der Diözese Regensburg.
Die J-GCL geht auf eine Initiative der Jesuiten im 16. Jahrhundert
zurück und hieß ursprünglich „Marianische Congregation“. Aber
wir sind immer noch quicklebendig, klein und fein und stetig am
Wachsen und Gedeihen.
Um genau zu sein, sind wir sogar zwei Verbände: Es gibt die GCLMF, unseren Mädchen- und Frauenverband, und die GCL-JM, unseren
Jungen- und Männerverband. Diese zwei Verbände arbeiten aber
„im wahren Leben“ sehr eng zusammen.
Diese „Zweiverbandlichkeit“ ist eines unserer Profilelemente. So
finden Gruppenstunden und manch andere Veranstaltung getrennt statt, um unseren Mitgliedern einen geschützten Raum zu
bieten, aber auch um Geschlechterrollen aufzubrechen.
„Die GCL ist ein Verband, der den großen
arten
Bereich Glaube und Spiritualität mit viel Spaß und
an
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Spiel verbindet. Unsere Mitglieder bilden eine große Familie,
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Obermünsterplatz 10
#
in der sich alle unterstützen und aufeinander Acht geben. Die GCL ist auch
93047 Regensburg
ein Ort, an dem Kinder und Jugendliche lernen, Verantwortung für sich und andere
Tel.:
0941 597-2281
zu übernehmen, um so als gutes Vorbild für die Gesellschaft in eine schön gestaltete
j-gcl@bistum-regensburg.de
Zukunft vorangehen zu können.“
www.jgcl-regensburg.de
Melanie Hartmann, Diözesanleitung
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Ein weiteres
Kennzeichen der J-GCL ist
unsere enge Anbindung an Schulen. In
einigen Ortsgemeinschaften finden die Gruppenstunden sogar
direkt an der Schule statt – in jedem Fall sind unsere Zielgruppe
Kinder und Jugendliche an Realschulen und Gymnasien.
Unser drittes Kennzeichen und Profilelement ist die „Ignatianische Spiritualität“. Diese wird in allen Gruppenstunden, Veranstaltungen und Gottesdiensten gelebt. So versuchen wir getreu
unserem Patron Ignatius von Loyola, Gott in allen Dingen zu suchen und zu finden.
In der Diözese Regensburg
gibt es die J-GCL derzeit
mit ungefähr 300 Mitgliedern an sechs Orten beziehungsweise Schulen: in
Regensburg an der Niedermünster Realschule und
den St. Marien-Schulen, in
Scheuer, Deggendorf, Metten und Weiden.
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Wer wir sind
KjG steht für „Katholische junge Gemeinde“ und ist mit 80.000
Mitgliedern einer der großen Jugendverbände in Deutschland und dabei der jüngste. Die KjG gibt es in elf Pfarreien der
Diözese Regensburg. Unsere Zielgruppen sind Kinder ab der
ersten Klasse, Jugendliche und junge Erwachsene – diese
wollen wir in der Entwicklung ihrer Interessen, Fähigkeiten
und Lebensperspektiven fördern und unterstützen. Unsere
Spiritualität ist uns wichtig – wie ein Wasserzeichen, durch
das alles andere, was wir tun, hindurchscheint – nicht immer
dominant, aber immer prägend.
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„Die KjG ist ein großer Verband und doch bist du nicht nur einer unter vielen.
Die KjG macht Spaß, mit allem, was dazugehört.“
Anna Siegmüller, Diözesanleitung

Obermünsterplatz 10
93047 Regensburg
Tel.: 0941 597-2262
briefkasten@kjg-regensburg.de
www.kjg-regensburg.de

Was wir machen
Wir sind ein Kinder- und Jugendverband, in dem junge Menschen bei gemeinsamen Aktivitäten christliche Werte leben,
lernen sich eine eigene Meinung zu bilden sowie soziale
und politische Verantwortung zu übernehmen.
Wir geben Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen Raum,
einander zu begegnen,
Spaß zu haben,
sich weiter-

