
 

}-Mitgliedervollversammlung 2020 

Satzungsänderungsantrag 1: Ortsverband 

Antragssteller*innen: Gemeindeleitung 
 

 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 

Die Satzung wird wie folgt geändert:  

Die Begriffe „Gemeindeverband“ und „Gemeindeleitung“ 
werden in „Ortsverband“ und „Ortsleitung“ geändert. Wo 
nötig, werden (ggf. entfallende) höhere Ebenen redaktionell 
angepasst beziehungsweise gestrichen. 

Ferner werden einige Passagen zur Angleichung an die 
Diözesansatzung ergänzt beziehungsweise gestrichen. 

 

Begründung: Die Diözesankonferenz 2019 hat beschlossen, 
die alte Struktur mit gestuften Ebenen durch eine flexiblere 
mit Ortsverbänden zu ersetzen, um die Wirklichkeit der 
Gruppen vor Ort realistischer abbilden und ihnen so die 
Arbeit – den jeweiligen Umständen entsprechend – 
erleichtern zu können. 
 

 

}-Mitgliedervollversammlung 2020 

Satzungsänderungsantrag 2: Leitungsrunde 

Antragssteller*innen: Gemeindeleitung 
 

 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 

Die Satzung wird wie folgt geändert:  

Der Begriff „Leiterrunde“ wird in „Leitungsrunde“ geändert. 
 
 
 
 
 
 
 

Begründung: Die MVV 2017 hat die geschlechtergerechte 
Sprache der Satzung beschlossen und das Gender-Sternchens 
(*) eingeführt. Diesem Anliegen soll nun durch die 
Umbenennung von „Leiterrunde“ in den neutralen Begriff 
„Leitungsrunde“ Rechnung getragen werden. 

 



Aktuelle Fassung Antragsfassung 

KATHOLISCHE JUNGE GEMEINDE 
 

Gemeindeverband 
St. Elisabeth Essen-Frohnhausen 

in der Pfarrei St. Antonius 
__________________________________________ 

 
Grundlagen und Ziele 

__________________________________________ 
 

Satzung 
__________________________________________ 

 
Geschäftsordnung (der Diözesankonferenz) 

__________________________________________ 
 

Wahlordnung 
__________________________________________ 

 
Institutionelles Schutzkonzept 

__________________________________________ 

 
 

 
 

KATHOLISCHE JUNGE GEMEINDE 
 

ORTSverband 
St. Elisabeth Essen-Frohnhausen 

 
__________________________________________ 

 
Grundlagen und Ziele 

__________________________________________ 
 

Satzung 
__________________________________________ 

 
Geschäftsordnung (der Diözesankonferenz) 

__________________________________________ 
 

Wahlordnung 
__________________________________________ 

 
Institutionelles Schutzkonzept 

       __________________________________________ 

 
 
 

 



§2 Dauermitgliedschaft 
  

(1) Die*der Einzelne wird Mitglied in einem Gemeindeverband, indem 
sie*er dies erklärt und die Gemeindeleitung diese Erklärung annimmt. 
Gibt es in dem betreffenden Gemeindeverband Gemeindeverbände, so 
wird sie*er Mitglied im Gemeindeverband, indem sie*er dies erklärt und 
die Gemeindeleitung diese Erklärung annimmt. 

  
(2) Existiert in einer Pfarrei kein Pfarrverband, besteht für die*den 

Einzelne*n die Möglichkeit der Mitgliedschaft im Diözesanverband. 
Sie*Er wird Mitglied, indem sie*er dies gegenüber der Diözesanleitung 
erklärt und diese die Erklärung annimmt. Es gibt keine 
Mitgliederversammlung auf Diözesanebene. 

 
(3) Das Mitglied ist grundsätzlich verpflichtet, den Mitgliedsbeitrag zu 

bezahlen. Den jeweiligen Mitgliedsbeitrag legt die Diözesankonferenz in 
der Beitragsordnung fest. Gemeinde- und Pfarrverbände können einen 
eigenen Mitgliedsbeitrag erheben. 

  
(4) Als Mitglied nimmt sie*er an einer oder mehreren der angebotenen 

Gesellungs- oder Arbeitsformen teil. 
  
(5) Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Der 

Austritt ist für das folgende Jahr bis zum 31. Dezember des laufenden 
Jahres zu erklären. 

  
(6) Über den Ausschluss eines Mitglieds entscheidet die Gemeinde- bzw. 

Pfarrleitung nach Anhörung der*des Betroffenen. Das betroffene 
Mitglied kann gegen diesen Beschluss bei der Mitgliederversammlung 
Berufung einlegen. 

  
Über den Ausschluss eines Einzelmitgliedes des Diözesanverbandes 
entscheidet der Diözesanaus-schuss nach Anhörung der*des 
Betroffenen verbindlich.  

§2 Dauermitgliedschaft 
  

(1) Die*der Einzelne wird Mitglied in einem Ortsverband, indem sie*er dies 
erklärt und die Ortsleitung diese Erklärung annimmt.  
 
 
 
 

(2) Im Ausnahmefall besteht für die*den Einzelne*n die Möglichkeit der 
Mitgliedschaft im Diözesanverband. Sie*Er wird Mitglied, indem sie*er 
dies gegenüber der Diözesanleitung erklärt und diese die Erklärung 
annimmt. Es gibt keine Mitgliederversammlung auf Diözesanebene. 
 
 

(3) Das Mitglied ist grundsätzlich verpflichtet, den Mitgliedsbeitrag zu 
bezahlen. Den jeweiligen Mitgliedsbeitrag legt die Diözesankonferenz 
in der Beitragsordnung fest. Ortsverbände können einen eigenen 
Mitgliedsbeitrag erheben. 

 
(4) Als Mitglied nimmt sie*er an einer oder mehreren der angebotenen 

Gesellungs- oder Arbeitsformen teil. 
 

