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Obwohl das Dokument mit großer Sorgfalt erstellt und geprüft 
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Fehlerhinweise werden gerne seitens des Herausgebers unter o.a. 

Anschrift entgegen genommen. 
Auf die Formulierung sowohl der weiblichen als auch der männli-

chen Form wurde aus Gründen der Lesbarkeit verzichtet. Wir bit-

ten dafür um Verständnis. Die hier verwendete männliche Form 
schließt selbstverständlich alle Leserinnen mit ein. 
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Vorwort 
 

Der Bund der St. Sebastianus Schützenjugend (BdSJ) in der Diö-
zese Münster mit seinen 6.500 Kindern und Jugendlichen in 195 

Schützenbruderschaften, die sich in 18 Bezirksverbände und drei 

Landesbezirke gliedern, ist gemäß dem Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz (KJHG) anerkannter Träger der freien Jugendhilfe. Die An-

erkennung erstreckt sich auf alle Gliederungen des Verbandes 

und somit sind alle Jungschützengruppen anerkannter Träger von 
außerschulischer Erziehung und Bildung und können deshalb aus 

Bundes-, Landes- oder kommunalen Mitteln öffentlich gefördert 

werden. 
 

Als eigenständiger Jugendverband und Mitgliedsverband des Bun-

des der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) garantiert der 
BdSJ den in seinem Verband organisierten Kindern und Jugendli-

chen die Möglichkeit zur eigenständigen demokratischen Wahl 

ihrer Vertreter/-innen und Gremien.  
 

Ob Jungschützenmeister, Schatzmeister, Schriftführer oder Ge-

schäftsführer - wie auch immer man diese Funktion der Vertreter 
umschreibt - sie ist eine wichtige und auch sehr verantwortungs-

volle ehrenamtliche Tätigkeit in den Bruderschaften und Bezirken 

des BdSJ und dem Bund der Historischen Deutschen Schützen-
bruderschaften (BHDS) e.V. Köln. 

 

Wir wollen keine Reglementierung, aber es ist notwendig, dass 
sich Funktionsträger in allen Gliederungen unseres Verbandes 

entsprechend ihrer übernommenen Aufgabe vorbereiten können.  

Dieses Handbuch wendet sich daher vor allem an neu in Ämter 
des BdSJ gewählte Funktionsträger, aber auch schon in der Praxis 

Gestählte können hier noch einmal ihre Kenntnisse überprüfen. 

Ebenso können sich diejenigen informieren, die Interesse an der 
Übernahme eines Amtes im BdSJ haben. 
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Wir glauben und hoffen, eine Arbeitshilfe, die diesen Namen ver-

dient, zusammengestellt zu haben und Euch eine Hilfe an die 
Hand geben zu können. Für Anregungen und Kritik sind wir jeder-

zeit offen. 

  
 

 

 
 

Franz-Josef Wellmanns   Peter Heeß 

Diözesanjungschützenmeister  Diözesanbundesmeister 
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Gruppenleiter-Ausbildung 

Was ist das und warum ist sie so wichtig? 

 

„Eine Gruppe von Kindern beziehungsweise Jugendlichen be-

treuen, kann doch jeder! Ist doch ein Klacks!“ So oder ähnlich 

mögen vielleicht die ein oder anderen denken. Aber ist das wirk-

lich so?  

Was heißt es denn eigentlich, Jugendleiter zu sein?  

Auf einen Blick gesehen könnte man sagen: ein Jugendleiter 

muss Verantwortung übernehmen und braucht pädagogische 

Grundkenntnisse um Handlungssicherheit in der Praxis zu be-
kommen. Er muss in der Lage sein, sich selbst und andere durch 

unterschiedliche Methoden zu motivieren und muss über seine 

Rechte und Pflichten Bescheid wissen. Wichtig ist, dass er Grup-
penprozesse versteht und in der Lage ist, diese zu analysieren um 

dadurch Sicherheit im eigenen Leitungsverhalten zu bekommen. 

So gesehen ist das Idealbild eines Jugendleiters bzw. einer Ju-
gendleiterin ein Allround-Talent an Kreativität, Verantwortungs-

bewusstsein, Planungssicherheit und gleichzeitiger Spontaneität. 

Das ist scheinbar eine ganze Menge, was ein Jugendleiter alles 

auf dem Kasten haben muss. Aber keine Angst, so schlimm wie 
es hier klingt, ist es gar nicht. Ein Jugendleiter ist auch nur ein 

Mensch und kein Mensch ist perfekt!  

Aber zumindest sollte sich jede, der mit dem Gedanken spielt, 

eine Funktion als Jugendleiter beim BdSJ zu übernehmen, zumin-
dest mit den vielen Herausforderungen, die zu einer solchen Tä-

tigkeit dazu gehören, einmal beschäftigt haben. Wir möchten 

euch dabei unterstützen und Hilfestellung geben. Deshalb bieten 
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wir für all diejenigen, die mindestens 16 Jahre alt sind und gerne 

Jugendleiter werden möchten, Gruppenleiter-Grundkurse an.  

Der Gruppenleitergrundkurs ist ein Seminar, das euch für eure 

Tätigkeit als Leiter vorbereiten und stärken soll. Das Seminar ist 

auf zwei Wochenenden von Freitags bis Sonntags und einen zu-
sätzlichen Samstag aufgeteilt mit einer inhaltlichen Arbeitszeit 

von insgesamt ca. 50 bis 60 Stunden. An den beiden Wochenen-

den bekommt ihr durch Theorie und Praxis einen Einblick in grup-
pendynamische Prozesse und werdet darauf vorbereitet, Gruppen 

und deren Entwicklung zu deuten und zu verstehen. Darüber hin-

aus geht es darum, dass ihr euch mit eurem eigenen Lebensweg, 
eurem Leitungsverhalten und euren Rechten und Pflichten als 

Gruppenleiter auseinandersetzt. Euch werden Hilfen an die Hand 

gegeben, wie ihr Projekte und Gruppenstunden planen und ge-
stalten und wie ihr mit möglichen schwierigen Situationen in der 

Praxis umgehen könnt. An dem Samstagstermin geht es dann um 

das Thema Suchtprävention, an dem ihr verschiedene legale und 
illegale Drogen, deren Wirkungen und Gefahren kennen lernt und 

reflektiert, welche Gründe es gibt, dass  Menschen überhaupt 

süchtig werden. 

