
-Beitrittserklärung
Mitglied werden leicht gemacht!

Datenschutzbestimmungen

Wir nutzen Daten ausschließlich für verbandliche Zwecke. Wir achten die Privatsphäre 
unserer Mitglieder und halten selbstverständlich alle Vorgaben und Richtlinien des 
Datenschutzes ein.

Ich willige ein, dass die KjG Rottenburg-Stuttgart die in der Beitrittserklärung erhobenen 
personenbezogene Daten ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des 
Beitrageinzuges und der Übermittlung von Verbandsinformationen in einer EDV-
gestützten Mitgliederdatenbank verarbeitet und speichert. Diese Daten werden aus-
schließlich im Rahmen der satzungsmäßigen Vereinszwecke genutzt. Zugriff  auf die 
Daten erhalten ausschließlich die mit den jeweiligen Daten betrauten Funktions-
träger*innen der KjG.

Änderungen der Mitgliedschaft (z. B. neue Adresse, neue Bankverbindung) sind der 
KjG-Diözesanstelle umgehend mitzuteilen.

 Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten 
 gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt 
 werden müssen. 

  Jedes Mitglied hat im Rahmen des kirchlichen Datenschutzgesetzes/Daten-
  schutzgrundverordnung das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen 
  Daten, die zu seiner Person bei der verwantwortlichen Stelle gespeichert sind. 
  Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

 
          

   Datum, Unterschrift
    

    Datum, Unterschrift des*der Erziehungsberechtigten
    
     

     Weitere Informationen zu Datenschutz in der KjG 
     fi ndest du unter www.kjg-drache.de/datenschutz

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats

Name und Adresse des*der Zahlungsempfänger*in

Gläubiger*innen-Identifi kationsnumer

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich die KjG, Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA–Basislastschriftmandats 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der KjG auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Die Mandatsreferenz ist automatisch auf dem Kontoauszug ersichtlich und 
wird nicht gesondert mitgeteilt. 

Verpfl ichtungsgrund: KjG-Mitgliedsbeitrag  Betrag:                                                €

   Sofern der*die Kontoinhaber*in nicht das KjG-Mitglied ist:
   Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die KjG-Mitgliedschaft von:

Name

Vorname

Anschrift

Kreditinstitut

IBAN

BIC

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbahrten Bedingungen.

Ort, Datum und rechtsverbindliche Unterschrift der*des Zahlungspfl ichtigen



KjG-Beitrittserklärung 

Ich erkläre hiermit meine Mitgliedschaft in der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) 
Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart. 

Ich bin Mitglied in der Pfarrgemeinschaft/im Dekanat

Die Grundlagen und Ziele der KjG sind mir bekannt. Eine Satzung erhalte ich digital unter www.kjg-drache.de. 
Ich verpflichte mich, den von der KjG-Diözesankonferenz festgesetzten Mindestbeitrag von 20 € für das jeweilige 
Kalenderjahr zu entrichten. Dafür erhalte ich alle Rechte einer KjG-Mitgliedschaft.

Meine Mitgliedschaft wird automatisch jährlich verlängert. Um meine Mitgliedschaft zu beenden, muss ich dies bis 
zum 31. Dezember des laufenden Jahres der KjG-Pfarrleitung schriftlich mitgeteilt haben. Einzelmitglieder wenden 
sich an den KjG-Diözesanverband. Bereits entrichtete Beiträge werden nicht erstattet. 

Name

Vorname

Anschrift

Geburtsdatum

Telefon

Mobil

E-Mail

 
Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift eines*einer Erziehungsberechtigten

Katholische junge Gemeinde
Rottenburg-Stuttgart

 Antoniusstraße 3
 73249 Wernau

 07153 3001-129 
@ kjg@bdkj.info

 www.kjg-drache.de
 www.facebook.com/kjgdrache
 kjg_rostu

Alle weiteren Fragen beantworten wir dir gerne!

Gib die KjG-Beitrittserklärung in deiner KjG-Gemeinde ab.

Als Einzelmitglied sendest du deine KjG-Beitrittserklärung direkt 
an den  KjG-Diözesanverband.

Hallo, schön, dass du dich für eine KjG-Mitgliedschaft interessierst.

Die KjG in unserer Gemeinde bietet viele Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.  Mit 
dieser Beitrittserklärung hast du die Möglichkeit, in die KjG einzutreten.

Aber was ist die KjG überhaupt?
Die KjG (Katholische junge Gemeinde) ist einer der größten Kinder- und Jugendverbände der im BDKJ (Bund 
der Deutschen Katholischen Jugend) ist. Was die KjG ausmacht, sind vier wesentliche Bereiche: 

Bildung:  Wir haben uns selbst eine Bildungskonzeption gesetzt, die beschreibt, dass Lernen/ 
 Bildung in der KjG mehr als stupides Auswendiglernen oder Frontalunterricht  
 bedeutet. Die KjG hat ein großes Bildungsangebot, das von Gruppenleiter*innen- 
 kursen über Freizeitleiter*innenkurse bis zu Seminarleitungskursen reicht.

Spiritualität:  Mit Jugendgottesdiensten, Andachten und Spiri-Reisen regen wir dazu an, sich  
 mit dem eigenen Glauben auseinanderzusetzen, ohne einen „Einheits‘‘-Glauben  
 vorzugeben. Die KjG sieht sich als Kirche in der Lebenswelt von Kindern und  
 Jugendlichen, in welcher sich der eigene Glaube entfalten kann.
 
Freizeit:  Dieser Bereich ist wahrscheinlich der Bekannteste, er spiegelt sich in Kinder- 
 diskos, Gruppenstunden, Freizeiten, Zeltlagern, Reisen und vielen weiteren Aktionen 
 wieder. Mit unseren Freizeitaktivitäten wollen wir Kindern und Jugendlichen eine 
 sinnvolle Beschäftigung bieten, in der sie sich selbst ausprobieren und entfalten  
 können.
 
Mitbestimmung:  Innerhalb der KjG hat jedes Mitglied die Möglichkeit mitzubestimmen. Bei  
 Abstimmungen oder Wahlen hat jede Stimme das gleiche Gewicht, so können  
 alle unsere Mitglieder Einfluss auf die Jahresplanung, die eigenen Finanzen und  
 die Leitung der KjG vor Ort nehmen.

 Als Mitglied hast du folgende Vorteile: 

	 •	 Du	bekommst	unsere	Verbandszeitschrift	„DRACHE“	mit	jeder	Menge	Infos	über	die	KjG	 
  und einem speziellen Teil für Kinder.
	 •		 Du	bist	bei	uns	haft-	und	unfallversichert,	für	den	Fall,	dass	mal	aus	Versehen	etwas	 
  passiert oder kaputt geht.
	 •			 Du	lernst	durch	Mitbestimmung	und	unser	hochwertiges	Bildungsangebot,	 
  Verantwortung für dich, dein Handeln und Andere zu übernehmen. 
	 •			 Viele	Veranstaltungen	sind	für	dich	ermäßigt	oder	gratis.	

 

  Deine KjG!
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