Liebe Eltern, liebe Kinder,
seit vielen Jahren setzt sich die katholische Jugend im Auftrag der Pfarrgemeinde für ein
vielseitiges und großes Freizeitangebot für die Kinderund Jugendlichen in Stupferich ein. Hierfür
bietet sie ein breites Spektrum an Gruppenstunden, Freizeiten, kirchlichen Veranstaltungen und
sonstigen Events, welche von einer Vielzahl ehrenamtlicher Gruppenleiter organisiert werden.
Vielen von Ihnen ist dieses Engagement bekannt, die wenigsten mögen aber wissen, dass wir seit
ein paar Jahren Mitglied in der KjG (Katholische junge Gemeinde), dem Dachverband der
katholischen Jugendgruppierungen, sind.
Diesen Schritt haben wir unternommen, da er sowohl für uns, als auch für Ihre Kinder, einige
Vorteile mit sich bringt. Die Mitgliedschaft bedeutet für uns zunächst einmal einen starken und
kompetenten Ansprechpartner, der uns in organisatorischen Punkten mit Rat und Tat zur Seite
steht und so einen reibungslosen Ablauf unserer Jugendarbeit ermöglicht. Ebenfalls erleichtert uns
der Dachverband die Zusammenarbeit und Kommunikation mit anderen Jugendgemeinden. Auch
haben wir Zugriff auf ein großes Sortiment an Materialien, welcher uns durch unsere Mitgliedschaft
ermöglicht wird. Zudem erhalten wir finanzielle Unterstützung bei unseren Veranstaltungen und
Ferienlagern, so dass die Durchführung überhaupt noch möglich ist. Deshalb bitten wir Sie um Ihre
Unterstützung, indem Sie Ihr Kind bei uns anmelden.
Hierfür müssen Sie lediglich unten stehendes Formular ausfüllen, zusammen mit einem Passfoto
in einen Umschlag packen und im Pfarrhaus Stupferich (Palmbacherstr.10) einwerfen oder ihrem
Kind mit zu seiner Gruppenstunde geben. Den Jahresbeitrag in Höhe von 20 Euro überweisen Sie
bitte unter dem Verwendungszweck "KjG-Beitrag für Name des Kindes" auf unser Konto:
Kath.Kirchengem.Stupferich / Kto.:17952144 / BLZ.: 66050101 / Sparkasse Karlsruhe-Ettlingen
Neben den vielen Leistungen, von denen letztendlich vor allem auch Ihr Kind profitiert, erhält jedes
Mitglied einen KjG-Ausweis, mit dem es bei KJG- Dekanatsveranstaltungen viele Verbilligungen
erhält. Zusätzlich erhalten Mitglieder eine Verbilligung auf den Preis unserer Sommer- und
Winterlager.
Die Mitgliedschaft läuft bis zum 1.März des folgenden Jahres und verlängert sich nicht
automatisch. Anfang Februar wird Ihr Kind ein Rückmeldeformular erhalten, mit dem Sie seine
Mitgliedschaft bei Interesse schnell und problemlos um ein weiteres Jahr verlängern können.
Sollten Sie noch weitere Fragen speziell zur KJG haben, können Sie gerne den Gruppenleiter
Ihres Kindes kontaktieren, da wir über eine große Anzahl an Infomaterial verfügen.
Wir danken schon im Voraus vielmals für Ihre Unterstützung!
Ihre KjG Stupferich

______________________________________________________________________________
__________________________________
Name des Kindes

____________________________________
Geburtsdatum

__________________________________
Anschrift

____________________________________
e-Mail

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind Mitglied in der KjG wird. Den Jahresbeitrag in Höhe von
20,00 € habe ich auf des Konto der KjG Stupferich überwiesen.
______________________________________
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten

