Wissenswertes zu Mitgliedermeldung und Mitgliedschaft 2020

Stichwort

Erläuterung

Anmelde-Formular für Mitgliedschaft

Möchte jemand Mitglied in der KLJB werden, gebt ihr am besten ein entsprechendes Formular mit. Unter
www.kljb-paderborn.de findet ihr ein Anmeldeformular für Mitglieder zum Download. Ihr könnt aber auch ein
eigenes Schreiben aufsetzen. Wichtig sind Vor-/Nachname, vollständige Adresse, das Geburtsdatum und bei
Kindern/ Jugendlichen bis 18 Jahren die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten. Die Kinder selbst brauchen bis
7 Jahre nicht unterschreiben. Sind sie 7 bis 18 Jahre können sie unterschreiben, müssen aber nicht.
Praktisch für euch und eure Mitglieder ist auch ein SEPA-Lastschriftverfahren für den Mitgliedsbeitrag. Eine
entsprechende Vorlage könnt ihr euch unter www.kljb-paderborn.de downloaden.
Was mit eurem Mitgliedsbeitrag passiert, findet ihr auf dem beiliegenden Infozettel aufgeführt. Kopiert dieses Blatt
doch einfach und gebt es den neuen Mitgliedern mit!

Ausweisheft / Jahresmarke

Jedes neue Mitglied der KLJB erhält ein Ausweisheft. In dieses Heft wird die jeweilige Jahresmarke geklebt. Ihr
könnt sie über das Formular „Aufstellung über die Anzahl der Mitglieder“ bestellen. Die Jahresmarken bekommt
Ihr automatisch zusammen mit der Mitgliederrechnung.

Beitrag

bis 14 Jahre
bis 14 Jahre

Kiste – Die Verbandszeitung

(Jahrgang 2007 und jünger)
(mit Geschwisterermäßigung)

10,-- Euro
5,-- Euro

14 - 17 Jahre
14 - 17 Jahre

(Jahrgang 2003 - 2006)
(mit Geschwisterermäßigung)

14,-- Euro
7,-- Euro

ab 18 Jahre
ab 18 Jahre

(Jahrgang 2002 und älter)
(mit Geschwisterermäßigung)

16,-- Euro
8,-- Euro

Jede Ortsgruppe hat die
Möglichkeit, den vorgegebenen
Beitrag der Diözesanstelle für seine
Mitglieder zu erhöhen, um so die
Ortsgruppenarbeit vor Ort
finanziell mehr zu unterstützen.

Jedes gemeldete KLJB-Mitglied bekommt gratis unsere Verbandszeitung „KLJB-KISTE“ viermal im Jahr direkt nach
Hause geschickt, außer wenn dies ausdrücklich nicht gewünscht ist. Die gute Kiste gibt es schon seit 1975.
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Mitglieder- und Vorstandsliste aus der
Datenbank

Eure Mitglieder und der Vorstand werden im Diözesanbüro in einer Datenbank geführt. Entsprechend eurer
Mitgliedermeldung werden die Daten aktualisiert.
Änderungen im Vorstand, auch während des Jahres, bitte umgehend im Diözesanbüro melden.
Eure Daten werden nur innerhalb des KLJB-Diözesanverbandes Paderborn verwendet und nicht weitergegeben.
Einzig die Daten des ersten Vorsitzenden geben wir im Rahmen der Beantragung der JuLeiCa an die Referenten für
Jugend und Familie in deinem Dekanat und an die BDKJ Stadt- und Kreisverbände zwecks Einladung zu
Versammlungen (solange in eurer Region es keinen Dekanatsvorstand gibt) weiter. Falls ihr damit nicht
einverstanden seid, meldet euch bitte im KLJB-Büro!