zuentwickeln und eigene
Zugänge zum Glauben zu finden.
In unserem Verband machen wir uns stark für Demokratie,
Solidarität und Gerechtigkeit, auch in Kirche und Gesellschaft.
Unsere Geschichte
Die Katholische junge Gemeinde (KjG) gibt es als selbständigen
Kinder- und Jugendverband seit 1970. Sie entstand durch den Zusammenschluss ihrer „Vorfahr*innen“ (der Katholischen Frauenjugendgemeinschaft und der Katholischen Männerjugendgemeinschaft) zu einem gemeinsamen Verband.
Unser Patron Thomas Morus hat in seinem Hauptwerk „Utopia“
eine visionäre Gesellschaft gedacht und war gleichzeitig seinem
Gewissen so verschrieben,
dass er den Tod dafür
riskiert hat:
„Nie hätte ich daran gedacht,
einer Sache zuzustimmen,
die gegen mein Gewissen wäre.“
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„ Die KLJB gibt mir jedes Mal das Gefühl,
zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen
Menschen zu sein!“
Stefanie Stier, ehrenamtliche Diözesanvorsitzende

Obermünsterplatz 10
93047 Regensburg
Tel.: 0941 5972-260
kljb@bistum-regensburg.de
www.kljb-regensburg.de

Wer wir sind
Die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) ist eine Bewegung junger Menschen auf dem Land, welche sich inbesonders für ihren Glauben, den ländlichen Raum, für internationale Solidarität und für den Erhalt der Schöpfung einsetzen. Raumes, der Kirche und der Gesellschaft.
Zentrale Themen sind dabei die Chancen und Anliegen
Was wir machen
Jugendlicher, die Landwirtschaft und die Bewahrung der Schöpfung.
Nach dem Prinzip „Sehen – Urteilen – Handeln“ unterstützt die Die Ortsgruppen sind Dreh- und Angelpunkt der KLJB. Von thematiKLJB junge Menschen dabei, eigene Positionen zu beziehen, schen und geselligen Gruppenstunden über Aktionen, Gottesdiensdiese in der Öffentlichkeit zu vertreten und Verantwortung zu te, Mitwirkung bei Kirchenfesten und öffentlichen Veranstaltungen
übernehmen. In der Gemeinschaft lernen Jugendliche ihre eige- bis zum Theaterspielen und gemeinsamem Feiern wird hier alles
nen Fähigkeiten kennen und entwickeln diese weiter. Richt- gemacht, was Spaß macht.
schnur und Ziel des Handelns der KLJB ist das Evangelium Jesu.
Ein besonderes Anliegen ist ihr dabei die internationale Soli- Unsere Geschichte
darität. Als Teil der Internationalen Land- und Bauernjugend- Etwa 1949 bildete sich der KLJB-Diözesanverband Regensburg. Seit
bewegung (MIJARC) sensibilisiert sie ihre Mitglieder, sich für 1951 wurde Nikolaus von Flüe, auch „Bruder Klaus“ genannt,
eine gerechte Verteilung der Lebenschancen einzu- zum Patron der Landjugend. Die KLJB befasst sich schon seit
setzen. Über den eigenen Lebensbereich ihrer Gründung mit ländhinausblickend beteiligt sich die lichen sowie internatioKLJB an der Gestaltung und nalen Themen.
Entwicklung des Heute umfasst der DV
des ländlichen Regensburg rund 11.000
Mitglieder in etwa 380
Ortsgruppen in 12 Kreis21
21
21
verbänden.

Wer wir sind
Die Kolping jugend ist eine weltweite Gemeinschaft junger
Menschen. Wir sind ein eigenständiger katholischer Verband,
bilden aber zusammen mit den Erwachsenen das Kolpingwerk
und sind im Sinne Adolph Kolpings „Bildungs- und Aktionsgemeinschaft“. Zu uns gehören Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene bis 30 Jahre. In unserer Diözese gehören ca. 4.500
Mitglieder der Kolping jugend an. Es gibt 153 Kolpingsfamilien
und 15 Bezirksverbände.
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Was wir machen/Was wir wollen
„Die Nöte der Zeit werden euch zeigen, was ihr zu tun habt“.
Adolph Kolpings Worte geben uns eine klare Richtung vor. Wir
wollen nicht vorrangig Tradition pflegen, sondern „am Puls der
Zeit“ bleiben. Darum haben wir uns u. a. folgende Ziele gesetzt:
- Wir setzen uns für eine junge, zeitnahe Kirche ein und wollen
jungen Menschen Glauben erlebbar
machen.

