Konzept für das Leitungsteam der Katholischen Jugend Dillingen
(Ausdiskutiert und vereinbart beim Planungstreffen für das Jahr 2019 im Haus Sonnental)

Mitglieder: Alle interessierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen plus VerantwortlicheR
für Jugendarbeit aus dem pastoralen Team
Mindestalter: Firmung (weil man ja aus kirchlicher Sicht ab dann Verantwortung
übernehmen darf 😊)
Treffen: jeden ersten Freitag im Monat von 18.30 Uhr bis 19.45 Uhr in Maria Trost
Keine feste Amtszeit: jedeR ist dabei, so lange es ihm/ihr möglich ist.
Auf der Jugendhomepage (www.katholische-jugend-dillingen.de) stellen sich die Mitglieder
des Leitungsteams einzeln vor. (Bild, Name, Alter, irgendein Motto-Spruch, …). JedeR ist über
eine …@katholische-jugend-dillingen.de – Adresse erreichbar.

Aufgaben / Absprachen:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen ist verpflichtend. Wer zweimal in Folge
unentschuldigt fehlt, scheidet aus dem Leitungsteam aus.
Absprachen im Leitungsteam sind verbindlich für alle und werden schriftlich in einem
Protokoll festgehalten.
Durch eine Netzwerkstruktur (E-Mail, Whatsapp-Gruppen, Treffen, …) sollen alle
Kinder und Jugendlichen, die innerhalb der Katholischen Jugend aktiv sind, in
irgendeiner Weise an das Leitungsteam angebunden sein. (Infos weitergeben,
Unterstützung für Aktionen suchen, Werbung für Aktionen und Angebote, …)
Alle Mitglieder des Leitungsteams sollen bereit sein, Aktionen mit zu planen und zu
koordinieren. ABER: Es müssen nicht alle Mitglieder bei allen Aktionen in gleichem
Maße aktiv sein.
Erstellung eines Jahresprogramms mit Blick auf verschiedene Altersgruppen und
Interessen
Mitverwaltung der Finanzen im Jugendbereich
Kinder und Jugendliche motivieren sich innerhalb der katholischen Jugend zu
engagieren und auch für entsprechende „Dankeschöns“ sorgen
Kooperation mit verschiedenen Trägern vor Ort (Jugendrat der Stadt, THW, DRK, ….),
Dekanat, Fachstelle Jugend, Jugendabteilung im Bistum
Jährliche Klausurtagung (Freitagabend bis Samstagmittag) vor dem 1. Advent
Öffentlichkeitsarbeit: Teilnahme an Pfarrfesten und sonstigen Veranstaltungen, TShirts, Vertretung in Pfarreienrat und sonstigen Gremien

Die Mitglieder des Leitungsteams unterschreiben zu Beginn ihrer „Amtszeit“ diese
Vereinbarung.
Wallerfangen, 1. Dezember 2018