Neben den vielen Informationen und Erfahrungen, die ihr durch 
die Teilnahme an den Kursen bekommt, lernt ihr darüber hinaus 

auch viele nette neue Leute kennen und habt die Möglichkeit, 

euch über eure Arbeit im Verband oder in der Bruderschaft aus-

tauschen. 

Es lohnt sich also auf jeden Fall einen solchen Grundkurs zu besu-

chen! 

Wenn ihr wirklich Jugendleiter oder sogar Schießleiter beim BdSJ 

werden möchtet, ist es übrigens auch Pflicht an einem solchen 
Seminar teilzunehmen, da wie bereits erwähnt, die Übernahme 

einer verantwortungsvollen Tätigkeit, wie es die des Jugendleiters 
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erfordert, kein Pappenstiel ist. Uns ist  wichtig, dass ihr euch vor-

her gründlich mit euren späteren Aufgaben auseinandersetzt.  

Wenn ihr erfolgreich an dem Gruppenleitergrundkurs des BdSJ 

teilgenommen habt und zusätzlich einen Erste-Hilfe-Kurs absol-

viert habt (egal ob beim BdSJ oder woanders), könnt ihr die Ju-
gendleitercard (JuLeiCa) beantra-

gen. 

Die Jugendleiter-Card 
(JuLeiCa) ist ein Ausweis für die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter in der 

Jugendarbeit. Sie dient der 

Legitimation gegenüber Eltern 
und staatlichen Stellen, wie 

beispielsweise der Polizei. 

Ehrenamtliche Mitarbeiter, die im 
Besitz einer JuLeiCa sind, 

erhalten oftmals Vergünstigungen bei diversen Angeboten (z.B. 

ermäßigter Eintritt für kommunale Einrichtungen oder kulturelle 
Angebote). Die Gewährleistung derartiger Vergünstigungen ist 

allerdings in den einzelnen Städten und Gemeinden 

unterschiedlich geregelt (Am besten beim jeweiligen Stadt- oder 
Kreisjugendamt nachfragen). Der BDKJ gewährt Inhabern der 

JuLeiCa zudem 10 % Rabatt für Freizeiten und 

Bildungsmaßnahmen. Die Beantragung der Card erfolgt über das 

Internet (www.juleica.de). 

Die JuLeiCa behält drei Jahre lang ihre Gültigkeit und kann 

danach durch Fortbildungsmaßnahmen widerum um weitere drei 

Jahre verlängert werden. 

Die Gruppenleiter-Card (GL-Card) ist der JuLeiCa ähnlich, mit 
dem Unterschied, dass die GL-Card ausschließlich vom 

Diözesanverband Münster ausgestellt wird. Wie die vom BdSJ 

befürwortete JuLeiCa weist die GL-Card nach, dass der Inhaber 
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der Card die Ausbildung beim BdSJ Diözesanverband Münster 
absolviert hat. Die GL-Card behält genau wie die JuLeiCa drei 

Jahre lang ihre Gültigkeit und kann 

danach durch 
Fortbildungsmaßnahmen wiederum 

um weitere drei Jahre verlängert 

werden. Mit dem vollständig 
ausgefüllten Erfassungsbogen, den 

die Teilnehmer beim GL-Grundkurs 

Modul 1 ausgehändigt bekommen 
und am Ende der Ausbildung wieder an die 

Diözesanbildungsreferentin abgeben, kann die Card vom 

Diözesanjungschützenmeister ausgestellt werden. Allerdings 
möchte der BdSJ DV Münster wieder zur ausschließlichen Nutzung 

der JuLeiCa übergehen, sodass die GL-Card ein Auslaufmodell 

darstellt. 

Wichtig: Wer im Besitz einer gültigen JuLeiCa ist, benötigt 
die GL-Card nicht mehr! 

Seit dem 01. Januar 2012 werden Bildungs-, Jugenderholungs- 

und Wochenendmaßnahmen vom BdSJ nur gefördert, wenn 

mindestens ein verantwortlicher Leiter oder Mitarbeiter der 

Maßnahme im Besitz einer gültigen JuLeiCa oder GL-Card. 

Seit dem 01. Januar 2012 werden Bildungs-, Jugenderholungs- 

und Wochenendmaßnahmen vom BdSJ nur gefördert, wenn 

mindestens ein verantwortlicher Leiter oder Mitarbeiter der 
Maßnahme im Besitz einer gültigen vom BdSJ befürworteten 
JuLeiCa (ausgestellt nach dem 15.09.2011) oder einer gültigen 

GL-Card ist. 

Ebefalls kann der Inhaber einer vom BdSJ befürworteten JuLeiCa 
oder einer gültigen GL-Card die Qualifikation als 

Jugendschießleiter erhalten.  
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12 Aufgaben des Jungschützenmeisters 

11 Aufgaben eines  

  Jungschützenmeisters 
 

 
1. Ansprechpartner für die gesamte Schützenju-

gend der Schützenbruderschaft 
  

Der Jungschützenmeister ist grundsätzlich Ansprechpartner 

rund um die Schützenjugend und zwar für alle Dinge, die 

die Jugend im Jahr macht, ob es das Schützenfest oder das 
jährliche Zeltlager ist. Denn nur er ist dazu befugt, die Lei-

tung der Gruppe zu übernehmen und erhält daher auch alle 

Informationen, die die Jungschützen betreffen. 
 
2. Vorbildfunktion 
  

Der Jungschützenmeister ist Vorbild für die Jungschützen-

gruppe. Er erfüllt diese Funktion im Sinne des Leitsatzes für 

Glaube, Sitte und Heimat und lebt den Jugendlichen die 
Werte einer Schützenbruderschaft vor. Dabei sollte er seine 

Vorbildfunktion auch außerhalb der Bruderschaft im Auge 

haben. 
Auch innerhalb der Bruderschaft ist er Vorbild. So „packt“ er 

selbst mit an und geht mit gutem Beispiel voran (für 

Jungschützen und Schützen). 
 
3. Teamplayer 
 

Der Jungschützenmeister sollte seine Aufgaben in einem 

Team erfüllen. Das heißt zum einem, dass ihm geschulte 

Mitglieder zur Erfüllung seiner Aufgaben zur Seite stehen 
(Jungschützenvorstand) und zum anderen, dass er als 

Teamplayer seine persönlichen Bedürfnisse hinten anstellt 

und die oberste Priorität der Erfolg des Teams (Jungschüt-
zenabteilung) ist. Er kommuniziert offen mit den anderen 

Teammitgliedern, beteiligt sich an Diskussionen und bringt 
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sich ins Team ein. Er ist bereit Kompromisse im Sinne des 
Teams einzugehen um das bestmöglichste Ergebnis für das 

Team zu erzielen. 

