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Identifikation 

Der BDKJ Limburg und seine Mitglieder betrachten es als ihre gemeinsame Aufgabe, innerhalb 

der Jugendverbände die Identifikation mit den gemeinsamen Grundlagen katholischer Jugend-

verbandsarbeit und dem BDKJ als Dachverband zu stärken. Ziel ist es, das Bewusstsein zu för-

dern, dass die Jugendverbände durch und mit dem BDKJ ein starkes Netzwerk bilden und davon 

jeder einzelne Jugendverband profitiert. 

Im BDKJ Limburg sind die Jugendverbände im Bistum Limburg zu einem Dachverband zusam-

mengeschlossen. Sie kooperieren, um sich über ihre Arbeit auszutauschen, sich wechselseitig zu 

unterstützen und gemeinsame Auffassungen in Kirche, Gesellschaft und Politik zu vertreten. 

Die Jugendverbände sind selbständige Träger der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen. Jeder Verband hat sein eigenes Profil und bestimmt seine Ziele, Schwerpunkte, 

Aufgaben und Methoden selbst. Diese Vielfalt beruht auf vielen Gemeinsamkeiten. 

Was uns eint - gemeinsame Grundlagen der Jugendverbände 

• Wir orientieren uns an der Lebenswelt junger Menschen und greifen ihre Bedürfnisse, 

Themen und Anliegen, Fragen und Hoffnungen in unserer Arbeit auf. Wir fördern ihre 

persönliche Entwicklung und Entfaltung. 

• Der Glaube an Jesus Christus ist unsere gemeinsame Basis, aber keine persönliche Vo-

raussetzung. Bei uns erleben junge Menschen Glaubensgemeinschaft. Wir bieten ihnen 

Räume, in denen sie Glaube erfahren und sich offen mit Glaubensfragen auseinander 

setzen können. Wir handeln nach christlichen Werten, und deshalb ergreifen wir Partei 

für Benachteiligte und engagieren uns für eine solidarische, gerechte Gesellschaft. 

• Jugendverbandsarbeit beruht auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Wer kommen möchte, 

ist herzlich willkommen und kann sich einbringen. 

• Bei uns können sich junge Menschen eigenständig organisieren. Sie nehmen selbst in 

Angriff, was ihnen wichtig ist, und lernen dabei, eigene Entscheidungen zu treffen und 

Verantwortung zu übernehmen. Dabei werden sie von qualifizierten Gruppenleiter*in-

nen und hauptberuflichen Mitarbeiter*innen unterstützt. 

• Partizipation ist uns auf allen Ebenen wichtig. Kinder und Jugendliche kommen zu 

Wort, und ihre Meinung wird gehört und ernst genommen. Sie sind an Entscheidungen 

beteiligt und gestalten das Verbandsleben aktiv mit. 
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• Dabei sind Jugendverbände demokratisch strukturiert – von der Ortsgruppe bis zur Bun-

desebene. Verbandsleitungen sind durch demokratische Wahlen legitimiert. Damit ler-

nen junge Menschen demokratische Strukturen und Prozesse kennen. 

• Die Arbeit der Jugendverbände lebt von der Ehrenamtlichkeit. Junge Menschen über-

nehmen vielfältige verantwortungsvolle Aufgaben. Angebote der Aus- und Weiterbil-

dung, Arbeitshilfen, der Austausch in Teams und punktuell die Begleitung durch haupt-

berufliche Mitarbeiter*innen helfen ihnen dabei, dieser Verantwortung gerecht zu wer-

den. 

Gemeinsam ein starkes Netzwerk 

Der BDKJ ist zentraler Knotenpunkt des Netzwerks der Jugendverbände im Bistum. In diesem 

Netzwerk stellt jeder einzelne Jugendverband einen Knoten dar. Zwischen ihnen gibt es man-

che direkte Verbindungen, doch erst durch den BDKJ entsteht ein Netz, das alle Jugendver-

bände zusammenbringt. Als Knoten stabilisiert er das Netz. Wie stark das Netz ist, hängt so-

wohl daran, wie zahlreich und stabil die Knoten sind, als auch daran, wie belastbar die Verbin-

dungen zwischen ihnen sind. Diese Verbindungen werden durch Kommunikation und Koopera-

tion gebildet. Ein starkes Netz der Jugendverbände im Bistum Limburg braucht deshalb: 

• starke Jugendverbände 

•  einen starken BDKJ 

•  viele starke Verbindungen unter/zwischen den Jugendverbänden sowie dem BDKJ 

Der BDKJ stärkt die Jugendverbände in ihrer Einzigartigkeit, indem er Input gibt, sie fachlich 

und finanziell unterstützt und sich politisch für förderliche Rahmenbedingungen einsetzt. Er 

stärkt die Verbindungen untereinander und sich als Knotenpunkt, indem er gleichzeitig die Ge-

meinsamkeiten immer wieder vor Augen führt und die Verbände in gemeinsamen Anliegen ver-

eint. Er bietet Möglichkeiten, sich auszutauschen, sich gegenseitig zu bereichern, voneinander 

zu lernen, gemeinsame Ziele in Angriff zu nehmen und so zusammen mehr zu erreichen. 

Der BDKJ kann das Netzwerk nicht alleine stärken, denn die Kommunikations- und Kooperati-

onsbeziehungen beruhen auf Gegenseitigkeit. Das Netzwerk der Jugendverbände zu stärken, 

damit letztlich jeder einzelne Jugendverband davon profitiert, ist daher unser gemeinsames 

Anliegen. 