nwastun

„Bei der Kolpingjugend hat
jeder einen Platz für seine Stärken,
man darf aber auch seine Schwächen zeigen.“
Anna Lingl, Mitglied der Kolpingsfamilie Gosseltshausen

Obermünsterplatz 7
93047 Regensburg
Tel.: 0941 597-2214
jugend@kolping-regensburg.de
www.kolpingjugendregensburg.de

- Wir setzen uns ein für eine
gerechte Welt und werden durch Menschen
anderer Kulturen und Herkunft bereichert.
- Wir verbinden Spaß mit sozialem Engagement. Mit Fantasie
und Spontaneität bringen wir Steine ins Rollen.
- Wir sind eine große Gemeinschaft, in der sich junge Menschen
wohlfühlen und in der Alt und Jung gemeinsam am Werk
Adolph Kolpings weiterbauen.
Unsere Geschichte
Die erste Kolpingsfamilie in
der Diözese Regensburg wurde
1852 gegründet. Seit 1957 gibt
es offiziell die Jugend als separate Altersgruppe im Kolpingwerk.
Derzeit sind es insgesamt ca.
400.000 Mitglieder in mehr als
60 Ländern.
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Wer wir sind
In der Katholischen Studierenden Jugend (KSJ) haben sich Kinder und Jugendliche vorwiegend von weiterführenden Schulen
zu einem katholischen SchülerInnenverband zusammengeschlossen. Die Einzigartigkeit und das Angenommensein jedes
Einzelnen steht im Mittelpunkt. Bei uns sind alle willkommen!
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Was wir machen
Damit Schule mehr Lebensraum als nur reiner Lernort ist, engagieren wir uns in den Schulen und gestalten sie auf vielfache Weise mit. Von Gruppenstunden und Aktionstagen
über Gottesdienste bis hin zu Schülercafés gibt es zahlreiche
Möglichkeiten, durch die du dich mit der KSJ an deiner Schule
einbringen kannst. „Demokratie lernen heißt zuerst Demokratie leben“ (KSJ-Plattform). Um diese Aufgabe erfolgreich umzusetzen, setzt sich die KSJ in ihren Stadtgruppen für demokratisch organisierte und partnerschaftlich
strukturierte Schulen ein.
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„Fürs Leben vorbereitet, fest in einer Gemeinschaft verankert,
nd l
#juge
nach demokratischen wie katholischen Prinzipien handelnd – das ist KSJ.“
Constantin Schuh, Diözesanleiter

Obermünsterplatz 10
93047 Regensburg
Tel.: 0941 597-2257
ksj@bistum-regensburg.de
www.ksj-dv-regensburg.de

Bei der KSJ ist jeder Teil
einer Gemeinschaft, in der man sich ausprobieren
und Verantwortung übernehmen kann. Man lernt hier nicht nur für
die Schule, sondern vor allem fürs Leben. Bei außerschulischen Aktionen wie Wochenendfreizeiten oder Zeltlagern gibt es Raum für
deine Bedürfnisse, für Gemeinschaft und Individualität, für Spaß
und Ernst. Hier können Interessen verwirklicht, Talente entdeckt
und Freundschaften geschlossen werden.
Was wir wollen
Auf christlichem Gedankengut aufbauend wollen wir einen Beitrag
dazu leisten, es jungen Menschen zu ermöglichen, selbständige und
reife Persönlichkeiten zu werden. Es ist uns ein Anliegen, zu sozialem und politischem Engagement
in unserer Gesellschaft zu ermutigen. Schulische Bildung – wie wir
sie wollen – soll Schülerinnen und
Schüler zu kritischem Selbstverständnis, Selbstbestimmung und
Handlungsfähigkeit sowie Refle25
xions- und Verantwortungsbe25
25
reitschaft anleiten.