(5) Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Der 
Austritt ist für das folgende Jahr bis zum 31. Dezember des laufenden 
Jahres zu erklären. 

 
(6) Über den Ausschluss eines Mitglieds entscheidet die Ortsleitung nach 

Anhörung der*des Betroffenen. Das betroffene Mitglied kann gegen 
diesen Beschluss bei der Mitgliederversammlung Berufung einlegen. 
Über den Ausschluss eines Einzelmitgliedes des Diözesanverbandes 
entscheidet der Diözesanausschuss nach Anhörung der*des 
Betroffenen verbindlich.  

 



(7) Mandate können nur durch stimmberechtigte Mitglieder ausgeübt 
werden. Ein Mitglied ist stimmberechtigt, wenn es mit der Zahlung 
seines Mitgliedsbeitrags nicht im Verzug ist. Der Verlust der 
Stimmberechtigung wird durch die Gemeinde- bzw. Pfarrleitung 
festgestellt. Mit Zahlung des Mitgliedsbeitrags erlangt das Mitglied 
automatisch die Stimmberechtigung zurück. Mit dem Verlust der 5 
Stimmberechtigung ruhen alle Mandate. Mit der Beendigung der 
Mitgliedschaft erlöschen alle Mitgliedsrechte und Mandate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DER GEMEINDEVERBANDj 

 
§4 Gemeindeverband 

 
(1) Die Mitglieder der KJG in der Gemeinde bilden den Gemeindeverband.  

 
 
 
 

(7) Mandate können nur durch stimmberechtigte Mitglieder ausgeübt 
werden. Ein Mitglied ist stimmberechtigt, wenn es mit der Zahlung 
seines Mitgliedsbeitrags nicht im Verzug ist. Der Verlust der 
Stimmberechtigung wird durch die Ortsleitung festgestellt. Mit Zahlung 
des Mitgliedsbeitrags erlangt das Mitglied automatisch die 
Stimmberechtigung zurück. Mit dem Verlust der Stimmberechtigung 
ruhen alle Mandate. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen 
alle Mitgliedsrechte und Mandate. 

 
(8) Jedes Dauermitglied hat das Recht, einen Antrag an die 

Diözesankonferenz zu stellen. Dafür müssen folgende Punkte erfüllt 
sein: 

 
- Für den Antrag benötigt das Mitglied 15 Unterstützer*innen, 

welche ebenfalls Dauermitglied im Diözesanverband Essen oder 
dessen Untergliederungen sind. 

- Diese Unterstützung erfolgt mit einer Unterschrift 
(analog/digital). 

- Der Antrag ist an die die Anträge betreffenden Auflagen aus §4 
der Geschäftsordnung gebunden. Hiervon ausgenommen sind 
solche, dies sich auf den*die Antragssteller*in beziehen. 

 
 
 
 

DER ORTSVERBAND 

 
§4 Ortsverband 

 
(1) Die Mitglieder der KJG vor Ort bilden den Ortsverband. In der Regel 

bildet sich ein Ortsverband in einer Gemeinde oder Pfarrei. Es können 
mehrere Ortsverbände in einer Gemeinde gebildet werden.  
 
 



Sie gehören zur 
       Kinderstufe 6-13 Jahre 
       Jugendstufe 14-17 Jahre 
       Stufe Junge 

Erwachsene 
ab 18 Jahre 

 
(2) Mindestanforderungen an den Gemeindeverband                                      
 

Ein Gemeindeverband besteht, wenn: 
                                                                         
- sich mindestens zehn Dauermitglieder in einem Teilgebiet eines 

bestehenden KjG-Pfarrverbandes zusammenschließen und                                        
- eine Gründungsmitgliederversammlung mit Wahl einer 

Gemeindeleitung, entsprechend der Diözesansatzung, unter 
Anwesenheit eines Mitgliedes der Pfarrleitung oder einer von ihr 
beauftragten Person stattgefunden hat und                                                                                                                                    

- die demokratischen Organe des Gemeindeverbandes 
(Mitgliederversammlung, Mitgliederrat, Leiterrunde, 
Gemeindeleitung) vorhanden sind und entsprechend der 
genehmigten Gemeindesatzung arbeiten. 

 
(3) Der Gemeindeverband wird durch die Pfarrleitung in den Pfarrverband 

aufgenommen. 
 
(4) Der Gemeindeverband führt den Namen "Katholische junge Gemeinde 

St. Elisabeth in der Pfarrei St. Antonius" 
 

(5) Ein Gemeindeverband ist ein nicht rechtsfähiger Verein gemäß § 54 
BGB, ist aber nach Urteil des 2. Zivilsenats des Bundesgerichtshofes 
vom 02.07.2007, AZ II ZR 111/05 aktivparteifähig und kann 
entsprechend als Juristische Person die Interessen des 
Gemeindeverbandes vertreten. 
 

Die Mitglieder gehören zur 
       Kinderstufe 6-13 Jahre 
       Jugendstufe 14-17 Jahre 
       Stufe Junge 

Erwachsene 
ab 18 Jahre 

 
(2) Ein Ortsverband besteht, wenn: 

                                                                         
- sich mindestens zehn Dauermitglieder zusammenschließen und                                        
- eine Gründungsmitgliederversammlung mit Wahl einer 

Ortsleitung, entsprechend der Diözesansatzung, unter 
Anwesenheit eines Mitgliedes der Diözesanleitung oder einer von 
ihr beauftragten Person stattgefunden hat und                                                                                                                                    

- die demokratischen Organe des Ortsverbandes 
(Mitgliederversammlung, Mitgliederrat, Leitungsrunde, 
Ortsleitung) vorhanden sind und entsprechend der genehmigten 
Ortssatzung arbeiten. 

 
 
 
 
(3) Der Ortsverband wird durch die Diözesanleitung in den 

Diözesanverband aufgenommen. 
 