Das heißt nicht, dass er seine „Ellenbogen“ nicht rausholen 
soll. Wenn es um die Durchsetzung der Interessen des 

„Teams“ geht (z.B. gegenüber dem Vorstand), kann er sie 

auch schon mal rausholen. 
 
4. Aufsichtspflicht 
 

Jungschützenmeister haben in vielen Situationen die Pflicht 

zur Aufsicht: Sei es bei eigenen Veranstaltungen der Schüt-

zenjugend, wie z.B. Zeltlager oder bei den Schützenfestum-
zügen, abends beim Feiern im Festzelt sowie auch auf jeder 

anderen Veranstaltung der Schützenbruderschaft mit Betei-

ligung der Schützenjugend. 
Wir können und wollen hier an dieser Stelle nicht den Grup-

penleiterkurs oder Rechtliche Grundlagen für Gruppenleiter 

ersetzen, denn in den Seminaren wird das Thema ’Auf-
sichtspflicht’ ausführlich behandelt. Auch ist es nicht unser 

Ziel, engagierte Leute von der Übernahme eines Ehrenam-

tes abzuhalten, denn schließlich prägt ein solches Amt mit-
unter ein ganzes Leben. Vielmehr wollen wir Mut machen 

zur Übernahme einer Aufgabe in voller Kenntnis des Risikos: 

Denn ein Risiko, das man einschätzen kann, verliert an 
Schrecken. 

 
5. Gruppenleiter (Card) 
 

Der Jungschützenmeister muss die Ausbildung zum Grup-

penleiter absolvieren (wird vom Diözesanverband durchge-
führt) 

Aber auch jeder, der eine Gruppe leitet, muss diese Ausbil-

dung absolvieren. Das gilt auch für Verantwortliche beim 
Schießen, Fahnenschwenken und bruderschaftseigenen Mu-

sikzügen. Durch die Gruppenleiterausbildung werden Kom-
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petenzen erworben, die für die Leitung der (Jungschützen) 
Gruppe notwendig sind. So werden im Folgenden einige 

weitere Aufgaben des Jungschützenmeisters, beschrieben, 

die in den Seminaren behandelt und Handlungsansätze 
vermittelt werden.  

 
6. Jugendschießleiter 
  

Leitet der Jungschützenmeister auch das Schießtraining, 

muss er im Besitz des Schießleiterausweises sein. Leitet er 
das Schießen mit Kinder und Jugendlichen, die der besonde-

ren Obhut unterstehen, muss er auch im Besitz des Jugend-

schießleiters sein. 
Grundsätzlich muss für jeden Jugendlichen, der am Schie-

ßen teilnimmt, eine Einverständniserklärung schriftlich von 

den Sorgeberechtigten eingeholt und mitgeführt werden. 
Jeder Jungschützenmeister sollte sich über jeden Jugendli-

chen bei den Eltern ausführlich informieren und somit auch 

persönlich deren Einverständnis einholen. Gleichzeitig sollte 
er diese auch über die Trainingszeiten, Anforderungen des 

Schießsportes etc. aufklären und mögliche Vorurteile ab-

bauen. 
Wichtig ist, das er über Besonderheiten oder Eigenarten des 

Jugendlichen informiert wird (z.B. Krankheiten wie Epilep-

sie, Bluter, …) 
 
7. Animation und Inspiration 
 

Die Schützenjugend sollte zusammenhalten, und sich öfter 

sehen als nur zu den Pflichtterminen der eigenen Bruder-

schaft. Hier könnten als Beispiele ein gemütlicher Nachmit-
tag mit Spielen, Ausflug zum Freizeitpark, ein Besuch im 

Schwimmbad oder eine Fahrradtour genannt werden.  

Um die Gruppenstunden interessanter zu gestalten, ist es 
wichtig, Aktionen zu planen. Wenn einem die nötigen Ideen 

fehlen, kann man sich seine Inspiration aus Büchern oder 
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dem Internet holen. Genauso gut ist es, sich mit anderen 
Jugendgruppen im Bezirk zu treffen und auszutauschen. 

Dabei lernt man die anderen kennen und kann auch Ideen 

für die eigenen Gruppenstunden sammeln. Oft wollen sich 
die Jugendlichen selber mit eigenen Ideen einbringen. Sie 

kennen Spiele oder andere Dinge aus der Schule, die man 

auch beim Schießtraining verwirklichen kann. Inspiration für 
die eigene Arbeit kann man sich auf vielfältige Weise ver-

schaffen. 

 
8. Organisator und Verwalter 

  
Der Jungschützenmeister organisiert Veranstaltungen der 
Schützenjugend. Das schließt auch die Gruppenstunden der 

Schützenjugend mit ein. Ebenso die Teilnahme an 

Jungschützentage der verschiedenen Ebenen des BdSJ Dar-
über hinaus verwaltet er die Termine der Schützenjugend 

und sorgt für den dafür notwendigen Informationsfluss in-

nerhalb der Jungschützengruppe. 
Er stellt Regeln auf, sorgt dafür, dass sie jedem Jungschüt-

zen bekannt sind und achtet darauf, dass sie eingehalten 

werden.  
Des Weiteren aktualisiert er fortlaufend die Mitglieder-

verwaltung der Jungschützen im Mitgliederverwaltungspro-

gramm BAStian.  
 

9. Anwalt und Vermittler 
 
 Der Jungschützenmeister fungiert als Vermittler zwischen 

mehreren Parteien, z.B. zwischen Jung- und Altschützen. Da 

der Jungschützenmeister auch an Vorstandssitzungen der 
Altschützen teilnimmt, ist es seine Aufgabe, Anliegen der 

Jungschützen dort vorzubringen und deren Interesse bei 

den Altschützen zu vertreten. Andersherum muss der 
Jungschützenmeister neue Beschlüsse und Anordnungen der 

Altschützen den Jungschützen erklären und nahe bringen.  
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Der Jungschützenmeister ist aber nicht nur da, um inner-
halb der einzelnen Ebenen der Bruderschaft zu vermitteln, 

sondern auch für jemanden, der Schwierigkeiten hat sich in 

die Gruppe zu integrieren. Egal was der Jugend auf dem 
Herzen liegt, der Jungschützenmeister ist da und sollte für 

seine Jugend dann auch ein offenes Ohr haben und eventu-

ell versuchen das Problem in der Gruppe alleine oder ge-
meinsam zu regeln.  