Wer wir sind
Die Pfadfinderinnenschaft St. Georg ist ein Kinder- und Jugendverband nur für Mädchen und junge Frauen. Freundschaften, Abenteuer und Spaß in vier Altersgruppen erwartet dich bei uns: Wichtel
(7- bis 10-jährige Mädchen), Pfadis (10-bis 13-jährige Mädchen),
Caravelles (13-bis 16-jährige Mädchen) und Ranger (über 16-jährige Frauen). Unser wichtigster pädagogischer Grundsatz ist das
„learning by doing“. Außerdem sind unsere Standbeine:
• Wir sind Pfadfinderinnen.
• Wir sind Mädchen und Frauen.
• Wir sind katholisch.
Es gibt PSG-Gruppen in Regensburg „St. Wolfgang“ und „St. Josef “,
in Großberg, Maxhütte-Haidhof, Amberg und Weiden.
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Wir wollen lernen,
uns durch eigene Erfahrungen
aktiv mit unserer Umwelt auseinanderzusetzen,
Entscheidungssituationen deutlich zu machen, Raum zu geben zur
Entfaltung schöpferischer Fähigkeiten, Verantwortung zu übernehmen für unseren eigenen Fortschritt und das Zusammenleben
in altersgemischten Kleingruppen.
Das Konzept der PSG zielt in erster Linie darauf ab, Mädchen in ihrem Selbstbewusstsein als Mädchen zu stärken, sie zu ermutigen,
die ganze Bandbreite ihrer Fähigkeiten auszuprobieren und aus
dieser Erfahrung heraus ihren eigenen Weg zu gehen sowie aus
traditionellen Rollenzuteilungen auszubrechen (Mädchen können
Was wir machen
Was gemacht wird, bestimmst du mit, denn bei uns herrscht nicht..., dafür sind Mädchen zuständig...).
„Kindermitbestimmung“. In der PSG bist du Teil der weltweiten
Das Symbol für unseren katholischen Verband ist ein Kleeblatt
Pfadfinderinnenbewegung „WAGGGS“.
mit einem Kreuz in der Mitte.

erinnen

„Pfadfinderinnen sind mutig und
abenteuerlustig. Bei der Pfadfinderinnenschaft St. Georg bin
ich Teil einer weltweiten Gemeinschaft, in welcher wir uns alle auf
Augenhöhe begegnen.“
Anetta Marcinek, ehemalige Diözesanvorsitzende

Obermünsterplatz 10
93047 Regensburg
Tel.: 0941 597-2272
psg@bistum-regensburg.de
www.psg-regensburg.de

Unsere Geschichte
Seit 1948 gibt es die PSG
als Verband katholischer
Pfadfinderinnen in der
Diözese Regensburg.
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Bund der Deutschen Katholischen Jugend
Wie gründe ich eine Ortsgruppe?
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habt, kontaktiert die Diözesanleitung
des Verbandes oder eure Katholische
Jugendstelle. Diese wird euch gerne
besuchen und offene Fragen klären:
1. In dieser Broschüre findet ihr verschiedene katholische
Was der Verband alles bieten kann, wer
Jugendverbände. Jeder hat ein bestimmtes Profil. Sucht euch
zu wählen ist, ...
den aus, der am besten zu euch passt.
In einer stark ländlichen Gegend wäre vielleicht die KLJB das
Richtige. Wenn euch die Ideen Adolph Kolpings bewegen, ist die
Kolping jugend euer Verband. Oder ihr habt einen besonderen
Draht zur Natur? Dann solltet ihr euch die DPSG oder PSG genau
anschauen, ...

3. Dann wird es spannend, denn jetzt müsst ihr euch
entscheiden. Das macht selbstverständlich nicht nur
einer oder „nur“ der Vorstand. Alle Jugendlichen eurer
Gruppe stimmen ab, da dies ein demokratischer
Entschluss ist, denn die Mehrheit trägt.

4. Jetzt seid ihr Teil einer Organisation, die in ganz
Deutschland arbeitet und deren Mitglieder sich
engagieren, um Welt, Kirche und Gesellschaft zu
gestalten.

Macht mit! Es lohnt sich!
29
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Bund der Deutschen Katholischen Jugend
Wie gründe ich eine Ortsgruppe?

Und was habe ich davon?
Lern engagierte Leute kennen.
In katholischen Jugendverbänden engagieren sich allein im
Bistum Regensburg über 36.000 Jugendliche und junge
Erwachsene.
Sehr viele begeisterte junge Menschen lernst du auf
diözesan- und bundesweiten Veranstaltungen deines Verbandes kennen. Bei Workshops, Gruppenleiterkursen und
Jugendfreizeiten kannst du Kontakte knüpfen, die oft ein
Leben lang halten.

