
Here we are! 
Mitgliedsverbände im
Dekanat Rems-MurrJugendverbände sind Zusammenschlüsse von Jugendlichen mit 

gemeinsamen Interessen und Zielen, die sich nicht auf einen Ort 
(Ortsgruppe) begrenzen, sondern überregional agieren. Von der 
Ortsebene als Basis geht es über die Regional- oder Bezirksebene 
(die es nicht zwingend geben muss) bis hin zur Diözesanebene. 
Die Jugendverbände sind deutschlandweit in Bundesverbände 
zusammengeschlossen. Manche Verbände gibt es sogar weltweit. 
Jede Ebene hat ihre eigene Leitung. 

Der Dachverband BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) 
ist ähnlich aufgebaut. Die Untergliederungen des BDKJ kann es 
auf lokaler Ebene (z.B. in Stadtgebieten) und regionaler Ebene 
(in Landkreisen, Dekanaten o.ä.) geben. Auf Diözesanebene ist er 
vorgeschrieben. 

Wir, das katholische Jugendreferat Rems-Murr unterstützen 
Jugendverbände im Dekanat Rems-Murr und begleiten die BDKJ - 
Dekanatsleitung. 

Katholisches Jugendreferat Rems-Murr 
BDKJ-Dekanatsstelle
Ludwigsburger Str. 3
71332 Waiblingen

Tel: 07151  95967 - 41
Fax: 07151  95967 - 44

E-Mail: jugendreferat-rm@bdkj.info
Homepgage: rems-murr.bdkj.info

Die BDKJ Dekanatsleitung ist erreichbar unter: 
dekanatsleitung-rm@bdkj.info

Katholisches 
Jugendreferat /
BDKJ Dekanatsstelle 
Rems-Murr

jurefremsmurr

Wir sind für euch daJugendverband? 



KjG
Ministrant*innen aus dem Bezirk Nord und Süd

Wer wir sind:

Wir sind die Dekanatsoberministrant*innen aus den Bezirken Nord- und 
Süd.

Bei uns gibt es:

Wir organisieren jährlich eine „Großaktion“ für alle Minis aus dem Deka-
nat. Um die Interessen und Anliegen der Oberministrant*innen zu vertre-
ten besuchen wir die jährlich 2-Mal stattfindende Diözsesanversammlung. 
Bei dieser können wir uns mit Dekanatsoberminis aus der ganzen Diözese 
austauschen und vernetzen. 

Für euch, als Oberministrant*innen oder Ministrant*innen mit Leitungs-
funktion organisieren wir über das Jahr verteilt verschiedenste Aktionen 
zum Austausch und zur Vernetzung. 

Erreichbar sind wir unter:

Nord: dekaomisnord-rm@bdkj.info
Süd:  dekaomissued-rm@bdkj.info

Ministrant*innen Pfadfinder*innen JUKK|S
Katholische junge Gemeinde Rems-Murr:
Endersbach//Welzheim//Plüderhausen

Wer wir sind:

Ein Kinder- und Jugendverband.

Bei uns gibt es:

Wir unterstützen Kinder- und Jugendarbeit in den Gemeinden und führen 
gemeinsam Aktionen wie Freizeiten und Projekte durch. Zusammen wollen wir 
uns engagieren! Außerdem bilden wir Jugendliche aus, indem wir eine qualifi-
zierte Ausbildung zu Gruppen- und Freizeitleiter*innen sowie Workshops zu 
Rechts- , Aufsichtspflicht, Finanzen und Spielepädagogik anbieten. Wir sind 
politisch aktiv und wollen gemeinsam Demokratie leben und lernen und die 
Interessen von Kindern und Jugendlichen in unserer Gesellschaft vertreten. 
Wir wollen miteinander sowie füreinander Kirche gestalten und zusammen 
mit anderen Spiritualität suchen und ausprobieren.

Weitere Infos findet ihr auf Instagram:  kjg_endersbach & kjg_pluederhausen 

Erreichbar sind wir unter:

KjG Endersbach: zela@kjgendersbach.de

KjG Plüderhausen: kjg-pluederhausen@web.de 

DPSG und PSG-Stamm Oeffingen // Allmersbach im Tal

Wer wir sind:

Oeffingen
Wir sind ein Verband für Jugendarbeit für Kinder  ab 7 Jahren. Die 
Kinder und Jugendlichen werden in wöchentlichen Gruppenstunden 
von jungen Erwachsenen betreut.

Allmersbach
Wir sind ein Mädchen- und Frauenverband, wir sind Pfadfinder*innen.

Bei uns gibt es:

Oeffingen
Neben klassischen pfadfinderischen Inhalten (Zeltlager usw.) stehen 
auch andere Themen im Mittepunkt: Ökologie, Solidarität, Außenseiter 
und gesellschaftliche Brennpunkte. Dabei wird nicht nur diskutiert, 
sondern immer eine konkrete Aktion geplant und durchgeführt. Die 
Kinder und Jugendlichen sollen dabei möglichst selbstständig arbei-
ten- „learning by doing“ ist einer unserer Leitsätze.

Allmersbach 
Wir freuen uns immer über Interessierte, die selbst gerne mitmachen 
möchten oder mehr Informationen über uns wollen! Ab 6 Jahren ist 
eine Teilnahme bei uns möglich, Leiter*innen werden auch immer 
gesucht. Eine Gruppenleiter*innenausbildung ist ebenfalls bei uns 
möglich.

Erreichbar sind wir unter:

Oeffingen: http://www.pfadfinder-oeffingen.de
Allmersbach: psg.stamm-allmersbach@web.de

JUKK|S – Jugend in der Seelsorgeeinheit Winnenden

Wer wir sind:

Wir sind ein Verein für die Jugendarbeit in der Seelsorgeeinheit Winnenden-
Schwaikheim-Leutenbach-Berglen-Bittenfeld. JUKK|S heisst: Leben lernen 
– Leben aus erster Hand

Bei uns gibt es:

Egal ob Ministrant*innen, Kinderfreizeit, Gruppenstunden, Kinderwochen-
ende, Auslandsfreizeit, Gruppenleiter*innenausbildung, Zeltlager oder 
Sommerfreizeit … die Jugendarbeit in unserer Seelsorgeeinheit hat ganz 
verschiedene Gesichter. Die Jugendreferent*innen begleiten und 
koordinieren viele Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

Dabei lernen sie ihre Wünsche und Ideen ernst zu nehmen und suchen 
selbst nach Lösungen, um sie zu verwirklichen. Sie lernen sich einzusetzen, 
fair miteinander umzugehen und finden Gelegenheiten miteinander ins 
Gespräch zu kommen. Sie entdecken ihre vielfältigen Talente und Interes-
sen, spüren, dass Gemeinschaft stark macht und haben, nicht zuletzt, jede 
Menge Spaß zusammen. 

Unsere Angebote sind für Jeden offen, egal aus welcher Seelsorgeeinheit.

Alle Infos findet ihr unter:
www.jukks.de oder Instagram: jugenbuerojukks

Erreichbar sind wir unter:

jugendbuero@jukks.de oder im JUKK|S-Jugendbüro, Richard-Wagner-
Straße 23, 71397 Leutenbach, 07195/139978