Als gewählter Vertreter ist der Jungschützenmeister auch 

stimmberechtigtes Mitglied im Bezirksjungschützenrat und 
vertritt dort die Interessen der Jugendlichen und seiner 

Bruderschaft. 

Eine gute Zusammenarbeit mit dem Bezirks-
jungschützenmeister sollte für den Jungschützenmeister 

selbstverständlich sein. Dieser wiederum steht ihm bei Unsi-

cherheiten unterstützend zur Seite.  
 

10. Weiterbildung 
 

Man lernt nie aus. Weiterbilden ist in allen Bereichen not-

wendig, weil man immer auf dem neuesten Stand sein sollte 

und außerdem lassen sich hierdurch die Gruppenstunden 
immer wieder interessanter gestalten. Weiterbilden kann 

man sich auf verschiedene Art und Weise. Man kann Fortbil-

dungen und Kurse besuchen oder sich verschiedene Dinge 
aus Büchern, Zeitschriften oder dem Internet raussuchen. 

Bei gemeinsamen Treffen mit anderen Bruderschaften kann 

man aus den Erfahrungen anderer lernen oder eben aus ei-
genen Fehlern. Auch Jugendliche können einem etwas brin-

gen, sie denken oft einfacher und sehen vieles aus einem 

anderen Blickwinkel. Lebenslanges Lernen und die Bereit-
schaft neue Dinge zu entdecken und anzunehmen sind 

wichtig für die Qualität der Arbeit mit Jugendlichen. 
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11. Elternarbeit 
 

Es ist wichtig, die Eltern in die Hobbys ihrer Kinder mit ein-

zubeziehen. Elternarbeit ist ein weiterer wichtiger Punkt. 
Man kann die Eltern auf unterschiedlichste Weise mit einbe-

ziehen, sei es durch Fahrdienst zu Wettkämpfen, Schüt-

zenumzüge, Ausflüge oder durch Infobriefe, in denen die El-
tern über gewisse Aktionen informiert werden. Weiterhin 

kann man gemeinsame Aktionen mit den Eltern planen, z.B. 

Kochen, Basteln oder Ausflüge an denen sich die Eltern be-
teiligen können. Bei solchen Aktionen kann man zusätzlich 

Fotoplakate anbringen, um die Arbeit im Jugendbereich 

transparenter zu machen. Man zeigt den Eltern, dass es 
nicht nur ums Schießen und/oder Fahnenschwenken geht, 

sondern auch um die Gemeinschaft und kann so eventuell 

das Interesse der Eltern wecken. Zudem sind die Jungschüt-
zenmeister oft Elternergänzung. Man unterhält sich, ver-

bringt Zeit miteinander und hat Vorbildfunktion. 
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11 Aufgaben eines 

  Bezirksjungschützenmeisters 
 
1. Ansprechpartner für die Jungschützenmeister 
 

Der Bezirksjungschützenmeister ist Ansprechpartner aller 

Jungschützenmeister in seinem Bezirk. Er unterstützt bei 
Bedarf die Jugendarbeit in den Bruderschaften in enger Zu-

sammenarbeit mit den Jungschützenmeistern. Bei Erforder-

nissen stellt er Kontakt zu anderen der Sache hilfreichen 
Personenkreisen her. 

 
2. Teilnahme an Versammlungen von übergeordne-

ten Gremien und Gremien des Erwachsenenver-
bandes 

 
Als Vertreter seiner Bruderschaften hat der Bezirks-

jungschützenmeister die Pflicht, an Sitzungen überörtlicher 

Gremien teilzunehmen um dort die Interessen der Bruder-
schaften zu vertreten. Im Gegenzug bekommt er die aktuel-

len Informationen zur Weitergabe an die Bruderschaften. 

Darüber hinaus nimmt er Stellung zu verbandsspezifischen 
Themen. 

Als Bezirksjungschützenmeister ist er Mitglied im Vorstand 

der „Altschützen“ und Mitglied im Bezirksbruderrat und re-
präsentiert und vertritt die Standpunkte des BdSJ.  

 
3. Durchführung von Bezirksjungschützenratssit-

zungen 
 

Die Bezirksjungschützenratssitzungen sollen mindestens 2 x 
jährlich stattfinden. Im günstigsten Fall nach den Sitzungen 

der überörtlichen Gremien, damit die Informationsweiterga-

be zeitnah und aktuell vollzogen werden kann. Dadurch 
können gewollte Veränderungen durch die Bruderschaften 

auf übergeordneter Ebene rechtzeitig (Antragsfrist, etc.) 
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angestrebt und durchgeführt werden. Zusätzlich dienen Be-
zirksjungschützenratssitzungen als Plattform für den infor-

mellen Austausch der Jungschützenmeister des Bezirkes 

sowie wie als Vorbereitendes Gremium für bezirkseigene Ju-
gendveranstaltungen.  

 
4. Pflicht zur Weitergabe von Infos (LBZ und Diöze-

se) 
 

Als gewählter Vertreter der Bruderschaften in seinem Bezirk 
hat der Bezirksjungschützenmeister die Pflicht zur Informa-

tionsweitergabe von übergeordneten Gremien genauso wie 

von den Bruderschaften zu den übergeordneten Gremien. 
 
5. Kenntnisse über Förderrichtlinien im BdSJ 
 

Die finanzielle Sicherheit der BdSJ-Gruppen und des Be-

zirksverbandes selbst ist eine Grundvoraussetzung für eine 

erfolgreiche Jugendarbeit. So haben die Jungschützenmeis-
ter selbst aber auch der Bezirksjungschützenmeister als An-

sprechpartner für seine Bruderschaften die notwendigen 

Kenntnisse der Förderungsmöglichkeiten und deren Abrech-
nungen im BdSJ zu erlangen.  