Erfahr dich selbst mit und durch andere.
Die Verbandsarbeit wird dich verändern. Durch
den katholischen Aspekt lernt man sich selbst
und seine Beziehung zu Gott kennen. Sei es im
Gebet, im Gespräch oder bei jugendgemäßer
Spiritualität wie einem Taizégebet oder einer
Jugendvesper. Diese prägenden Ereignisse
führen dazu, dass ihr eine geistige Heimat im
Verband habt, die euch auch außerhalb eurer
Heimatgemeinde offensteht und deren
Mitglieder füreinander da sind.

Schlüsselqualifikationen aneignen.
„Soft Skills“ sind in der modernen Welt gar nicht mehr wegzudenken. Nirgendwo werden sie so angenehm und effektiv
vermittelt wie in der Jugendverbandsarbeit. Da steht keine
Lehrerin, kein Ausbilder und keine Dozentin vor euch und hält
Vorträge – ihr erlebt es selbst und eignet euch eigenständig
diese Fähigkeiten an. Du hältst Gruppenstunden? Dann übernimmst du Verantwortung für Jüngere und bist bereits pädagogisch aktiv. Du bist Vorsitzende oder arbeitest aktiv in Gremien
mit? Du lernst deinen Standpunkt darzustellen, zu diskutieren
und bist fähig, im Team zu arbeiten. Und auch ohne „Amt“ lernst
du im Verband für dein Leben.
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Bund der Deutschen Katholischen Jugend
auf Kreisebene

•
•

Ja, gut, ist ja nett, so einen „Dachverband“ zu haben – doch
was bringt er der Ortsgruppe eigentlich konkret?
Der BDKJ ist euer Megaphon!
Wer etwas will, muss das auch mitteilen – der BDKJ setzt
sich im Kreis für seine Jugendverbände ein.
Sollte in einer Stadt zum Beispiel ein wichtiges Jugendheim
geschlossen werden, setzt sich der Dachverband bei den
Verantwortlichen wie auch bei PolitikerInnen dafür ein, dass
das schleunigst nochmals überdacht wird und die finanziellen Mittel bereitgestellt werden.
Da der BDKJ aus vielen Verbänden besteht und damit viele
Kinder und Jugendliche vertritt, ist er auch in der Lage, sich
bei den Zuständigen Gehör zu verschaffen.

Oder ihr wollt, dass eine umweltfreundliche, faire und regionale
Ernährung umgesetzt wird? Den Anfang dafür macht der Jugendverband, also z. B. eure Kreisebene , die kann dann den BDKJ mit
einem Beschluss beauftragen, schon mal auf Kreisebene darauf
hinzuwirken, dass in den Jugendhäusern und allen Verbänden nur
noch Waren gekauft werden, die umweltverträglich produziert
wurden, den Bauern vor Ort unterstützen oder den Baumwollpflückern in Afrika ein faires Einkommen für deren Arbeit bieten.
Der BDKJ ist dein Spielplatz!
Der BDKJ hat ein breites Feld für Engagement, er setzt
sich für euch ein, er erarbeitet mit euch Ziele, die ihr
für wichtig haltet. Genau deshalb ist der Dachverband für DICH auch geeignet, dich selber
auszuprobieren, deine Stärken auszutesten
und deine Grenzen kennenzulernen.

•
•

Ich lerne, mich selbst zu organisieren, damit ich es schaffe,
neben Schule, Arbeit oder Studium in der Vorstandssitzung
meine Anliegen vorzubringen.
Ich lerne, wie man für 500 Jugendliche einen Tag plant, der
sie auch begeistert.
Ich lerne zu argumentieren, damit ich die Bürgermeisterin
überzeugen kann, im Rathaus nur noch Getränke anzubieten, die bei uns in der Region abgefüllt werden.
Ich lerne, ob der Kreistag der richtige Ansprechpartner ist,
wenn ich im Krankenhaus durchsetzen will, dass nur noch
Milch vom örtlichen Bauern und Fleisch vom Metzger nebenan gekauft wird.

Da die katholischen Jugendverbände Mitglied beim BDKJ
sind, kann die Ortsgruppe zum Beispiel den Antrag stellen,
die Fahrt in den Hochseilgarten oder das Wochenende
im bayerischen Wald zu bezuschussen.