(4) Der Ortsverband führt den Namen "Katholische junge Gemeinde St. 
Elisabeth" 

 
(5) Ein Ortsverband ist ein nicht rechtsfähiger Verein gemäß § 54 BGB, ist 

aber nach Urteil des 2. Zivilsenats des Bundesgerichtshofes vom 
02.07.2007, AZ II ZR 111/05 aktivparteifähig und kann entsprechend 
als Juristische Person die Interessen des Ortsverbandes vertreten. 

 



(6) Im Rahmen der Satzung und der Grundlagen und Ziele gestaltet der 
Gemeindeverband demokratisch seine Leitung, Aufgaben, Gesellungs- 
und Arbeitsformen entsprechend der örtlichen Situation. 

 
(7) Die Leiter*innen der Gesellungs- und Arbeitsformen (insbesondere 

Arbeitskreise und Gruppenstundenleiter*innen) werden entweder von 
den Mitgliedern oder durch die Leiterrunde gewählt. Die Wahl bedarf 
der Bestätigung der Leiterrunde. 

 
(8) Der Gemeindeverband führt für jedes Mitglied an den Diözesanverband 

einen Beitrag ab, dessen Höhe von der Diözesankonferenz beschlossen 
wird. Die Mitgliederversammlung kann einen vom Diözesanbeitrag 
abweichenden Mitgliedsbeitrag festlegen. 

 
(9) Die Vertretung des Gemeindeverbandes im Diözesanverband erfolgt 

über die Pfarrei. 
 
(10) Der Gemeindeverband kann sich im Rahmen der Satzung des 

Diözesanverbandes eine eigene Satzung geben. Diese Satzung muss 
mindestens enthalten: 
           
- Anerkennung und Verpflichtung auf die Grundlagen und Ziele der 

KJG              
- die Mitgliedschaft im Pfarrverband                                                                   
- die Mitgliederversammlung als demokratisch eingerichtetes 

oberstes beschlussfassendes Organ, welches mindestens einmal 
im Jahr tagt                                

- eine paritätisch zu besetzende Gemeindeleitung, die regelmäßig 
von der Mitgliederversammlung gewählt werden muss  

 
Die Satzung oder deren Änderung bedarf der Zustimmung durch die 
Pfarrleitung binnen dreier Monate. Gegen die Entscheidung der 

(6) Im Rahmen der Satzung und der Grundlagen und Ziele gestaltet der 
Ortsverband demokratisch seine Leitung, Aufgaben, Gesellungs- und 
Arbeitsformen entsprechend der örtlichen Situation. 

 
(7) Die Leiter*innen der Gesellungs- und Arbeitsformen (insbesondere 

Arbeitskreise und Gruppenstundenleiter*innen) werden durch die 
Leitungsrunde gewählt. 

 
 
(8) Der Ortsverband führt für jedes Mitglied an den Diözesanverband einen 

Beitrag ab, dessen Höhe von der Diözesankonferenz beschlossen wird. 
Die Mitgliederversammlung kann einen vom Diözesanbeitrag 
abweichenden Mitgliedsbeitrag festlegen. Die Abgaben an den 
Diözesanverband bleiben davon unberührt. 

 
(9) Die Vertretung des Ortsverbandes im Diözesanverband erfolgt über die 

Ortsleitung oder über einen regionalen Zusammenschluss. 
 

(10) Der Ortsverband kann sich im Rahmen der Satzung des 
Diözesanverbandes eine eigene Satzung geben. Diese Satzung muss 
mindestens enthalten: 
           
- Anerkennung und Verpflichtung auf die Grundlagen und Ziele der 

KJG              
- die Mitgliedschaft im Diözesanverband                                                                   
- die Mitgliederversammlung als demokratisch eingerichtetes 

oberstes beschlussfassendes Organ, welches mindestens einmal 
im Jahr tagt                                

- eine paritätisch zu besetzende Ortsleitung, die regelmäßig von der 
Mitgliederversammlung gewählt werden muss  

 
Die Satzung oder deren Änderung bedarf der Zustimmung durch die 
Diözesanleitung binnen dreier Monate. Gegen die Entscheidung der 
Diözesanleitung kann bei der Diözesanausschuss Einspruch erhoben 



Pfarrleitung kann bei der Pfarrkonferenz Einspruch erhoben werden. 
Die Pfarrkonferenz muss binnen dreier Monate verbindlich entscheiden. 

 
(11) Die Mitgliedschaft des Gemeindeverbandes im Pfarrverband ruht für 

zwei Jahre, wenn  
-  der Gemeindeverband weniger als zehn Dauermitglieder hat,   
-   die jährliche Mitgliederversammlung nicht stattgefunden hat 
  oder  
-   wenn keine Gemeindeleitung besteht. 

  Über das Ruhen der Mitgliedschaft des Gemeindeverbandes entscheidet 
in diesen Fällen die Pfarrleitung.   Für die Zeit der ruhenden 
Mitgliedschaft des Gemeindeverbandes entfällt das Stimmrecht des 
Gemeindeverbandes auf Pfarrebene.   Während der ruhenden 
Mitgliedschaft des Gemeindeverbandes ist dieser schriftlich über 
Termine und Beschlüsse der Pfarrkonferenz zu unterrichten.   Das 
Ruhen der Mitgliedschaft des Gemeindeverbandes endet, sobald im 
Gemeindeverband die Mitgliederversammlung wieder stattgefunden 
hat, eine Gemeindeleitung besteht und der Gemeindeverband 
mindestens zehn Dauermitglieder hat. 

 
(12) Die Mitgliedschaft des Gemeindeverbandes im Pfarrverband endet 
 

- durch Auflösung                                                                                                                          
- durch Ausschluss                                                                                                                        
- wenn die jährliche Mitgliederversammlung nicht stattgefunden 

hat                                
- wenn der Gemeindeverband weniger als 10 Dauermitglieder hat 

oder                                     
- wenn keine Gemeindeleitung besteht. 
Der Auflösung des Gemeindeverbandes müssen 3/4 der 
stimmberechtigten Mitglieder auf einer Mitgliederversammlung 
zustimmen. Zu dieser Versammlung muss 14 Tage vorher schriftlich 
eingeladen werden. Der Einladung ist eine Begründung beizufügen. 

werden. Der Diözesanausschuss muss binnen dreier Monate verbindlich 
entscheiden. 
 

(11) Die Mitgliedschaft des Ortsverbandes im Diözesanverband ruht für 
zwei Jahre, wenn  
- der Ortsverband weniger als zehn Dauermitglieder hat,   
- die jährliche Mitgliederversammlung nicht stattgefunden hat oder 
- wenn keine Ortsleitung besteht. 

  Über das Ruhen der Mitgliedschaft des Ortsverbandes entscheidet in 
diesen Fällen die Diözesanleitung. Für die Zeit der ruhenden 
Mitgliedschaft des Ortsverbandes entfällt das Stimmrecht des 
Ortsverbandes auf Diözesanebene.   Während der ruhenden 
Mitgliedschaft des Ortsverbandes ist dieser schriftlich über Termine 
und Beschlüsse der Diözesankonferenz zu unterrichten. Das Ruhen der 
Mitgliedschaft des Ortsverbandes endet, sobald im Ortsverband die 
Mitgliederversammlung wieder stattgefunden hat, eine Ortsleitung 
besteht und der Ortsverband mindestens zehn Dauermitglieder hat. 

 
 
 
(12) Die Mitgliedschaft des Ortsverbandes im Diözesanverband endet 

 
- durch Auflösung                                                                                                                          
- durch Ausschluss                                                                                                                        
- wenn die jährliche Mitgliederversammlung nicht stattgefunden 

hat                                
- wenn der Ortsverband weniger als 10 Dauermitglieder hat oder                                     
- wenn keine Ortsleitung besteht. 
Der Auflösung des Ortsverbandes müssen 3/4 der stimmberechtigten 
Mitglieder auf einer Mitgliederversammlung zustimmen. Zu dieser 
Versammlung muss drei Wochen Tage vorher schriftlich eingeladen 
werden. Der Einladung ist eine Begründung beizufügen. 
Über den Ausschluss eines Ortsverbandes entscheidet die 
Diözesanleitung nach Anhörung der Betroffenen. Der betroffene 



Über den Ausschluss eines Gemeindeverbandes entscheidet die 
Pfarrleitung nach Anhörung der Betroffenen. Der betroffene 
Gemeindeverband kann gegen diesen Beschluss bei der Pfarrkonferenz 
Berufung einlegen. Die Pfarrkonferenz entscheidet verbindlich. 
Die Beendigung der Mitgliedschaft wird durch die Diözesanleitung 
festgestellt. Das Vermögen des Gemeindeverbandes fällt bei 
Beendigung der Mitgliedschaft an die nächst höhere Ebene. Diese ist 
verpflichtet, das Vermögen drei Jahre zweckgebunden zu verwalten. 
Sollte sich der Gemeindeverband innerhalb dieser Zeit neu gründen, ist 
ihm das Vermögen auszuhändigen. Die Mitglieder des ehemaligen 
Gemeindeverbandes werden Einzelmitglieder im Diözesanverband. 
 
 

§5 Organe des Gemeindeverbandes 
 

(1) Die Organe des Gemeindeverbandes sind 
 
- die Mitgliederversammlung,                                                                               
- die Gemeindeleitung,                                                                                                
- der Mitgliederrat 
- die Leiterrunde 
- Elternbeirat 
 

(2) Die Mitgliederversammlung des Gemeindeverbandes kann weitere 
Organe einrichten, die die Gemeindeleitung in ihrer Arbeit unterstützen 
und die zwischen den Mitgliederversammlungen tagen. Diese Organe 
müssen demokratisch gewählt sein und dürfen den Grundlagen und 
Zielen der Katholischen Jungen Gemeinde nicht widersprechen.   

 
 
 
 
 

Ortsverband kann gegen diesen Beschluss bei der 
Diözesanaussuschuss Berufung einlegen. Die Diözesanaussuschuss 
entscheidet verbindlich. 
Die Beendigung der Mitgliedschaft wird durch die Diözesanleitung 
festgestellt. Das Vermögen des Ortsverbandes fällt bei Beendigung der 
Mitgliedschaft an die Diözesanebene. Diese ist verpflichtet, das 
Vermögen drei Jahre zweckgebunden zu verwalten. Sollte sich der 
Ortsverband innerhalb dieser Zeit neu gründen, ist ihm das Vermögen 
auszuhändigen. Die Mitglieder des ehemaligen Ortsverbandes werden 
Einzelmitglieder im Diözesanverband. 
 

 
 
§5 Organe des Ortsverbandes 

 
(1) Die Organe des Ortsverbandes sind 

 
- die Mitgliederversammlung,                                                                               
- die Ortsleitung,                                                                                                
- der Mitgliederrat 
- die Leitungsrunde 
- Elternbeirat 
 

(2) Die Mitgliederversammlung des Ortsverbandes kann weitere Organe 
einrichten, die die Ortsleitung in ihrer Arbeit unterstützen und die 
zwischen den Mitgliederversammlungen tagen. Diese Organe müssen 
demokratisch gewählt sein und dürfen den Grundlagen und Zielen der 
Katholischen Jungen Gemeinde nicht widersprechen.   

 
 
 
 
 
 



§6 Die Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste beschlussfassende Organ 

des Gemeindeverbandes. Sie trifft im Rahmen der Satzung, der 
Grundlagen und Ziele und der Beschlüsse der Pfarr- und 
Diözesankonferenz die grundlegenden Entscheidungen über die Arbeit 
des Gemeindeverbandes. 

(2) Der Mitgliederversammlung sind insbesondere folgende Aufgaben 
vorbehalten: 
       
- Beratung und Beschlussfassung über:                    

- die an die Mitgliederversammlung gerichteten Anträge 
- die Finanzen des Gemeindeverbandes                                                                                  
- die Gemeindesatzung und die Einrichtung weiterer Organe                                                                                                                         
- die Entscheidung für das Folgejahr über die Durchführung 

des Mitgliederrates  
- den Rahmen für die Aktivitäten des Gemeindeverbandes 

- Entgegennahme des Jahresberichtes der Gemeindeleitung und des 
Kassenberichtes 

- Wahl und Entlastung der Gemeindeleitung sowie Abwahl 
einzelner Mitglieder der Gemeindeleitung                                              

- Wahl und Entlastung der Kassenprüfer*innen 
- Wahl der Delegierten für die Pfarrkonferenz für 1 Jahr 

 
(3) Zur Mitgliederversammlung gehören stimmberechtigt:  

- die Mitglieder des Gemeindeverbandes, sofern sie den 
Mitgliedsbeitrag für das laufende Jahr bezahlt haben. 

beratend:                                                                                                                                                      
- die nicht stimmberechtigten Mitglieder                                                                                         
- die Mitarbeiter*innen und Kassenwart*in (falls sie nicht 

stimmberechtigt der Mitgliederversammlung angehören)                                                 

§6 Die Mitgliederversammlung 
 

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste beschlussfassende Organ 
des Ortsverbandes. Sie trifft im Rahmen der Satzung, der Grundlagen 
und Ziele und der Beschlüsse der Pfarr- und Diözesankonferenz die 
grundlegenden Entscheidungen über die Arbeit des Ortsverbandes. 
 

(2) Der Mitgliederversammlung sind insbesondere folgende Aufgaben 
vorbehalten: 
       
- Beratung und Beschlussfassung über:                    

- die an die Mitgliederversammlung gerichteten Anträge 
- die Finanzen des Ortsverbandes                                                                                  
- die Ortssatzung und die Einrichtung weiterer Organe                                                                                                                         
- die Entscheidung für das Folgejahr über die Durchführung 

des Mitgliederrates  
- den Rahmen für die Aktivitäten des Ortserbandes 

- Entgegennahme des Jahresberichtes der Ortsleitung und des 
Kassenberichtes 

- Wahl und Entlastung der Orts sowie Abwahl einzelner Mitglieder 
der Ortsleitung                                              

- Wahl und Entlastung der Kassenprüfer*innen 
- Wahl der Delegierten für die Diözesankonferenz für ein Jahr 

 
 

(3) Zur Mitgliederversammlung gehören stimmberechtigt:  
- die Mitglieder des Ortsverbandes, sofern sie den Mitgliedsbeitrag 

für das laufende Jahr bezahlt haben. 
beratend:                                                                                                                                                      
- die nicht stimmberechtigten Mitglieder                                                                                         
- die Mitarbeiter*innen und Kassenwart*in (falls sie nicht 

stimmberechtigt der Mitgliederversammlung angehören)                                                 
- ein Mitglied des Pastoralteams oder ein*e Vertreter*in des 

Gemeinderates                                  



- ein Mitglied des Pastoralteams oder ein*e Vertreter*in des 
Gemeinderates                                  

- ein*e Vertreter*in der Pfarrleitung                                                                                      
- der Elternbeirat, sofern er nicht stimmberechtigt der 

Mitgliederversammlung angehört 
Die Gemeindeleitung kann Gäste zur Mitgliederversammlung einladen. 
 

(4) Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Sie 
wird von der Gemeindeleitung mindestens drei Wochen vorher unter 
Bekanntgabe der Tagesordnung einberufen. Jedes Mitglied wird auf 
geeignete Weise eingeladen. Eine Mitgliederversammlung muss 
einberufen werden, wenn die Leiterrunde oder der Mitgliederrat oder 
ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder dies beantragen. 
 

(5) Anträge können vor und während der Mitgliederversammlung von 
stimmberechtigten Mitgliedern eingebracht werden. Anträge auf 
Abwahl von Gemeindeleitungsmitgliedern und auf Satzungsänderung 
sind den Mitgliedern der Mitgliederversammlung zwei Wochen vor dem 
Termin der Mitgliederversammlung mit Begründung zuzuleiten. 
 

(6) Für die Beschlussfähigkeit, den Ablauf und die Wahlen gelten die §§ 10, 
11, 12, 14, 16 und 17 der Geschäftsordnung der Diözesankonferenz. 
Über die Mitgliederversammlung wird ein Protokoll geführt und den 
stimmberechtigten, sowie den beratenden Mitgliedern in geeigneter 
Weise zugänglich gemacht. 
Insbesondere ist bei der Durchführung der Mitgliederversammlung zu 
beachten: 
Die Mitgliederversammlung beschließt Anträge mit einfacher Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder. Anträge zur Änderung der Satzung und 
Abwahl von Gemeindeleitungsmitgliedern bedürfen der 2/3-Mehrheit 
der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. Für Wahlen gilt die 
Wahlordnung des Diözesanverbandes. 

 

- ein*e Vertreter*in der Diözesanleitung                                                                                      
- der Elternbeirat, sofern er nicht stimmberechtigt der 

Mitgliederversammlung angehört 
Die Ortsleitung kann Gäste zur Mitgliederversammlung einladen. 
 
 

 
(4) Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Sie 

wird von der Ortsleitung mindestens drei Wochen vorher unter 
Bekanntgabe der Tagesordnung einberufen. Jedes Mitglied wird auf 
geeignete Weise eingeladen. Eine Mitgliederversammlung muss 
einberufen werden, wenn die Leitungsrunde oder der Mitgliederrat oder 
ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder dies beantragen. 
 
