Liebe/r Pfarrverantwortliche/r für die Kinder- und Jugendpastoral!
Die Kath. Jugend und Jungschar Vorarlberg bekommt jährlich Fördermittel vom Land Vorarlberg. Dieses Geld wird in Form von Förderungen dann an die Pfarren
weitergeleitet. Um in den Genuss dieser Subvention zu kommen, müssen wir einen umfassenden, nach den Kriterien des Landesjugendbeirats erstellten, Tätigkeitsbericht
verfassen und eine genaue Mitgliedererhebung durchführen. Da sind wir auf deine Mithilfe angewiesen. Wir bitten dich deshalb, die beiliegenden Formulare und Listen
großzügig und gewissenhaft auszufüllen. Als Belohnung dafür bekommt eure Gruppe bis zu € 250,- an Basisförderung von uns ausbezahlt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt
zusammen:
Sockelbetrag (den erhältst du immer bei Abgabe aller Listen)
Pfarrlich aktive Kinder u. Jugendliche u. Funktionsträgerliste (à € 5,- pro ausgefüllte Funktionsspalte)
Tätigkeitsbericht (à € 10,- pro ausgefüllte Kategorie)

€
€
€
€

130,50,70,250,-

Jede Pfarre, die den Tätigkeitsbericht einschickt, hat dann auch Anspruch auf vielfältige zusätzliche Förderungen wie z.B. Lager, Ausflüge, T-Shirts,.. Details dazu entnimmst
du bitte unserer Homepage www.junge-kirche-vorarlberg.at/foerderungen.
Zu den Listen:
•

Pfarrlich aktive Kinder und Jugendliche
_Erfassung aller Ministranten, Jungscharkinder, Sternsinger,…– entsprechende Funktion bitte ankreuzen. Die Daten dieser Liste werden nicht an Dritte weitergegeben.
Sie dienen lediglich als Grundlage zur Zählung und als Beleg gegenüber dem Land und dem Bund. Da die Anforderungen seitens des Landes und des Bundes sehr
kompliziert sind (z.B. %-Angaben bei männl./weibl., bzw. bei Alter von-bis aufgeteilt), sind wir auf die genauen Angaben von euch angewiesen. Die hier erfassten
Kinder sind zusätzlich im Rahmen aller kirchlichen Veranstaltungen automatisch haftpflichtversichert.

•

Funktionsträger/innen
_Das sind alle Personen (v.a. auch Erwachsene), die eine oder mehrere der angeführten Funktionen innehaben (bitte ankreuzen). Die Daten dieser Liste werden wir in
unsere Adressverwaltung eingeben, damit die entsprechende Informationen und Aussendungen die richtigen Personen erreichen.

•

Tätigkeitsbericht
_Bitte genaue Daten (von-bis), die Art der Veranstaltung (z.B. Ministrantenausflug in den Waldseilgarten), sowie Ort und Personenanzahl angeben Wichtig: Auch bei
Gottesdiensten ist eine ungefähre Zahl der BesucherInnen anzugeben.
_Bei den sozialen Aktionen ist es besonders wichtig, dass die Art der Veranstaltung, der Erlös und das Hilfsprojekt angegeben werden (z.B. Pfarrcafé – Jugendliche
aus der Pfarre verkaufen Kuchen und Kaffee zugunsten des Hilfsprojektes von Schwester Serrita Lau in Äthiopien, Erlös € 600,-).
_Unter der Rubrik Öffentlichkeitsarbeit und Informationen gibt es den Punkt E) Ortszeitschrift mit eigenem Jugendredaktionsteam. Hier sind die Pfarrblätter gemeint!
Hier bitte unbedingt die Auflagenzahl und die Erscheinungshäufigkeit angeben. Bitte sendet uns auch noch je ein Belegexemplar zu, falls diese nicht in der Druckerei in
der Diözese Feldkirch gedruckt werden.
_Bitte gebt an, ob bei den Veranstaltungen Ministranten bzw. KJ- u. JS- Kinder, Sternsinger, Firmlinge etc. beteiligt waren.

Manchmal haben die Verantwortlichen vor Ort das Gefühl, dass nicht viel an Kinder-/Jugendarbeit läuft. So gut wie jede Pfarre hat aber den einen oder anderen Familien-,
Kinder- und/oder Jugendgottesdienst, evtl. vielleicht sogar Palmbuschbinden, eine Krippenfeier/Kindermette, Nikolausaktion, Martins- und/oder Erntedankfeier,
Sternsingeraktion usw. Das ist doch jede Menge! Setzt euch mit uns in Verbindung, wenn ihr Fragen habt oder Hilfe braucht. Der Abgabetermin für heuer ist der 7. Juli 2017!
Katholische Jugend und Jungschar, Nadja Handlechner, Bahnhofstr. 13, 6800 Feldkirch, Tel. 05522/3485-151 oder nadja.handlechner@junge-kirche-vorarlberg.at
Vielen Dank fürs Ausfüllen und für die wertvolle Arbeit, die in eurer Pfarre geleistet wird!