Es ist vielleicht nicht immer gleich offensichtlich,
aber die Arbeit des BDKJ ist auch für die OrtsOhne Moos nix los
gruppe eine super Sache und hat Auswirkungen
Von der Jugendfreizeit bis hin zum Gruppenleiterkurs braucht auf sie.
man Geld. Der BDKJ organisiert Geld über verschiedene
Träger und gibt es an die Verbände weiter. Er ist ein starker Partner und setzt sich für
seine Jugendverbände ein, damit lebt der
BDKJ von engagierten jungen Leuten – also
bietet er dir selbst auch einen großen
Rahmen, um Erfahrungen für dein Leben
zu sammeln.
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Bund der Deutschen Katholischen Jugend
Unsere Kreisverbände

Amberg: Stadtgebiet Amberg
Die BDKJ-Kreisverbände decken das ganze Gebiet der Diözese
Regensburg ab. Fast die komplette Oberpfalz sowie Teile Niederbayerns und Oberfrankens und kleine Teile Oberbayerns
liegen in unserem Bereich.

Amberg-Sulzbach: die Gebiete im Landkreis Amberg-Sulzbach, die
zur Diözese Regensburg gehören
Cham: Landkreis Cham
Deggendorf: die Gebiete im Landkreis Deggendorf, die zur Diözese Regensburg gehören

In allen Landkreisen und kreisfreien Städten gibt es einen
BDKJ-Kreisverband, der dort die Interessen der Kinder und
Jugendlichen in den Jugendverbänden und der katholischen
Jugendarbeit vertritt, dort in den Kreis- bzw. Stadtjugendringen sitzt, politische Lobbyarbeit betreibt und sich um die
Interessen der Jugendverbände kümmert.

Kelheim: Landkreis Kelheim sowie die Gebiete der Landkreise
Eichstätt, Pfaffenhofen und Freising, die zur Diözese Regensburg gehören, und die Gebiete des Landkreises Neumarkt, die
zum Dekanat Kelheim gehören

Hier eine kleine Auflistung über die Gebiete der Kreisverbände. Die Kontaktmöglichkeiten sind auf der nächsten Seite zu
finden.

Landshut-Stadt: die Gebiete der Stadt Landshut, die zur Diözese
Regensburg gehören

Landshut-Land: die Gebiete des Landkreises Landshut, die zur
Diözese Regensburg gehören

Neustadt a.d. Waldnaab: Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab

Niederbayern Süd: die Gebiete im Landkreis Dingolfing-Landau
und im Landkreis Rottal-Inn, die zur Diözese Regensburg
gehören
Regensburg-Land: Landkreis Regensburg und die Gebiete des
Landkreises Neumarkt, die zum Dekanat Laaber gehören
Regensburg-Stadt: Stadtgebiet Regensburg
Schwandorf: Landkreis Schwandorf
Straubing-Bogen: Landkreis Straubing-Bogen
Straubing-Stadt: Stadtgebiet Straubing
Tirschenreuth: Landkreis Tirschenreuth außer der Stadt
Waldershof
Viechtach: die Gebiete des Landkreises Regen, die zur Diözese
Regensburg gehören
Weiden: Stadtgebiet Weiden
Wunsiedel: Landkreis Wunsiedel, die Gebiete im Landkreis
Bayreuth, die zur Diözese Regensburg gehören, sowie die
Stadt Waldershof im Landkreis Tirschenreuth
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Bund der Deutschen Katholischen Jugend
Adressliste

BDKJ-Diözesanvorstand
Obermünsterplatz 10
93047 Regensburg
Tel.: 0941 597-2296
-2297
bdkj@bdkj-regensburg.de
Kreisverbände des BDKJ-Diözesanverbandes
(Geschäftsstellen in den Katholischen
Jugendstellen)
BDKJ-Kreisverband Amberg & Amberg-Sulzbach
Dreifaltigkeitsstr. 3, 92224 Amberg
Tel.: 09621 475550

BDKJ-Kreisverband Landshut-Land & Landshut-Stadt
Äußere Regensburger Straße 29, 84034 Landshut
Tel.: 0871 9749020
BDKJ-Kreisverband Cham
Klosterstraße 13, 93413 Cham
Tel.: 09971 4625,

BDKJ-Kreisverband Neustadt a.d. Waldnaab & Weiden
Sonnenstr. 15, 92637 Weiden
Tel.: 0961 35899