 

(5) Anträge können vor und während der Mitgliederversammlung von 
stimmberechtigten Mitgliedern eingebracht werden. Anträge auf 
Abwahl von Ortsleitungsmitgliedern und auf Satzungsänderung sind 
den Mitgliedern der Mitgliederversammlung zwei Wochen vor dem 
Termin der Mitgliederversammlung mit Begründung zuzuleiten. 

 
(6) Für die Beschlussfähigkeit, den Ablauf und die Wahlen gelten die §§ 

10, 11, 12, 14, 16 und 17 der Geschäftsordnung der Diözesankonferenz. 
Über die Mitgliederversammlung wird ein Protokoll geführt und den 
stimmberechtigten, sowie den beratenden Mitgliedern in geeigneter 
Weise zugänglich gemacht. 
Insbesondere ist bei der Durchführung der Mitgliederversammlung zu 
beachten: 
Die Mitgliederversammlung beschließt Anträge mit einfacher Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder. Anträge zur Änderung der Satzung und 
Abwahl von Ortsleitungsmitgliedern bedürfen der 2/3-Mehrheit der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. Für Wahlen gilt die 
Wahlordnung des Diözesanverbandes. 
 



§7 Der Mitgliederrat 
 

(1) Der Mitgliederrat berät und bestimmt verantwortlich im Rahmen der 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung die Arbeit des 
Gemeindeverbandes und stimmt die Interessen der Gesellungs- und 
Arbeitsformen aufeinander ab. 
 

(2) Dem Mitgliederrat sind insbesondere folgende Aufgaben zur Sorge 
aufgetragen: 
 
- Entwicklung von weiteren Ideen zur Gemeindeverbandsarbeit (im 

Rahmen der Beschlüsse der Mitgliederversammlung),                      
- Bewertung vergangener Aktionen (über Rückmeldung aus den 

Gesellungs- und Arbeitsformen)                                                                                                 
- Bewertung der aktuellen Arbeit des Gemeindeverbandes,                            
- Aufgreifen von Anfragen und Problemen aus den Gesellungs- und 

Arbeitsformen, 
- Inhaltliche Gestaltung der Mitgliederversammlung                                               
- Gemäß §7 (4) kann der Mitgliederrat auch die Einberufung einer 

Mitgliederversammlung veranlassen. 
Zum Mitgliederrat gehören stimmberechtigt: 
- Vertreter*innen jeder Gruppenstunde 
- die Mitglieder der Gemeindeleitung 
Der Mitgliederrat wird mindestens einmal im Jahr von der 
Gemeindeleitung im zeitlichen Wechsel zur Mitgliederversammlung 
einberufen und geleitet. Der Mitgliederrat (die Vertretungsrunde) 
beschließt mit einfacher Mehrheit. Über die Beschlüsse wird ein 
Protokoll geführt, das allen Mitgliedern des Gemeindeverbandes 
zugänglich gemacht wird. 
 
 
 

 

§7 Der Mitgliederrat 
 

(1) Der Mitgliederrat berät und bestimmt verantwortlich im Rahmen der 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung die Arbeit des Ortsverbandes 
und stimmt die Interessen der Gesellungs- und Arbeitsformen 
aufeinander ab. 
 

(2) Dem Mitgliederrat sind insbesondere folgende Aufgaben zur Sorge 
aufgetragen: 
 
- Entwicklung von weiteren Ideen zur Ortsverbandsarbeit (im 

Rahmen der Beschlüsse der Mitgliederversammlung),                      
- Bewertung vergangener Aktionen (über Rückmeldung aus den 

Gesellungs- und Arbeitsformen)                                                                                                 
- Bewertung der aktuellen Arbeit des Ortsverbandes,                            
- Aufgreifen von Anfragen und Problemen aus den Gesellungs- und 

Arbeitsformen, 
- Inhaltliche Gestaltung der Mitgliederversammlung                                               
- Gemäß §7 (4) kann der Mitgliederrat auch die Einberufung einer 

Mitgliederversammlung veranlassen. 
Zum Mitgliederrat gehören stimmberechtigt: 
- Vertreter*innen jeder Gruppenstunde 
- die Mitglieder der Ortsleitung 
Der Mitgliederrat wird mindestens einmal im Jahr von der Ortsleitung im 
zeitlichen Wechsel zur Mitgliederversammlung einberufen und geleitet. 
Der Mitgliederrat (die Vertretungsrunde) beschließt mit einfacher 
Mehrheit. Über die Beschlüsse wird ein Protokoll geführt, das allen 
Mitgliedern des Ortsverbandes zugänglich gemacht wird. 

 
 
 
 
 
 



§8 Die Gemeindeleitung 
 

(1) Die Gemeindeleitung ist verantwortlich für die Leitung und Vertretung 
des Gemeindeverbandes. Der Gemeindeverband wird nach außen durch 
mindestens zwei voll geschäftsfähige Mitglieder der Gemeindeleitung 
vertreten. Ist nur ein Mitglied der Gemeindeleitung voll geschäftsfähig, 
so vertritt diese Person den Gemeindeverband nach außen alleine. 
 

(2) Ihre Aufgaben sind insbesondere: 
 
- Einberufung und Leitung                                                                                                     

- der Mitgliederversammlung  
- des Mitgliederrates 
- der Leiterrunde 
- eines Elternabends zur Wahl des KjG Elternbeirates                                                                                                                                             

- Sorge für die Durchführung der Beschlüsse                                                     
- der Mitgliederversammlung  
- des Mitgliederrates 
- der Leiterrunde 
- der Pfarr- und Diözesankonferenz 

- Vertretung und Mitarbeit in der Gemeinde                                                               
- Mitarbeit im Pfarrverband                                                                
- Zusammenarbeit mit den in Gemeinde und Pfarrei tätigen 

Gemeinschaften und Gremien 
- Verantwortung für die Finanzen                                                                            
- Sorge für 

- die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter*innen durch den 
Verband (insbesondere der pädagogischen 
Mitarbeiter*innen) 

- die Öffentlichkeitsarbeit 

§8 Die Ortsleitung 
 

(1) Die Ortsleitung ist verantwortlich für die Leitung und Vertretung des 
Ortsverbandes. Der Ortsverband wird nach außen durch mindestens 
zwei voll geschäftsfähige Mitglieder der Ortsleitung vertreten. Ist nur 
ein Mitglied der Ortsleitung voll geschäftsfähig, so vertritt diese Person 
den Ortsverband nach außen alleine. 
 

