Ideen zur Mitgliedergewinnung
Hier ein paar Vorschläge von uns, die ihr den Angeboten eurer KjG-Gemeinde
anpassen könnt.
Sind alle, die bei uns in der KjG mitmachen, auch Mitglied?
In vielen Gemeinden sind oft nur die GruppenleiterInnen tatsächlich als Mitglieder gemeldet. Die Kinder werden oftmals nicht gemeldet, obwohl diese regelmäßig in die Gruppenstunde kommen. Oft ist das auch bei Jugendlichen in der KjG der Fall.
Dabei ist Mitgliedschaft etwas total Selbstverständliches. In jedem Fußballverein werden
die Kinder nach dem Probetraining Mitglied, man wird Mitglied im Chor oder im Musikverein genau so selbstverständlich wie bei der freiwilligen Feuerwehr und der Narrenzunft.
Warum also nicht auch in der KjG?
Macht Mitgliedschaft zu etwas Selbstverständlichem in eurer KjG. Signalisiert, dass Mitgliedschaft was Tolles ist und man dadurch zu einer richtigen KjGlerin oder einem richtigen KjGler wird. Am Besten funktioniert das, wenn das neue Mitglied feierlich in die KjG
aufgenommen wird (mehr dazu beim Punkt Aufnahmefeiern und Jubiläen).
Ausschreibungen und Einladungen
 Günstigere Teilnahmegebühr für KjG-Mitglieder bei Aktionen
Wenn ihr eure Aktionen ausschreibt, dann legt dafür zwei verschiedene
Preise fest. Einen niedrigen Preis für KjG-Mitglieder und einen höheren Preis
für Nicht-Mitglieder. Damit es einen finanziellen Anreiz gibt Mitglied zu
werden, legt die Differenz der Preise höher als den Mitgliedsbeitrag von 20;Euro. Das ist nicht anrüchig oder unsozial, es zeigt nur, dass KjG-Mitglieder
ihren Beitrag für die Angebote bereits geleistet haben.
 Legt eine Beitrittserklärung zu den Ausschreibungen dazu
Ihr könnt eine Beitrittserklärung in zu den Aktionsausschreibungen beilegen
und darum bitten, dass diese gleich mit ausgefüllt wird. Wenn ihr dazu noch
die 5 Guten Gründe und die Vorteile einer Mitgliedschaft beilegt wirkt das
motivierend (gibt’s beides auf der Homepage www.kjg-drache.de).
 Treuepunkte und KjG-Rabatt
Würdigt eure Mitglieder in dem ihr ihnen für die regelmäßige Teilnahme an
euren Aktionen Rabatte erstattet.
Mit und für bestimme Zielgruppen arbeiten
 GruppenleiterIn beauftragen, sich für Mitgliedschaft stark zu machen
Einer der GruppenleiterInnen einer Gruppenstunde achtet darauf, dass die
Teilnehmenden Mitglied sind. Wenn die Gruppenleiter selber wissen, was
für Vorteile es hat Mitglied zu sein, können auch diese dafür werben.

 Kontakt mit den Eltern
Da die Eltern zumindest bei den Kindern über die
Mitgliedschaft mitentscheiden und diese vermutlich auch zahlen,
ist ein direkter Kontakt von Vorteil. Ladet die Eltern ein, zum Beispiel zu
einem KjG-Familien-Sommerfest, dem Ferienlagernachtreffen, zur Mitgliederversammlung oder zur Weihnachtsfeier. Hilfe bei der Vorbereitung bekommt ihr von uns, meldet euch einfach an der Diözesanstelle. Wenn ihr
noch Argumentationshilfen braucht schaut doch einfach mal unter
www.kjg-drache.de.
 Erstkommunion und Firmung
Besucht mal die Vorbereitungsgruppen für die Erstkommunion oder gestaltet einen Nachmittag für die Kinder, an welchem sie euch kennenlernen
können und ihr zeigen könnt, was ihr alles drauf habt (das geht natürlich
auch mit den Religionsklassen an einer Schule).
Wenn es um die Firmung geht, fragt mal in eurer Pfarrgemeinde an, ob ihr
ein Firmwochenende planen könnt und somit direkt in die Firmvorbereitung einsteigen könnt, damit auch die Jugendlichen euch kennenlernen
können.
Aktionen
 Wettbewerb
Zieht zwischen euren Gruppenstunden einen Mitgliedschaftswettbewerb
auf. Die Gruppe, die nach einem bestimmen Zeitraum die meisten neuen
Mitglieder hat, bekommt einen Preis. Zum Beispiel können eure Mitglieder
ihre Freunde mitbringen und sie von der Mitgliedschaft überzeugen.
 Special-Events für KjG-Mitglieder
Wenn ihr Aktionen plant, dann überlegt euch doch mal ein Special-Event für
eure Mitglieder. Dabei wird nicht nur über KjG geredet sondern die KjG richtig erlebbar.
 Interessante Mitgliederversammlung
Baut die Mitgliederversammlung in eine gut besuchte KjG-Aktion ein und
bindet die Kinder und Jugendlichen in die Entscheidung mit ein. Abstimmen
dürfen aber nur KjG-Mitglieder, um die Wertigkeit der Mitgliedschaft aufzuzeigen.
 Aufnahmefeiern und Jubiläen
Ihr könnt neue Mitglieder auf euren Aktionen feierlich mit einem Ritual in
die KjG aufnehmen und ihnen ein Beitrittsgeschenk (Urkunde, Merchandise
o. ä.) geben. Ältere Mitglieder könnt ihr für ihre langjährige Mitgliedschaft
ehren und ihnen besondere KjG-Auszeichnungen (Anstecknadeln) verleihen.