Mitgliedermeldung

Wir benötigen eure Mitgliedermeldung spätestens bis zum 20.11.2020 zurück, danach verschicken wir die JahresRechnung für eure Ortsgruppe.
Die Mitgliedermeldung bekommt der Finanzverantwortliche der Ortsgruppe vom Diözesanbüro zugeschickt. Sie
besteht aus vier Teilen:
I. Abmeldeliste
II. Anmeldeliste
III. Vorstandsmitglieder/ Leitungsteam
IV. Aufstellung über die Anzahl der Mitglieder
I. Abmeldeliste
Mitglieder, die sich in eurer Ortsgruppe abgemeldet haben, werden auf der Abmeldeliste vermerkt. Bitte meldet
aber nur die Mitglieder ab, die diesen Wunsch auch bei euch geäußert haben. Die Erfahrung zeigt, dass Mitglieder
abgemeldet werden, die zwar nicht mehr in eurer Gruppe aktiv dabei sind, aber vielleicht bei uns im
Diözesanverband. Mitglied kann man aber nur in einer KLJB-Ortsgruppe sein. Für viele ist die Mitgliedschaft über
ihre aktive Zeit hinaus auch ihre Art, um die KLJB zu unterstützen. Hierfür käme eine Fördermitgliedschaft in Frage.
Bitte kreuzt an, ob die abgemeldete Person Fördermitglied in der KLJB werden möchte - dieses könnte sicherlich
besonders bei euren „alten Hasen“ von Interesse sein! Wir schicken euch dann ein entsprechendes
Antragsformular zu.
II. Anmeldeliste
Bitte tragt in diese Liste alle Daten der neuen Mitglieder ein, wenn vorhanden auch eine E-Mail-Adresse und
Rufnummer, damit wir eure Mitglieder direkt über aktuelle Veranstaltungen im Verband informieren können. Per
Post erreichen wir alle Mitglieder nur 4x im Jahr mit der KISTE. Alternativ könnt ihr uns auch bei Facebook folgen.
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Ganz wichtig ist die vollständige Angabe des Geburtsdatums, um den richtigen Beitrag für das Mitglied zu
berechnen. Wenn das entsprechende Geburtsjahr des Mitglieds nicht vorliegt, müssen wir den Höchstbeitrag
berechnen. Das neue Mitglied bekommt automatisch die Mitgliederzeitschrift „KISTE“ zugeschickt. Sollte dies nicht
gewünscht sein, kreuzt dies bitte unter der Spalte „Keine Kiste“ an. Ganz rechts findet ihr noch ein Kästchen mit
„GE“. Dieses Feld bedeutet Geschwisterermäßigung ab dem 3. (jüngsten) und jedem weiteren gemeldeten Kind
(dementsprechend bitte ankreuzen, sollte dies zutreffen).
III. Anlageblatt Vorstand / Leitungsteam
Der Vorstand bzw. das Leitungsteam der KLJB wird auf 2 Jahre gewählt. Da oft Leute aus dem Vorstand bzw.
Leitungsteam ausscheiden, benötigen wir im Büro immer eine aktuelle Liste der Vorstandsmitglieder. Diese erhalten
nämlich wichtige Infos (z.B. Kursausschreibungen, Einladungen, etc.) vom Diözesanbüro. Daher tragt bitte die
Namen und Kontaktmöglichkeiten eures amtierenden Vorstandes (inklusive Kassenführer, Beisitzer, Schriftführer,
Leute mit besonderen Aufgaben) in diese Liste. Jedes Vorstandsmitglied muss Mitglied eurer Ortsgruppe sein! Somit
müssen auch die Präsides (Geistliche Begleitungen) als Ortsgruppenmitglied angemeldet werden.
IV. Aufstellung über die Anzahl der Mitglieder
Diese Liste dient der Ermittlung der Höhe des Jahresbeitrages nach Alter. Zum Thema Geschwisterermäßigung gilt:
Wenn mehr als 2 Geschwister einer Familie in eurer KLJB-Ortsgruppe Mitglied sind, wird ab dem 3. (jüngsten) und
jedem weiteren Kind der halbe Jahresbeitrag berechnet. Die ersten beiden zahlen weiter den vollen Beitrag.
Der Jahresbeitrag ist erst nach Erhalt der Rechnung vom Diözesanbüro zu überweisen. Bitte auf keinen Fall
vorzeitig Beiträge überweisen, da es bei eventuellen Unstimmigkeiten zu Schwierigkeiten kommen kann.
Versicherung

Für jedes KLJB-Mitglied gibt es eine Mitgliederversicherung. Sie beinhaltet eine Unfall-, Haftpflicht und
Rechtschutzversicherung. Des Weiteren kann jede KLJB Ortsgruppe eine KLJB-Dienstreisefahrzeugversicherung
zusätzlich abschließen. Diese Zusatzversicherung ist für Ortsgruppen kostenfrei und versichert Fahrer inkl.
Fahrzeuge, die im Auftrage der KLJB unterwegs sind. Detaillierte Informationen zur Mitglieder- und
Dienstreisefahrzeugversicherung sowie zu Sonderversicherungen gibt es im KLJB-Büro unter
05251 / 206 - 5260 oder auf unserer Homepage unter www.kljb-paderborn.de.
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