(2) Ihre Aufgaben sind insbesondere: 
 
- Einberufung und Leitung                                                                                                     

- der Mitgliederversammlung  
- des Mitgliederrates 
- der Leitungsrunde 
- eines Elternabends zur Wahl des KjG Elternbeirates                                                                                                                                             

- Sorge für die Durchführung der Beschlüsse                                                     
- der Mitgliederversammlung  
- des Mitgliederrates 
- der Leitungsrunde 
- der Diözesankonferenz 

- Vertretung und Mitarbeit in der Gemeinde                                                               
- Mitarbeit im Diözesanverband                                                                
- Zusammenarbeit mit den in Gemeinde und Pfarrei tätigen 

Gemeinschaften und Gremien 
- Verantwortung für die Finanzen                                                                            
- Sorge für 

- die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter*innen durch den 
Verband (insbesondere der pädagogischen 
Mitarbeiter*innen) 

- die Öffentlichkeitsarbeit 
 
 



- die Entwicklung, Umsetzung und Überprüfung eines 
institutionellen Schutzkonzepts zur Prävention sexualisierter 
Gewalt 

Die Gemeindeleitung kann für diese Aufgaben auch Mitglieder berufen. 
 
(3) Zur Gemeindeleitung gehören 

- drei Gemeindeleiterinnen 
- drei Gemeindeleiter 
Von diesen sechs ist eine Person Geistliche* Leiter*in. Der Leitfaden 
zur Ausführung des Amtes Geistliche Leitung sowie an Kandidat*innen 
zu stellende persönliche Voraussetzungen in Anhang 2 sind Bestandteil 
dieser Satzung. Steht kein*e Kandidat*in für das Amt der Geistlichen 
Leitung zur Verfügung, entscheidet die Mitgliederversammlung, welche 
Stelle bis zur nächsten Wahl unbesetzt bleibt. 
Mindestens ein Mitglied der Gemeindeleitung muss voll geschäftsfähig 
sein. Die Aufgaben der Gemeindeleitung können auch dann 
wahrgenommen werden, wenn nicht alle Ämter besetzt sind. Von diesen 
sechs Personen soll eine voll geschäftsfähige Person 
Finanzverantwortliche*r sein. Steht kein*e Kandidat*in für das Amt 
der*des Finanzverantwortlichen zur Verfügung, beruft die 
Gemeindeleitung für die Kassenführung eine*n Kassenwart*in für den 
Zeitraum von einem Jahr. Die Gemeindeleitung kann beratende 
Mitglieder berufen. 
 

(4) Die Gemeindeleitung wird von der Mitgliederversammlung für zwei 
Jahre gewählt. Die Mitglieder der Gemeindeleitung können ihren 
Rücktritt nur vor der Leiterrunde und der Mitgliederversammlung 
erklären. 

 
 
 
 
 

- die Entwicklung, Umsetzung und Überprüfung eines 
institutionellen Schutzkonzepts zur Prävention sexualisierter 
Gewalt 

Die Ortsleitung kann für diese Aufgaben auch Mitglieder berufen. 
 
(3) Zur Ortsleitung gehören 

- drei Ortsleiterinnen 
- drei Ortsleiter 
Von diesen sechs ist eine Person Geistliche* Leiter*in. Der Leitfaden 
zur Ausführung des Amtes Geistliche Leitung sowie an Kandidat*innen 
zu stellende persönliche Voraussetzungen in Anhang 2 sind Bestandteil 
dieser Satzung. Steht kein*e Kandidat*in für das Amt der Geistlichen 
Leitung zur Verfügung, entscheidet die Mitgliederversammlung, welche 
Stelle bis zur nächsten Wahl unbesetzt bleibt. 
Mindestens ein Mitglied der Ortsleitung muss voll geschäftsfähig sein. 
Die Aufgaben der Ortsleitung können auch dann wahrgenommen 
werden, wenn nicht alle Ämter besetzt sind. Von diesen sechs Personen 
soll eine voll geschäftsfähige Person Finanzverantwortliche*r sein. 
Steht kein*e Kandidat*in für das Amt der*des Finanzverantwortlichen 
zur Verfügung, beruft die Ortsleitung für die Kassenführung eine*n 
Kassenwart*in für den Zeitraum von einem Jahr. Die Ortsleitung kann 
beratende Mitglieder berufen. 
 

 
(4) Die Ortsleitung wird von der Mitgliederversammlung für zwei Jahre 

gewählt. Die Mitglieder der Ortsleitung können ihren Rücktritt nur vor 
der Leitungsrunde und der Mitgliederversammlung erklären. 

 
 
 
 
 
 
 



§9 Die Leiterrunde 
Die Leiterrunde bestimmt verantwortlich im Rahmen der Beschlüsse des 
Mitgliederrats und der Mitgliederversammlung die Arbeit des 
Gemeindeverbandes und stimmt die Interessen der Gesellungs- und 
Arbeitsformen aufeinander ab. 
 

(1) Der Leiterrunde sind insbesondere folgende Aufgaben vorbehalten: 
 
- Betrachtung und Bewertung der Situation von Mädchen und 

Jungen in der Gemeinde                                                      
- Erfahrungsaustausch und Weiterbildung                        
- Gewinnung, Berufung und Bestätigung von Leiter*innen und 

Mitarbeiter*innen in Abstimmung mit den Mitgliedern der 
jeweiligen Gesellungs- und Arbeitsform 

- Gründung neuer Gesellungs- und Arbeitsformen                       
- Planung, Beschlussfassung und Sorge für die Durchführung der 

Veranstaltungen und Aktionen des Gemeindeverbandes    
- Vorbereitung der Mitgliederversammlung                              
- Beschlussfassung über außerplanmäßige Ausgaben 
 

(2) Zur Leiterrunde gehören stimmberechtigt:  
 
- die Leiter*innen der Gesellungsformen (Gruppenstunden)                      
- die Mitglieder der Gemeindeleitung                                                                              
Zur Leiterrunde gehören beratend:  
- die gewählten Mitglieder des Mitgliederrats          
- die Kassenwart*in (falls sie*er nicht stimmberechtigt der 

Leiterrunde angehört)                                                                              
- der Elternbeirat 
Die Gemeindeleitung kann Gäste zur Leiterrunde einladen. 
 

§9 Die Leitungsrunde 
Die Leitungsrunde bestimmt verantwortlich im Rahmen der Beschlüsse 
des Mitgliederrats und der Mitgliederversammlung die Arbeit des 
Ortsverbandes und stimmt die Interessen der Gesellungs- und 
Arbeitsformen aufeinander ab. 
 

(1) Der Leitungsrunde sind insbesondere folgende Aufgaben vorbehalten: 
 
- Betrachtung und Bewertung der Situation von Mädchen und 

Jungen in der Gemeinde                                                      
- Erfahrungsaustausch und Weiterbildung                        
- Gewinnung, Berufung und Bestätigung von Leiter*innen und 

Mitarbeiter*innen in Abstimmung mit den Mitgliedern der 
jeweiligen Gesellungs- und Arbeitsform 

- Gründung neuer Gesellungs- und Arbeitsformen                       
- Planung, Beschlussfassung und Sorge für die Durchführung der 

Veranstaltungen und Aktionen des Ortsverbandes    
- Vorbereitung der Mitgliederversammlung                              
- Beschlussfassung über außerplanmäßige Ausgaben                        

 
 
(2) Zur Leitungsrunde gehören stimmberechtigt:  

 
- die Leiter*innen der Gesellungsformen (Gruppenstunden)                      
- die Mitglieder der Ortsleitung                                                                              
Zur Leitungsrunde gehören beratend:  
- die gewählten Mitglieder des Mitgliederrats          
- die Kassenwart*in (falls sie*er nicht stimmberechtigt der 

Leitungsrunde angehört)                                                                              
- der Elternbeirat 
Die Ortsleitung kann Gäste zur Leitungsrunde einladen. 
 
 

 



(3) Die Leiterrunde wird regelmäßig, mindestens viermal im Jahr (möglichst 
monatlich bzw. der aktuellen Situation des Gemeindeverbandes 
entsprechend) von der Gemeindeleitung einberufen und geleitet. Sie 
beschließt mit einfacher Mehrheit. Über die Beschlüsse wird ein 
Protokoll geführt, das den Mitgliedern der Leiterrunde zugänglich 
gemacht wird. 
 

(4) Die Leiterrunde kann, mit 2/3 Mehrheit, die beratenden Mitglieder von 
einzelnen Tagesordnungspunkten befreien. 

 
 
§10 Der Elternbeirat 

 
(1) Die Erziehungsberechtigten der Mitglieder wählen einmal im Jahr vier 

Vertreter*innen, die den Elternbeirat bilden. Der Elternbeirat kann seine 
Aufgaben auch wahrnehmen, wenn nicht alle Ämter besetzt sind. Jede 
Familie hat eine Stimme. 

 
(2) Die Aufgaben des Elternbeirates sind: 

 
- Anregung zum Erfahrungsaustausch innerhalb der Elternschaft  
- Einbringung und Vertretung der Interessen der Eltern hinsichtlich 

ihrer Kinder in der Leiterrunde                                                                                                         
- Mitarbeit in der Leiterrunde                                                                                                         
-  Sorge um Elterntreffen zwecks Beziehungsaufbau und 

Motivation zur Mitarbeit im Gemeindeverband und den 
Aktivitäten der KJG in der Gemeinde 

 
 

(3) Die Leitungsrunde wird regelmäßig, mindestens viermal im Jahr 
(möglichst monatlich bzw. der aktuellen Situation des Ortsverbandes 
entsprechend) von der Ortsleitung einberufen und geleitet. Sie beschließt 
mit einfacher Mehrheit. Über die Beschlüsse wird ein Protokoll geführt, 
das den Mitgliedern der Leitungsrunde zugänglich gemacht wird. 
 

(4) Die Leitungsrunde kann, mit 2/3 Mehrheit, die beratenden Mitglieder von 
einzelnen Tagesordnungspunkten befreien. 

 
 
 
§10 Der Elternbeirat 

 
(1) Die Erziehungsberechtigten der Mitglieder wählen einmal im Jahr vier 

Vertreter*innen, die den Elternbeirat bilden. Der Elternbeirat kann seine 
Aufgaben auch wahrnehmen, wenn nicht alle Ämter besetzt sind. Jede 
Familie hat eine Stimme. 

 
(2) Die Aufgaben des Elternbeirates sind: 

 
- Anregung zum Erfahrungsaustausch innerhalb der Elternschaft  
- Einbringung und Vertretung der Interessen der Eltern hinsichtlich 

ihrer Kinder in der Leitungsrunde                                                                                                         
- Mitarbeit in der Leitungsrunde                                                                                                         
-  Sorge um Elterntreffen zwecks Beziehungsaufbau und 

Motivation zur Mitarbeit im Ortsvverband und den Aktivitäten der 
KJG vor Ort 

 
 

 
 


