Gruppenstunde des Monats April 2015: Verband erleben
Beschreibung:
In dieser Gruppenstunde setzen wir uns mit der KLJB Arbeit auseinander und geben Einblick in die Struktur unseres Verbandes.
Ziele:
- Auseinandersetzung mit dem Verband
- Stärken des Verbandsbewusstseins

Zeit

Inhalt
Wer ?
Vorbereitungen:
Gruppenleitung
 Vorab Informationen sammeln die den Verband betreffen und die Mitglieder interessieren könnten.
10-30
Standbilder
min
Stellt in 3er- 4er Gruppen als Standbild dar, an was ihr bei „KLJB“ denkt, wie ihr
(je nach
euch fühlt, wenn es heißt, dass eine KLJB Veranstaltung ansteht.
TNMacht davon Fotos und schickt uns eure besten Fotos bis zum 19. Oktober an
Zahl)
kljbfsj@seelsorgeamt-freiburg.de zu. Das beste Foto wird auch mit einer Kleinigkeit belohnt ;)!
15 min Vorstellen des Verbandes, Aufbau der 5 Ebenen vorstellen:
Ortsgruppe – Bezirksebene - Diözesanebene – Bundesebene – Weltebene
(MIJARC)
Zur Diözesanebene:
o Aufgaben: Außenvertretung in der Diözese, auf Bundesebene, im BDKJ,
Auseinandersetzen mit unseren Themenschwerpunkten: Kirche, Ländlicher
Raum, Kluger und nachhaltiger Konsum, Internationales, Spiri
o Veranstaltungen: Studienfahrten, Jubiläum, Grundkurs und weitere Bildungsangebote, Erlebnispastorales Angebot, IGW-/Berlinfahrt, Diözesanversammlungen, …
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Material

Kamera/Handy

Bild der Diözesan-/
Bezirksleitung,
Veranstaltungskalender,
Beamer, Internetverbindung,
KLJB Image-Film
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o Ansprechpartner: KLJB- ReferentInnen, Diözesanleitung (siehe Homepage)
Zur Bezirksebene:
Die Bezirksebene bzw. die Bezirksleitung wird auf der Bezirksversammlung von den
Ortsgruppenvorständen gewählt.
o Aufgaben: Die Bezirksleitung ist zuständig für den Kontakt zu den einzelnen
Gruppen und organisiert verschiedene Veranstaltungen, um den Kontakt
zwischen den Ortsgruppen zu fördern.
Die Bezirksleitung vertritt die Interessen der Ortsgruppen auf Diözesanebene
und gibt die Infos an die Ortsgruppen weiter.
Außerdem unterstützen sie euch bei Fragen zu Finanzen, Wahlen usw. und
ihr könnt von ihnen wertvolle Tipps zur Organisation von Veranstaltungen
bekommen.
o Veranstaltungen: Je nach Bezirk unterschiedlich (informiert euch doch kurz
vor der Durchführung der Gruppenstunde bei eurer Bezirksleitung was gerade geplant ist.
o Ansprechpartner: Auch die Ansprechpartner sind je nach Bezirk unterschiedlich. Falls ihr bisher noch keinen Kontakt zu eurer Bezirksleitung hattet fragt
einfach an der Diözesanstelle nach.
o Die Bezirksleitung kommt auch gerne zu euren Generalversammlungen.
Schickt die Einladung einfach an die Bezirksleitung.

20-30
min
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Je nach Interesse der TN kann näher auf die einzelnen Ebenen eingegangen werden.
Weitere Informationen über die Struktur unseres Verbandes findet ihr auf unserer Homepage (www.kljb-freiburg.de), in unserem „Input“-Heft, das ihr an der Diözesanstelle erhaltet oder schaut euch doch einfach mal den KLJB-Image Film
an (https://www.youtube.com/watch?v=REo9QlG2ESI). Dieser kann auch gut im
Rahmen dieser Gruppenstunde gezeigt werden.
Jetzt, da ihr den Verband kennengelernt habt, geht es um euch persönlich und eure
Meinung zur KLJB. Bildet Kleingruppen in denen ihr euch mit folgenden Fragen
auseinandersetzt:
o Weshalb bin ich in der KLJB?
o Welche Veranstaltungen sind mir bekannt (auf allen Ebenen)?

Moderationsmaterial, Plakate etc. zum
Festhalten der Ergebnisse.
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o Was reizt mich (nicht) an diözesanen Veranstaltungen? Warum nehme ich
an den Veranstaltungen (nicht) teil?
o Welche Veranstaltungen/ Aktionen würde ich mir wünschen?
o Welche Aktionen würde ich gerne mal selbst durchführen?
o Kann ich meine eigenen Ideen/Projekte in der KLJB verwirklichen?
o Was habe/kann ich für mein weiteres Leben in der KLJB lernen?

5 min

Eure Meinung interessiert uns, sendet uns daher wenn möglich eure Ergebnisse am
besten per Mail an kljbfsj@seelsorgeamt-freiburg.de zu. (So können sie auch in unsere Arbeit einfließen). Gerne könnt ihr euch bei Fragen auch jederzeit direkt bei
uns melden.
Abschlussrunde
Jeder beantwortet mit einem kurzen Satz die Frage: Was habe ich heute Neues
über die KLJB als Verband gelernt?
Florian Ott,
FSJler an der KLJB-Diözesanstelle in Freiburg
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