Leitbild der
Katholischen Jugend Österreich

Vorwort
Die Katholische Jugend Österreich (KJÖ) formuliert in diesem Text, was sie leitet, wer sie ist,
was sie tut und wie sie handelt.
Dieses Leitbild soll
-

zum Dialog über Werte und Grundsätze kirchlicher Jugendarbeit anregen,

-

Maßstab bei der Ausrichtung der Bundeszusammenarbeit sein,

-

einen Beitrag zu einer gemeinsamen österreichweiten KJ-Identität leisten und

-

bei Evaluation und Qualitätssicherung helfen.

Es richtet sich in erster Linie an alle Ehren- und Hauptamtlichen, die sich an der Bundeszusammenarbeit beteiligen. In zweiter Linie soll es die KJÖ und ihr Handeln nach außen darstellen
und positionieren.
Das Leitbild wurde in einem intensiven Prozess unter Mitarbeit der diözesanen KJs und unter
Berücksichtigung externer Statements erarbeitet. Wir danken allen herzlich, die daran mitgearbeitet haben. Möge die Beschäftigung mit diesem Leitbild dazu führen, mehr und mehr von
der Vision, die am Beginn formuliert ist, erfüllt zu sein und aus diesem Geist heraus mit und für
junge Menschen zu arbeiten.
Das Logo drückt sowohl Bewegung als auch Stabilität aus.
Die beiden Ovale stehen für Gemeinschaft und symbolisieren
durch die Kreisöffnungen gleichzeitig jene Offenheit, für die
die Katholische Jugend steht.

Ehrenamtliche Vorsitzende:
Stephan Bazalka

Ingrid Zúñiga Zúñiga

Matthias Zauner

Das Leitbild wurde von der Bundeskonferenz der Katholischen Jugend Österreich am 25.04.2009 beschlossen.

Was uns leitet...

Wer wir sind...

Jesus sagt:

Die Katholische Jugend ist die ofﬁzielle Jugendorganisation der römisch-katholischen Kirche

„Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.“

in Österreich und gestaltet die kirchliche Jugendarbeit. Dieser Auftrag bezieht sich auf

(Johannes 10,10)

Jugendliche ab der Firmvorbereitung bzw. ab dem 14. Lebensjahr und reicht bis zu den jungen
Erwachsenen.

„Ihr seid das Salz der Erde!“
(Matthäus 5,13)

Die Katholische Jugend setzt sich zusammen aus den Mitgliedern ihrer Gruppen und Teams
auf allen Ebenen (Pfarre bis Bundesebene), aus Ehren- und Hauptamtlichen.

Daraus leiten wir unseren Auftrag und unsere Visionen ab:

Die Katholische Jugend der einzelnen Diözesen vernetzt ihre Arbeit auf Bundesebene.
Die Bundesstelle koordiniert diese Arbeit, vertritt die Anliegen Jugendlicher auf nationaler

In unserer Arbeit wollen wir eine Welt gestalten, in der Gerechtigkeit und Friede ist und alle

und internationaler Ebene und entwickelt und unterstützt Projekte. Sie steht mit ihren

Menschen in Würde leben können. Wir träumen von einer Kirche, die lebendig und kraftvoll ist

Angeboten und Serviceleistungen allen offen, die in der Jugendarbeit – besonders der

und in der junge Menschen Raum für Entfaltung und Gestaltung ﬁnden. Wir sehen es als unsere

kirchlichen – tätig sind.

Aufgabe, für Jugendliche und ihre Interessen Partei zu ergreifen, weil wir wollen, dass ihr Leben
gelingt. Grundlage und Motivation für unser Tun ist der christliche Glaube. Wir orientieren uns

Die Katholische Jugend Österreich ist Teil der Katholischen Aktion Österreich und wird von

am Beispiel Jesu Christi, an der Heiligen Schrift und der Gemeinschaft unserer Kirche.

ehrenamtlichen Vorsitzenden geleitet.

Was wir tun...
Wir arbeiten nach dem Grundsatz „sehen – urteilen – handeln – feiern“, d.h. wir nehmen Gegebenheiten wahr, beurteilen sie auf Basis christlich-ethischer Werte, leiten daraus unser Tun ab

Lebenswelten kennen – Jugendliche befähigen – Stimme erheben

Feuer fangen – Glauben leben – Ungewohntes wagen

Wir

Wir

-

nehmen Jugendliche an, wie sie sind – mit ihren Interessen, Fragen, Gefühlen, Träumen

-

lassen uns von der Botschaft des Evangeliums herausfordern und versuchen, nach ihr zu leben.

und Bedürfnissen, ihren Werten und ihrem Glauben.

-

verkünden den christlichen Glauben, machen ihn für Jugendliche erfahrbar und feiern ihn.

sehen Jugendliche in ihren verschiedenen Lebensbereichen (Familie, Freundschaften, Schule,

-

begleiten Jugendliche und geben ihnen Orientierung auf ihrem Lebens- und Glaubensweg.

Ausbildung, Arbeit, Freizeit, usw.).

-

bieten Jugendlichen Zugänge zu Texten, Symbolen und Riten der christlichen Tradition und

-

nehmen Jugendliche vor dem Hintergrund der politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Zusammenhänge wahr.

-

geben Raum für Weiterentwicklung und Experimente.
-

unterstützen Jugendliche in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit, bestärken sie im Erlernen von

bestärken Jugendliche, eigene Ausdrucksformen ihrer Gottesbeziehung zu entwickeln und
diese im Alltag zu leben.

sozialen Kompetenzen und ermutigen sie, für sich und andere Verantwortung zu übernehmen.

-

schätzen unterschiedliche Glaubenszugänge und spirituelle Vielfalt.

-

helfen Jugendlichen, die eigene Berufung zu entdecken, und machen Mut zur Entscheidung.

-

setzen uns dafür ein, dass Jugendliche in der Kirche Platz ﬁnden und Raum haben.

-

leben eine Kultur des Miteinanders und fördern Dialog- und Konﬂiktfähigkeit bei Jugendlichen.

-

sehen uns als Brücke zwischen Jugend- und Kirchenkulturen.

-

unterstützen Jugendliche, ihre Beziehungen und Partnerschaften gelingend zu gestalten.

-

gestalten Kirche aktiv mit und geben Anstöße zu ihrer Erneuerung und Veränderung.

-

vernetzen Jugendliche und stiften Gemeinschaft.

-

-

bieten Jugendlichen Räume für die Entwicklung und Umsetzung von Ideen und Projekten.

-

ergreifen Partei für Jugendliche und ermutigen sie, selbst ihre Stimme zu erheben.

leben und fordern eine Kultur des partnerschaftlichen Umgangs zwischen Laien und Priestern,
Frauen und Männern, Ehren- und Hauptamtlichen in der Kirche.

-

fördern die Gemeinschaft unter den christlichen Kirchen, engagieren uns im interreligiösen
Dialog und setzen Zeichen des gelingenden Miteinanders.

KIRCHE

JUGEND

und feiern das Leben und den Glauben.

Wie wir handeln...
spirituell und politisch
Die Beziehung zu Gott führt uns zu politischem Handeln und dieses Engagement lässt uns die

WELT

Hoffnungen, Sehnsüchte, Ängste und Sorgen junger Menschen vor Gott bringen.

Bewusstsein schaffen – Engagement entfalten – Berge versetzen
Wir

lebensweltorientiert und geschlechtersensibel
Die Lebenswelten von Jugendlichen, ihr Alter und ihr Geschlecht sind wesentliche Bezugspunkte
unseres Planens und Handelns.

-

beteiligen uns aktiv an der Gestaltung der Welt.

-

setzen uns dafür ein, dass Jugendliche in der Gesellschaft Platz ﬁnden und Raum haben.

partizipativ und demokratisch

-

sensibilisieren Jugendliche für globale Zusammenhänge und gesellschaftliche Vorgänge

Jugendliche und junge Erwachsene sind in allen unseren Arbeitsbereichen aktiv, übernehmen

und ermutigen sie zu verantwortungsvollem sozialen und politischen Engagement.

Verantwortung und entscheiden demokratisch.

-

bieten Jugendlichen Möglichkeiten, demokratisches Handeln einzuüben, und fördern Zivilcourage.

-

setzen uns ein für benachteiligte Jugendliche und für gerechte Lebenschancen weltweit

solidarisch und integrativ

und fordern den Zugang zu Bildung und Sinn stiftender Arbeit für alle.

Das Engagement für die Lebenschancen Jugendlicher sowie Integration und Teilhabe von

-

leben und fördern die Gleichberechtigung von Frauen und Männern.

Benachteiligten sind handlungsleitend für unsere Arbeit.

-

stehen im Dialog mit Menschen und Organisationen anderer Weltanschauungen und kul-

-

tureller Traditionen und tragen zu einem friedlichen und solidarischen Miteinander bei.

partnerschaftlich und vernetzt

nehmen unsere Verantwortung für die Schöpfung wahr und fördern einen nachhaltigen

Wertschätzung und Respekt kennzeichnen unseren Umgang miteinander und mit nationalen

Lebensstil.

und internationalen Partnerinnen und Partnern aus den Bereichen Jugend, Gesellschaft und

positionieren uns in gesellschaftlichen und politischen Fragen und

Kirche.

bringen uns selbstbewusst in die öffentliche Diskussion ein.

bildend und nachhaltig
Unsere Veranstaltungen, Projekte und Gruppen sind nachhaltig hinsichtlich der Bildung
Jugendlicher, der Entwicklung unserer Organisation sowie der Bewahrung der Schöpfung.
subsidiär und serviceorientiert
In unserer Organisation achten wir die verschiedenen Ebenen mit deren jeweiligen Kompetenzen und bieten Unterstützung und Service an.
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