
Arbeitshilfe
Mitgliederwerbung und -pflege



Mitgliederwerbung Mitgliederwerbung

geringere Beiträge berechnen oder ge-

sonderte Konditionen für Fälle sozialer 

Härte gewährleisten.

Fördermitglieder haben zwar kein 

Stimmrecht und können keine Ämter 

besetzen, sie erhalten jedoch das Ver-

bandsmagazin hohlspiegel und können 

sich so über die neusten Entwicklungen 

der KjG informieren und mit dem Ver-

band in Kontakt bleiben.

Mehr erfahren, beitreten oder helfen?

Mehr Informationen über die Fördermit-

gliedschaft gibt es auf www.kjg-essen.

de. Dort findet ihr auch die Beitrittser-

klärung, falls ihr Fördermitglieder wer-

ben möchtest. Die Diözesanstelle steht 

dir bei Fragen gerne zur Verfügung.

MITGLIEDERPFLEGE
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Neben der Neumitgliederwerbung 

ist es auch ein Punkt, KjG*lerinnen, 

die schon lange dabei sind, zu zeigen, 

dass sie wichtig sind. Viele sind zwar 

Mitglied, lassen sich aber schon lange 

nicht mehr bei regelmäßigen Terminen 

blicken und nehmen nicht an Veranstal-

tungen teil. Manchmal liegt das daran, 

dass sie gerade über eine längere Zeit 

anderen Dingen verpflichtet sind (Abi-

tur, Prüfungen, private Vorkommnisse), 

aber oft verlieren sie auch einfach das 

Interesse.

Daher ist es wichtig, dieses Interesse 

aufrecht zu erhalten. Das geht natürlich 

einerseits über das Angebot interessan-

ter Aktionen, es geht aber auch über die 

ganz persönliche Wertschätzung der 

einzelnen Personen.

Loben und Danke sagen ist leider nicht 

selbstverständlich, sollte es aber sein.

Auch, wenn es sich vielleicht nicht so 

anfühlt, aber es ist ein wenig so wie 

„Kundenbindung“ bei Unternehmen. 

Das soll natürlich nicht aus finanziellem 

Interesse passieren, sondern, weil wir 

zeigen möchten, dass jede und jeder 

uns am Herzen liegt.

Es ist entscheidend, sich um die Mitglie-

der zu kümmern, um sie dauerhaft für 

unsere Sache zu begeistern.

Dabei geht es auch um Motivation. Wir 

brauchen motivierte und aktive Mitglie-

der, um unsere Anliegen durchzusetzen.

Im Folgenden wollen wir aufzeigen, 

zu welchen Anlässen es sich lohnt, den 

Mitgliedern noch mehr Aufmerksamkeit 

zu schenken.

Anlässe der Wert-
schätzung
Aufmerksamkeit, das bedeutet  in die-

sem Fall, den anderen Menschen ganz 

bewusst wahrzunehmen, seine Bedürf-

nisse und seine Situation, ihn wertzu-

schätzen.

Kleine Geschenke zum Geburtstag in 

der Gruppenstunde oder der Abdruck 

eines Gruppenfotos im Pfarrbrief sind 

Möglichkeiten der Wertschätzung.

Man kann zum Beispiel eine Geburts-

tagskasse einrichten oder einfach auch 

eine schöne Karte gestalten.

Schön ist es auch, wenn alle Mitglieder 

von der Leitung eine Weihnachtskarte 

bekommen oder Ähnliches.

Auch gemeinsame Projekte sind etwas 

Tolles. So geben viele KjG-Gruppen eine 

Jahreszeitung heraus, an der jedes Mit-

glied mitarbeiten kann und sich in einem solchen Gemeinschaftsprojekt wiederfindet.

So eine Jahreszeitung ist auch wieder super für die Eltern, denn sie erhalten eine „Do-

kumentation“ dessen, was ihr Kind da so macht. Es ist auch eine Wertschätzung der-

jenigen, die den Beitrag bezahlen, wenn man ihnen auf diese Art etwas zurückgibt.

Das würde auch über einen jährlichen Elternbrief funktionieren. Eltern wollen gerne 

wissen, ob sich das, was sie unterstützen auch wirklich lohnt. Ein Brief oder eine Zei-

tung ist eine Art „Rechenschaftsbericht“, der sehr wirkungsvoll sein kann. So kann 

man den Eltern auch Dankeschön sagen, für ihre Unterstützung.

Jubiläen
Ein besonderer Anlass für eine Aufmerksamkeit ist es, wenn ein Mitglied ein beson-

deres Jubiläum begeht. Ein Jahr Mitgliedschaft, drei, fünf….. Man kann dazu kleine 

Rituale entwickeln und so zeigen, dass es etwas Schönes ist, dass ein Mitglied lange 

dabei ist und bleibt.
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So etwas umzusetzen ist nicht schwer. 

Es kann einfach einen bestimmten Ge-

genstand geben, den ein Mitglied zu ei-

nem Jubiläum bekommt. Eine Urkunde 

dazu. Eine Gratulation und gemeinsa-

mes Kuchenessen. Fertig.