BDKJ-Kreisverband Straubing-Bogen & Straubing-Stadt
Albrechtsgasse 47, 94315 Straubing
Tel.: 09421 10 613

BDKJ-Kreisverband Deggendorf & Viechtach
Detterstraße 35, 94469 Deggendorf
Tel.: 0991 340070

BDKJ-Kreisverband Regensburg-Land & Regensburg-Stadt
Obermünsterplatz 10, 93047 Regensburg
Tel.: 0941 597-2236

BDKJ-Kreisverband Tirschenreuth
Hospitalstraße 1, 95634 Tirschenreuth,
Tel.: 09631 46 66

BDKJ-Kreisverband Niederbayern Süd
Frankestraße 12, 84130 Dingolfing
Tel.: 08731 60540

BDKJ-Kreisverband Schwandorf
Höflingerstraße 11, 92421 Schwandorf
Tel.: 09431 22 00

BDKJ-Kreisverband Wunsiedel
Bergstraße 29, 96515 Marktredwitz
Tel.: 09231 36 30

BDKJ-Kreisverband Kelheim
Starenstraße 21, 93309 Kelheim
Tel.: 09441 15 33
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Bund der Deutschen Katholischen Jugend
Stiftung „Segel setzen“

Die BDKJ-Stiftung existiert seit 2008. Zweck der Stiftung
ist die Förderung der katholischen Jugendverbandsarbeit
in der Diözese Regensburg. Diese wird im Moment durch die
Bezuschussung von unterschiedlichsten Projekten auf allen Ebenen der Jugendverbände im BDKJ realisiert.
Was eine Stiftung ist?
Eine Stiftung ist eine auf Dauer angelegte Institution, die
Kapital für einen bestimmten Zweck zusammenführt. Aus
diesem Grund bleibt das Kapital dauerhaft erhalten und
aus den Erträgen werden Projekte im Sinne des Stiftungszwecks unterstützt.

Bisher förderte die BDKJ-Stiftung unter anderem folgende
Projekte:
Das heißt:
Jeder Euro wird nicht nur einmal genutzt, sondern trägt jedes
Jahr seinen Teil zur Förderung von katholischer Kinder- und Jugendverbandsarbeit bei.
In der Stiftung „Segel setzen“ können alle Jugendverbände des
BDKJ im Bistum Regensburg Förderungsanträge stellen, egal auf
welcher Ebene sie aktiv sind.
Die Antragsstellung für eine Förderung ist sehr einfach. Solltet
ihr aufgrund eines Projektes ein Defizit übernehmen müssen,
könnt ihr den Antrag auf unserer Hompage ausfüllen
und an das Stiftungskuratorium weiterleiten.
Dieses entscheidet dann, ob und mit wie viel
Geld euer Projekt gefördert wird.
Auch Voranträge sind möglich.

} Projekt „Anpacktage“ im BDKJ-Kreisverband Niederbayern Süd
Jugendliche engagieren sich 72 Stunden lang für ihr Dorf.
} Flashmob „Wärme“ im BDKJ-Kreisverband Kelheim
Jugendliche machen für ihr Umfeld spürbar, was gesellschaftliche Nähe bedeuten kann.
} Politisches Planspiel im BDKJ-Kreisverband Weiden
Einen Tag Bundestagsmitglied sein, Anträge diskutieren
und sich einbringen.

Mehr Informationen zur Stiftung, wie ihr die
Stiftung unterstützen könnt sowie Antragsformulare zur Förderung eurer Projekte
findet ihr auf:
www.bdkj-regensburg.de/stiftung
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Christliche Arbeiterjugend
Deutsche Jugendkraft
Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg

BDKJ Diözesanverband Regensburg
Obermünsterplatz 10
93047 Regensburg
Tel.: 0941-5972296
Mail: bdkj@bdkj-regensburg.de
www.bdkj-regensburg.de
Facebook: BDKJ-Diözesanverband
Regensburg

Jugendverbände der Gemeinschaft
Christlichen Lebens
Katholische junge Gemeinde
Katholische Landjugendbewegung
Kolpingjugend

Instagram: bdkj_dv_regensburg

Katholische Studierende Jugend
Pfadfinderinnenschaft St. Georg

