
 

 

  

 

 

 

Velbert, den 01.08.2021 

Einladung zur Mitgliederversammlung der Katholischen jungen Gemeinde Velbert 

 

Hallo, 

 

herzlich laden wir dich zu unserer Mitgliederversammlung am  

20.08.2021 um 17:30 Uhr in das Bürgerzentrum Birth-Losenburg (BiLo)  

(Von-Humboldt-Straße 53, 42549 Velbert) 

ein. 

Die von uns vorgeschlagene Tagesordnung kannst du auf der nächsten Seite finden. 

 

Da der Vorstand auch eine Satzungsänderung vorschlägt, findest du bereits heute auf unserer 

Website und im Anhang zu diesem Brief die angepasste Satzung. So kannst du dir schon vorab ein 

Bild der vorgeschlagenen Änderung machen. 

Bitte beachte, dass wir aufgrund der Corona-Schutzverordnung und unserer internen Vorschriften 

einen hohen Wert auf unser Hygienekonzept legen.  

Bitte bringe daher zur Mitgliederversammlung entweder eine Bescheinigung über einen maximal 24 

Stunden alten Corona-Test, eine Impf- oder eine Genesungsbescheinung mit. 

Da es sich um die erste „richtige“ Mitgliederversammlung nach unserer Gründung im Herbst 2019 

und gleichzeitig um eine Versammlung mit Vorstandswahl handelt, freuen wir uns wirklich sehr, 

wenn du an der Versammlung teilnehmen kannst. 

 

Im Anschluss an die Versammlung planen wir noch ein gemütliches Beisammensein. Für Snacks und 

Getränke sorgen dabei natürlich wir! Bitte melde dich dafür bis zum 16.08.2021 über WhatsApp 

(0178/6621892) oder per E-Mail (Vorstand@KjG-Velbert.de) an. 

 

Viele Grüße und bleib gesund 

 

Für den Vorstand 

 

 

Sarah Hertel    Moritz Weßling     Nico Schmidt 

 

KjG-Velbert 

Von-Humboldt-Straße 99 

42549 Velbert 

 

mailto:Vorstand@KjG-Velbert.de


Tagesordnung für die Mitgliederversammlung 2021 der KjG Velbert 

TOP 1 Begrüßung und Eröffnung der Versammlung 
Der Vorstand begrüßt alle Anwesenden, eröffnet die Versammlung und gibt an die Moderation ab. 

TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Es wird festgestellt, ob die Versammlung beschlussfähig ist und wie viele stimmberechtigte Mitglieder 
anwesend sind. 

TOP 3 Verabschiedung der Tagesordnung 
Die vorliegende Tagesordnung für die Versammlung wird beschlossen.  
Hier besteht die Möglichkeit weitere Tagesordnungspunkte zu ergänzen, wenn jemand über ein 
bestimmtes Thema sprechen möchte.  

TOP 4 Berichte 
Damit alle einen guten Überblick haben, gibt es verschiedene Berichte. 

a) Bericht des Vorstands  
Der Vorstand berichtet von seiner Arbeit und gibt einen Überblick, wie sich die KjG seit der 
Gründung entwickelt hat. 

b) Bericht des*der Kassierers*in 
Der*die Kassierer*in gibt einen Überblick über die aktuelle finanzielle Situation und erläutert 
(exemplarisch) getätigte Ausgaben und Einnahmen. 

c) Bericht der Kassenprüfer*innen 
Die Kassenprüfer*innen geben Auskunft, ob die Kasse ordnungsgemäß geführt werde. 

d) Aussprache zu den Berichten 

Die anwesenden Mitglieder können zu den Berichten Ihre Meinung sagen, Fragen stellen oder 
Anregungen für die zukünftige Arbeit geben. 

 
Am Ende dieses TOPs steht die Entlastung der Pfarrleitung. 

TOP 5 Bericht der Regionalebene 
Die Gäste von der Regionalebene berichten über die letzte Zeit und geben einen Ausblick, was aktuell und 
in Zukunft ansteht. 

TOP 6 Satzungsänderung 
Es gibt einen Austausch darüber, warum die Satzung verändert werden soll und was die anwesenden 
Mitglieder von der neuen Satzung halten.  
Anschließend wird über die Satzungsänderung abgestimmt. Im folgenden Text sind die Wahlen grün 
markiert, wenn sie nach der neuen Satzung erfolgen, rot wenn sie gemäß der alten Satzung erfolgen. 

TOP 7 Wahlen 
Für die aktive KjG-Arbeit werden Mitglieder gebraucht, die verschiedene Aufgaben übernehmen. 

a) Vorstand 
Die Pfarrleitung besteht aus bis zu drei/vier männlichen und drei/vier weiblichen Mitgliedern 
(sowie bis zu einem männlichen und einem weiblichen Jugendvorstand), die für ein Jahr gewählt 
werden. Sie sind für die Angebote und Finanzen der KjG verantwortlich und leiten die 
Gemeinschaft eigenverantwortlich. 

b) Kassenprüfer*innen 
Die Kassenprüfer*innen überprüfen im Vorfeld der Mitgliederversammlung, ob die Kasse 
ordnungsgemäß geführt wurde. 

c) Delegierte für Regionalkonferenz  
Auf der Regionalkonferenz wird die Arbeit der Region Mettmann beraten und beschlossen. Jede 
Pfarrei innerhalb der Region hat dort mehrere Stimmen. 

TOP 8 Entscheidung über die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags 
Der aktuelle Vorstand schlägt eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags um 5€/10€ auf 30€/35 € pro Jahr vor. 
Begründung: Der bisherige Mitgliedsbeitrag wird komplett an die überregionalen Ebenen abgeführt und 
die Fixkosten der KjG-Velbert nur durch durchgeführte Aktionen gedeckt. Um finanzielle Sicherheit zu 
gewinnen, ist eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags daher notwendig. 

TOP 9 Wahl des Mottos für die Abschlussparty in Schloss Dankern 2021 
Die anwesenden Mitglieder geben Vorschläge für das Motto der Abschlussparty in Schloss Dankern 2021 
ab. Anschließend wird über die Vorschläge abgestimmt. Die Freizeitleitung wird das so bestimmte Motto 
anschließend in Schloss Dankern umsetzen. 

TOP 10 Termine & Verschiedenes 
Alle haben abschließend noch die Möglichkeit auf Termine hinzuweisen und Informationen, Vorschläge 
oder Kritik weiterzugeben. 

 