Ist es ein besonders wichtiges Jubilä-

um (in einem Kinder- und Jugendver-

band wären das zum Beispiel zehn Jahr 

Mitgliedschaft), dann sollte so eine Eh-

rung auch einen besonderen Rahmen 

haben (Mitgliederversammlung, Ende 

des Gottesdienstes etc.). Eine Erwäh-

nung im Pfarrbrief ist sicher auch eine 

schöne Geste.

Genauso wichtig ist es, jemandem, der 

sich in der KjG engagiert hat (zum Bei-

spiel Leiter*innen) eine schöne Verab-

schiedung zu bereiten und ihr oder ihm 

auf diese Weise noch einmal für seine 

Arbeit zu danken.

Jede und jeder von uns weiß, wie schön 

es ist, eine solche Wertschätzung zu 

erfahren. Und es ist auch schön, sie je-

mandem zu geben.

Kinder- zu
Jugendstufe
Kinder werden zu Jugendlichen. Das 

ist ein Prozess, der natürlich nicht jede 

und jeden in einer Gruppe gleichzeitig 

betrifft. Innerhalb der Gruppe kommen 

verschiedene Interessen auf, das Ver-

hältnis zwischen Mädchen und Jungen 

verändert sich, die Mitglieder entde-

cken neue Hobbys und lernen neue 

Freund*innen kennen. Das ist ein Zeit-

raum, in dem viele Mitglieder „verloren 

gehen“.  

In der Pubertät steht plötzlich vieles in 

Frage. Das kann auch die Mitgliedschaft 

in der KjG sein.

Wenn man dieses Thema auf dem 

Schirm hat, kann man als Leiter*in ge-

gebenenfalls gut steuern. Und einen 

solchen Stufenübergang kann man mit 

einer kleinen Aufmerksamkeit feiern 

und den KjGler*innen zeigen, dass es 

schön ist, dass sie dabei bleiben. So 

macht man anderen, die noch nachfol-

gen, den Verbleib im Verband schmack-

haft.

Leiter*innen
verändern sich
Hat eine Leitung eine Kindergruppe im 

Alter von 16 aufgebaut, dann steht sie 

selbst oftmals vor großen Veränderun-

gen, wenn „ihre Kinder“ zu Jugendlichen 

werden. Manchmal muss eine Gruppe 

zum Beispiel mit Studienbeginn abge-

geben werden. Es ist wichtig, in einer 

solchen Situation die Gruppe und ande-

re Leiter*innen einzubinden. Gruppen 

können vielleicht zusammengelegt wer-

den oder eine neue Leitung bekommen. 

Auf jeden Fall sollte diesem Prozess 

Zeit und Mühe gewidmet werden.

Junge Erwachse
In vielen KjGs ist es leider tatsächlich 

so: Wer mit 18 noch nicht Leiter*in ist, 

der geht.

Zur Mitgliederpflege gehört deshalb 

auch unbedingt ein attraktives Ange-

bot für junge Erwachse. Das wird in den 

meisten Fällen keine klassische Grup-

penstunde mehr sein.

Junge Erwachsene können sich eher 

unregelmäßig treffen, gemeinsam weg-

fahren, spezielle Dinge unternehmen 

– das hängt von den Bedürfnissen und 

der Zeit der KjGler*innen ab. Aber et-

was Organisation braucht das auch. 

Man sollte es nicht einfach laufen las-

sen.

Ein wenig „Leitung“ ist auch hier noch 

wünschenswert. Leiter*innen solcher 

Gruppen sollten sich aber tendenziell 

etwas zurücknehmen und eher dafür 

sorgen, dass die Gruppenmitglieder sich 

selbst organisieren können.

Dieses Alter hat auch ein großes Poten-

tial nochmal neue Mitglieder zu gewin-

nen, indem die bestehenden Mitglieder 

Freund*innen mit zu Veranstaltungen 

bringen.

Immer wenn sich Gruppen neu zusam-

menfinden, neue Mitglieder dazu kom-

men, neue Leitun-

gen gefunden sind, 

verändert sich die 

Struktur der gan-

zen Gruppe. Alte 

Regeln werden hin-

terfragt, neue Ide-

en kommen auf. Es ist nicht immer alles 

positiv. In einer solchen Situation kann 

es hilfreich sein, sich Unterstützung mit 

ins Boot zu holen. Die Diözesanstelle 

bietet Beratungen an und kommt zu 

euch, um mit euch Lösungen zu entwi-

ckeln.

Dran bleiben
Schule, Beruf, privater Stress: Es gibt 

viele Gründe, warum Mitglieder eine 

Zeit lang eine Auszeit von der KjG neh-

men und die Mitgliedschaft für längere 

TIPP
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Zeit ruhen lassen. Es geschieht aber gar 

nicht so selten, dass sie danach zurück-

kommen. Während der Auszeit kann es 

natürlich auch passieren, dass der Ab-

stand zum Verband größer wird.

Um das zu verhindern, kann es hilfreich 

sein, den Kontakt zu halten, um nicht 

in Vergessenheit zu geraten. Natürlich 

sollte man nicht nerven, aber die Ge-

burtstags- oder Weihnachtskarte kann 

trotzdem weiterhin verschickt werden. 

KjGlerinnen und KjGler, die sich eine 

„Pause gönnen“, sollten das Gefühl ha-

ben, dass sie jederzeit wieder willkom-

men sind und euch am Herzen liegen.