 
6. Bildung eines Bez.-Vorstandes und Durchführung 

von regelmäßigen Vorstandssitzungen 
 

Um die vielfältigen Aufgaben, die das Amt eines Bezirks-
jungschützenmeisters mit sich bringt zu bewältigen, bedarf 

es eines Vorstandes. Nach den Statuten des BdSJ besteht 

der Vorstand aus dem stellvertretenden Bezirksjungschüt-
zenmeister, dem Bezirksschatzmeister und dem Bezirks-

schriftführer. Bei Bezirken, in dem das Fahnenschwenken 

oder Fahnenschlagen gepflegt wird, gehört ein Bezirksfah-
nenschwenkermeister zum Vorstand. Der Schießsport wird 

durch den Bezirksschießmeister vertreten, der vom Bund 

der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften (Alt-
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schützen) gewählt wird. Ebenfalls der Bezirksbundesmeister 
als Vertreter der Altschützen  gehört dem Bezirksvorstand 

an.  

Regelmäßige Vorstandssitzungen fördern den Informations-
austausch sowohl innerhalb des BdSJ Bezirkes als auch zwi-

schen BdSJ und Altschützenverband. Weitere Beisitzer kön-

nen dem Vorstand angehören. 
Der gewählte stellvertretende Bezirksjungschützenmeister 

vertritt den Bezirksjungschützenmeister. Er hat bei dessen 

Verhinderung Stimmrecht in den übergeordneten Gremien. 
 
7. Kontaktpflege zur den Jungschützenmeistern 

und Brudermeistern 
 

Regelmäßige Kontaktpflege zu den Jungschützenmeistern 

auch außerhalb der Gremiensitzungen fördert der Kontakt 
innerhalb des BdSJ Bezirkes. Ebenfalls der Kontakt zu den 

Brudermeistern als Rechtsträger des BdSJ innerhalb der 

Bruderschaft fördert die Zusammenarbeit. So können und 
werden die Interessen des BdSJ auf ein „breites Funda-

ment“ gestellt und können in den Gremien in beiderseitigem 

Interesse vorangetrieben werden. 
 
8. Organisation von eigenen Veranstaltungen und 

Fahrten zu überörtlichen Veranstaltungen, z.B. 
DJT und BJT 

 
Die gegenwärtige Förderung der Teilnahme an verschiede-
nen Veranstaltungen (Events) des BdSJ steht jedem Mitglied 

(Bruderschaft) zu. Nicht nur aus Kostengründen sondern um 

die Zusammengehörigkeit der Bruderschaften mit dem Be-
zirk zu fördern, sollte der Bezirksjungschützenmeister ge-

meinsame Fahrten planen und durchführen. 

Darüber hinaus sollten eigene Veranstaltungen für die Ju-
gendlichen in seinem Bezirk durchgeführt werden. 
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9. Bearbeitung der Prinzenmeldebögen 
 

Der Bezirksjungschützenmeister hat die Verantwortung der 

Gesamtleitung für das Bezirksprinzenschießen. Er überprüft 
die Meldebögen der Bruderschaften auf Vollständigkeit und 

Richtigkeit und leitet die Meldebögen gemäß der in der Aus-

schreibung genannten Person rechtzeitig und vollständig 
weiter.  

 
10. Terminkalender und Kurzbericht 
 

Für den Veranstaltungskalender der übergeordneten Gremi-

en ist in der Herbstsitzung ein Terminplan für das kommen-
de Jahr zu erstellen. Hier werden alle Termine, die den BdSJ 

betreffen veröffentlicht.  

In der Frühjahrsitzung ist ein Kurzbericht über die Veran-
staltungen des vergangenen Jahres zu erstellen / halten.  

 
11. Delegation 
 

Keiner kann von einem ehrenamtlichen Bezirksjung-

schützenmeister verlangen, diese „Mindestanforderungen“ 
von Aufgaben alleine zu bewältigen. Daher sollte der Be-

zirksjungschützenmeister Aufgaben delegieren. Schon in 

Anbetracht der Tatsache, dass er irgendwann sein Amt zur 
Verfügung stellt, sollte er daran denken, nicht alles alleine 

zu machen um seinen Nachfolger nicht zu überfordern oder 

was noch schlimmer wäre, keinen Nachfolger zu finden.  
 

Voraussetzungen für die Übernahme des Amtes Bezirks-
jungschützenmeister: 
 

� Mitglied des BdSJ oder des BHDS 

� Volle Geschäftsfähigkeit 
� Im Besitz der GL-Card oder JuLeiCa sein (kann zeitnah er-

worben werden)  
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Informationen, Tipps und Anregungen…   

Rund um die Versammlung 

 

Die Einladung 

Um eine Versammlung erfolgreich durchführen zu können, bedarf 

es einer guten Organisation. Diese fängt mit der Einladung zur 
Versammlung an. Nachfolgend nun die Punkte, die in einer guten 

Einladung nicht fehlen sollten und teilweise auch nicht fehlen dür-

fen: 

Aus dem Briefkopf muss klar ersichtlich sein, wer einlädt (Bru-

derschaft, Ansprechpartner, Adresse). 

In die Betreffzeile gehört, wozu eingeladen wird (Art der Ver-

sammlung, genaues Datum, Uhrzeiten). 

Die Einladung muss pünktlich innerhalb der Einladungsfrist ver-

schickt werden. Die Einladungsfrist für Sitzungen und Versamm-
lungen sollte in jeder Satzung fixiert sein. Eine Nichteinhaltung 

der Einladungsfrist führt zur Anfechtbarkeit der in der Versamm-

lung gefassten Beschlüsse.  

Um die Einladungsfrist zu wahren, muss die Einladung innerhalb 

der Frist beim Empfänger eingegangen sein. 

Es ist am persönlichsten, wenn man die Teilnehmer mit Namen 

anschreiben kann. Ansonsten ist darauf zu achten, dass in der 

Anrede die Ämter der Teilnehmer eingesetzt werden. 

Im Text selber wird die Einladung zur Versammlung ausgespro-
chen. Hier sollte noch einmal hervorgehoben werden, um welche 

Versammlung es sich handelt (inkl. Datum, Ort und Anfangszeit). 
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Des Weiteren ist ein Datum zur Rückmeldung anzuraten, wel-

ches noch genug Zeitraum für die genaue Planung lässt. 

In die Anlage der Einladung gehören folgende Dinge: 

- Tagesordnung 

- Das Protokoll der letzten Versammlung 

- ggf. eine Wegbeschreibung, falls der Ort für einige nicht 
bekannt ist bzw. genaue Anschrift des Versammlungsortes 

(Navigationsgeräte) 

- ggf. Rückmeldeformular 
- ggf. Schriftliche Berichte 

- ggf. Anträge 

- ggf. weitere Beratungsvorlagen 
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Die Tagesordnung 

Mit jeder Einladung zu einer Versammlung versendet man in der 

Regel eine Tagesordnung. Bei dieser Tagesordnung sollte beson-

ders darauf geachtet werden, dass alle Tagesordnungspunkte in 
der richtigen Reihenfolge aufgestellt und alle Punkte bedacht 

werden, welche für die Versammlung von Wichtigkeit sein kön-

nen.  

Bei einer Erstellung einer Tagesordnung sollte auch daran ge-
dacht werden, wann und wo die Versammlung stattfindet. Über-

füllte Tagesordnungen sind meistens eher weniger konstruktiv 

und führen dazu, dass oftmals Tagesordnungspunkte gar nicht 
oder nur mangelhaft angesprochen werden. Aus diesem Grunde 

empfiehlt es sich, besser kurze und knappe Tagesordnungen zu 

gestalten oder ggf. zwei Versammlungen abzuhalten. 

Wichtig: 

Eine Tagesordnung ist immer Bestandteil einer Einladung! 
Also denkt daran, diese früh genug vor der Versammlung aufzu-

stellen, damit ihr sie zusammen mit der Einladung verschicken 

könnt. 

Sollte die Tagesordnung geändert oder ergänzt werden, muss 

dies auf jeden Fall im Protokoll festgehalten werden. 

Wichtige Punkte, die eine Tagesordnung auf jeden Fall be-
inhalten muss: 

1. Begrüßung 
 

2. Regularien 
� Feststellung der Beschlussfähigkeit (ist in der Regel in 

der Satzung festgeschrieben) 
� Genehmigung der Tagesordnung 

� Genehmigung des Protokolls der letzten Versammlung 
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3. Berichte 

� …des Vorsitzenden 

� …des Geschäftsführers 
� …des Kassierers 

� …des Kassenprüfers 

� usw. 

 

4. Wahlen 
 

5. Terminplanung 
 

6. … 
 

7. Verabschiedung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichte sind wichtig, da 

die Mitglieder hier über 

Beschlüsse, Geschehnis-

se und Ereignisse des 

Vorstandes und des 

Vereins informiert wer-
den. 
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Anträge 

Die Mitgliederversammlungen sind satzungsgemäß das Gremium, 

in dem jedes Mitglied seine Meinungen und Ideen einbringen 

kann. Hier werden auch wesentliche Beschlüsse gefasst. Diese 
können grundsätzliche Themen betreffen, aber auch die prakti-

sche Arbeit in der Jungschützengruppe gestalten. In der Ver-

sammlung gelten selbstverständlich demokratische Regeln – Vor-

schläge werden diskutiert und Mehrheiten entscheiden. 

Damit aber auch klar ist, worüber gesprochen wird, muss der 

Vorschlag deutlich formuliert und eine klare Absicht erkennbar 

sein. Alle anderen müssen genau wissen, was du möchtest. Dies 
wird in einem Antrag deutlich. Er bildet die Grundlage für die Dis-

kussion und über ihn wird dann abgestimmt. Grundsätzlich kann 

jede Art von Antrag gestellt werden. Allerdings ist zu unterschei-
den, ob der Antrag eine Satzungsänderung herbeiführt oder nicht. 

Je nachdem gelten nämlich unterschiedliche Regeln. Während 

einfache Anträge mit einer sogenannten einfachen Mehrheit (Hälf-
te plus eine Stimme) angenommen sind, wird die erforderliche 

Mehrheit für eine Satzungsänderung in der Satzung selbst be-

stimmt – die Hürde liegt hier deutlich höher, weil es sich um eine 
sehr wichtige Entscheidung handelt. (In den meisten Satzungen 

2/3- oder 3/4-Mehrheit). 

Viele Satzungen regeln, dass Anträge innerhalb einer bestimmten 

Frist vor der Versammlung eingereicht werden müssen. Dann 
bleibt dem Vorstand genügend Zeit, um diese Anträge zu prüfen. 

Sie dürfen schließlich nicht gegen die Satzung oder andere Richt-

linien und Gesetze verstoßen. 
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Die Wahlen 

Wahlen und Abstimmungen bilden das Rückgrat unserer demo-

kratischen Gesellschaft. Hierüber hat jeder die Möglichkeit, seinen 

Willen auszudrücken. 

Den Wahlen kommt hier eine besondere Bedeutung zu. Es wäre 

einfach zu umständlich, wenn jede Entscheidung von allen Mit-

gliedern des Vereins getroffen werden müsste. Deshalb gibt die 
Mitgliederversammlung bestimmte Aufgaben und Verantwortun-

gen an den Vorstand und andere Funktionsträger (z.B. Kassen-

prüfer, Vertreter in Gremien, etc.) ab. Natürlich muss aber ge-
währleistet sein, dass diese Stellvertreter der Mitgliederversamm-

lung auch im Sinne der Mitglieder handeln und die Meinung der 

Mehrheit vertreten. Und hier kommen die Wahlen ins Spiel. Hier 
habt ihr die Möglichkeit zu bestimmen, wer euch vertritt und in 

eurem Sinne handelt. 

Vor der eigentlichen Wahl steht aber die Kandidatensuche. Die 
ist nicht immer einfach. Bei einigen Ämtern und Funktionen gibt 

es Vorgaben, die ein Kandidat erfüllen muss. Selbstverständlich 

ist, dass ein Kassierer rechnen können muss. Es gibt für be-
stimmte Ämter aber auch andere Beschränkungen (z.B. Alter). 

Deshalb ist vor der Kandidatenauswahl immer ein Blick in die Sat-

zung wichtig. 

Bereits im Vorfeld einer Wahl sind aber auch noch andere Dinge 
zu beachten: Wahlen müssen auf einer Versammlung durchge-

führt werden, zu der ordnungsgemäß eingeladen worden ist. Je-

des Mitglied ist über die Wahl selbst und über die zur Wahl ste-
henden Ämter und Funktionen zu informieren. Im besten Fall 

kann auch hier schon eine Vorstellung der Kandidaten erfolgen. 

Diese solltet ihr spätestens für die Versammlung selbst einplanen. 
Auch beim Wahlvorgang selbst ist einiges zu beachten. In einer 

Demokratie, wie der BdSJ sie ja auch leben will, gelten bestimmte 

Wahlgrundsätze, die unbedingt einzuhalten sind. Sie sind wichtig, 
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damit jeder seine eigene Wahl treffen kann. Bei sehr wichtigen 
Wahlen – z.B. bei der Bundestagswahl, oder auch bei der Wahl 

zum Bundesjungschützenmeister – gelten folgende Wahlgrund-

sätze, die sogar im Grundgesetz festgeschrieben sind: Die Kandi-
daten werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und 

geheimer Wahl bestimmt. Das bedeutet konkret, dass jeder 

Wahlberechtigte eine Stimme hat. Keine Stimme ist mehr oder 
weniger „wert“ als eine andere. Der Wahlberechtigte darf in sei-

ner Wahl nicht beeinflusst werden. Diese Grundsätze sind bis in 

die kleinste Jungschützengruppe einzuhalten. Deshalb müssen 
entsprechende Vorkehrungen getroffen werden. Ein Mittel zur 

Gewährleistung ist die geheime Wahl. So könnt ihr sicher sein, 

dass eure Meinungsäußerung keine Folgen haben wird. 
Gerade zur geheimen Wahl gibt es verschiedene Regeln. In 

manchen Satzungen ist sie für jede Wahl vorgeschrieben. Andere 

Jungschützengruppen müssen nur dann geheim wählen, wenn 
dies ein Mitglied verlangt. Mittlerweile sind viele Satzungen aber 

dahingehend geändert worden, dass eine bestimmte Anzahl der 

Wahlberechtigten für eine geheime Wahl stimmen muss. 
Mit jeder Wahl gebt ihr Verantwortung und eigene Handlungs-

möglichkeiten an einen Vertreter ab. Deshalb kommt ihr eine 

große Bedeutung im Vereinsleben zu. Die Einhaltung der festge-
schriebenen Regeln ist also sehr wichtig. Im schlimmsten Fall sind 

Wahlen ungültig, wenn diese Regeln missachtet worden sind. 

Um dies zu verhindern, macht euch vor jeder anstehenden 
Wahl folgende Gedanken: 

- Welche Formalitäten und Voraussetzungen sind einzuhal-

ten? 
- Ist der Kandidat geeignet, die Aufgabe zu erfüllen und im 

Interesse unserer Gruppe zu handeln? 
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Die Protokollführung 

Mit das wichtigste in einer Versammlung ist die ordnungsgemäße 

Protokollführung. Das Protokoll dient dazu, den Verlauf und alle in 

der Versammlung besprochenen Beschlüsse und Ergebnisse fest-
zuhalten und zu dokumentieren. Ein gut geschriebenes Protokoll 

erleichtert die spätere Arbeit mit den festgelegten Ergebnissen 

und gilt als Nachweis über den Sitzungsverlauf. Durch das Vor-
handensein eines Protokolls, das alle Mitglieder im Anschluss an 

die Versammlung erhalten, wird sichergestellt, dass jeder die In-

halte und Beschlüsse der Sitzung verstanden und zur Kenntnis 
genommen hat – auch diejenigen, die bei der Sitzung selbst nicht 

anwesend waren. Dies wird zudem bei der nächsten Sitzung 

durch die Genehmigung des vorangegangenen Protokolls bestä-

tigt. 

Das Protokoll einer Versammlung ist also Informationsmittel, Be-

weismittel, Gedächtnisstütze, Nachschlagewerk und Arbeitsgrund-

lage zugleich. 

Der Protokollant muss über die Fähigkeit verfügen, Wichtiges 
von Unwichtigem zu unterscheiden. Er muss die Thematik der 

Versammlung verstehen und sie nachvollziehen können. Insbe-

sondere bei Diskussionen darf der Protokollant den Überblick 
nicht verlieren – was nicht gerade immer einfach ist. Seine Auf-

gabe besteht darin, die wichtigsten Inhalte der Sitzung stichwort-

artig festzuhalten und diese im Anschluss an die Sitzung für alle 
verständlich und nachvollziehbar zu formulieren und ins Reine zu 

schreiben. 

Wichtige Inhalte eines Protokolls: 

� Anwesende bzw. Nicht-Anwesende 

� Ort und Zeit der Sitzung 
� Feststellung der Beschlussfähigkeit 

� Genehmigung der Tagesordnung 
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� Verlauf der Sitzung 
� Berichte 

� Anträge 

� Behandelte Punkte der Sitzung 
� Wichtige Ergebnisse 

� Beschlossene Maßnahmen 

� Diskussionsinhalte, Vorschläge 
� … 

� Unterschrift des Protokollführers und des Sitzungsleiters 

 

Es gibt unterschiedliche Arten von Protokollen: 

Das Wortprotokoll ist eine wortgetreue Mitschrift und daher im 

Verein in der Regel nicht durchführbar, da es einen hohen perso-

nellen und technischen Aufwand erfordert. 

Das Ergebnisprotokoll ist die knappste Form und mit wenig 
Aufwand verbunden, da es nur die wesentlichen Ergebnisse der 

jeweiligen Tagesordnungspunkte festhält. 

Das Stichwortprotokoll ist eine Erweiterung des Ergebnisproto-

kolls. Neben den Ergebnissen werden auch andere Wortbeiträge 
über die Beschlüsse hinaus mit aufgeschrieben. So wird der Sit-

zungsverlauf genauer beschrieben und im Nachhinein kann besser 

nachvollzogen werden, welche Argumente zu den einzelnen Be-
schlüssen geführt haben. Erfahrungsgemäß eignet sich das Stich-

wortprotokoll am besten für die Vereinsarbeit. 

Das Protokoll wird zusammen mit der Einladung zur nächsten 

Versammlung an alle Mitglieder verschickt. Das ist der „klassische 

Weg“. 

Ein weitaus effektiveres Arbeiten bietet sich aber an, wenn das 

Protokoll unmittelbar nach der Versammlung verschickt wird. 

(Fristen und Versandweg können in der Satzung oder Geschäfts-
ordnung geregelt sein). Dadurch wird ermöglicht, dass Beschlüsse 
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„nicht vergessen“ werden, denn unter Umständen kann bis zur 
nächsten Versammlung einige Zeit vergehen. Darüber hinaus 

können Informationen auch die erreichen, die bei der Versamm-

lung verhindert waren.   

Ratsam ist auch das führen so genannter ToDo-Listen. Hier wird 
in knapper Form aufgelistet, wer –hat was – bis wann  - zu tun. 

Vorteil dieser Listen ist das schnelle „abarbeiten“ von Beschlüssen 

der Versammlung ohne groß das Protokoll zu überarbeiten. Die 

Listen sind als Anhang zum Protokoll zu führen.  

Alles Weitere zum Protokoll (z.B. Zuständigkeit für das Verfassen 

des Protokolls, Regelungen zur Möglichkeit der Einsicht anderer 

Vereinsmitglieder etc.) muss in eurer Satzung oder Geschäftsord-

nung niedergeschrieben sein. 
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Die Kassenprüfung 

Die Geschäftsführung einer Bruderschaft, eines Verbandes oder 

aber einer Jungschützengruppe geben die Mitglieder an den Vor-

stand ab. Dies wird über eine Satzung geregelt; der Vorstand 
wird regelmäßig von den Mitgliedern – also von euch – gewählt. 

Mit der Geschäftsführung obliegt dem Vorstand, insbesondere 

dem Kassierer, auch die Verantwortung für die Kasse. Natürlich 
darf das Geld nur für die Jungschützengruppe und in ihrem Inte-

resse verwendet werden. Außerdem ist es selbstverständlich, 

dass Einnahmen direkt in die Kasse fließen.  

Als Jungschützengruppe gehört es zu euren Aufgaben, den Vor-
stand in gewissem Maße zu kontrollieren. Dies geschieht durch 

regelmäßige Berichterstattung durch den Vorstand und die Ent-

lastung. Allerdings ist es kaum möglich, dass sich jedes Mitglied 
die Kasse anschaut und kontrolliert. Deshalb regeln die Satzun-

gen die Wahl von Kassenprüfern, die das für euch erledigen. Sie 

überprüfen, ob das Geld richtig verwendet worden ist. Dies ge-
schieht durch den Vergleich des Kassenbuchs mit den vorliegen-

den Quittungsbelegen. Im Rahmen der Kassenprüfung kann aber 

auch kontrolliert werden, ob z.B. Beschlüsse der Versammlung 
richtig umgesetzt worden sind. Denn viele Beschlüsse sind mit 

Kosten und also ebenfalls mit Ausgaben verbunden. Aber auch für 

denjenigen von euch, der sich der Verantwortung für die Kasse 
angenommen hat, ist die Kassenprüfung wichtig. Mit der abge-

schlossenen Kassenprüfung wird ihm bescheinigt, dass er die 

Kasse ordnungsgemäß geführt hat – also auch keine Gelder für 
private Zwecke benutzt hat. Das kommt im Zusammenhang mit 

einer Kasse immer wieder vor – die Versuchung ist sehr groß. 

Eine regelmäßige Kassenprüfung schützt hiervor. 

Für weitere Details siehe das Kapitel „Damit die Kasse stimmt“ 

(Seite 37 ff).  
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Raumgestaltung und Sitzordnung 

Bei der Vorbereitung von Arbeitssitzungen und Versammlungen 

wird häufig das Nachdenken über die Wahl des richtigen Raumes, 

die Sitzordnung und die Atmosphäre des Raumes vergessen oder 
nachlässig behandelt. Dabei können die richtige Sitzordnung und 

die Gestaltung des Raumes viel bewegen. Die mögliche positive 

Wirkung für die effektive Kommunikation und das Ergebnis einer 
Versammlung sowie für die Zufriedenheit der Teilnehmer wird 

oftmals unterschätzt. 

Bei der Wahl der Sitzordnung solltet ihr folgende Grundregel im 

Blick behalten:  

Alle Teilnehmer müssen sich sehen können! 

Natürlich hängt die Wahl für die richtige Sitzordnung vom Ziel der 
Zusammenkunft ab. Durch die Anordnung von Tischen und Stüh-

len wird das Ziel des Zusammenseins mitgeprägt. Geht es bei-

spielsweise darum, möglichst nur viele Informationen zu vermit-
teln, so reicht es, dass der Moderator/Vorsitzende/Referent alle 

Teilnehmer sieht und umgekehrt. Hierbei ist es unwichtig, ob die 

Teilnehmer sich gegenseitig sehen. Anders ist es bei Arbeitssit-
zungen und Vollversammlungen, bei denen es das Ziel sein sollte, 

die Teilnehmer neben der Vermittlung von Informationen auch 

zum lebendigen Meinungsaustausch anzuregen.  

Eine Sitzordnung mit Tischen empfiehlt sich, wenn die Teilnehmer 
während der Sitzung viele Unterlagen sichten und bearbeiten o-

der etwas mitschreiben sollen/müssen. 

Folgende Sitzordnungen bieten sich an: 

� Tische im Quadrat 
Die Tische werden zum Quadrat angeordnet und die Stühle 
werden nur außen darum gestellt. 
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Vorteile: 
Neben dem Austausch können Unterlagen auf den Tischen 

bearbeitet werden. Auch Getränke und Knabbereien kön-

nen bereitgestellt werden. 
Eine nette Tischdekoration kann zudem die Atmosphäre 

für den intensiven Austausch auflockern. 

Der Moderator wird nicht als „übergeordneter“ Versamm-
lungsleiter empfunden. 

Die Sitzordnung wird nicht als zu eng empfunden. 

 
Nachteile: 

Je nach Gruppengröße wird viel Platz/Raum benötigt. Ggf. 

kann nicht jeder jeden gut sehen. 
 

� Tische im Block 
Aus mehreren Tischen wird ein Block gestellt, um den die 
Teilnehmer herum sitzen. 

 

Vor- und Nachteile: 
Identisch mit denen der Tische im Quadrat, 

Nimmt weniger Raum in Anspruch als eine Tischanordnung 

im Quadrat. 
 

� Tische in U-Form 
Die Tische werden zu einem „U“ zusammengestellt, wobei 
die Teilnehmer möglichst nur außerhalb dieser Tischan-

ordnung auf den Stühlen Platz nehmen sollen (Stühle in-

nen weglassen). Am Ende der U-Form sitzt der Vor-
stand/Versammlungsleiter. 

 

Vorteile: 
Eignet sich gut für die Vermittlung von Informationen. Je-

der kann jeden sehen. 
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Nachteile: 
Diese Sitzordnung braucht viel Platz. Wird die Innenseite 

ebenfalls genutzt, können sich nicht alle Teilnehmer sehen 

und auch der Blick zur Sitzungsleitung wird behindert. 
Es besteht eine größere räumliche Distanz zwischen den 

Teilnehmern und der Versammlungsleitung. 

 
� Stuhlkreis ohne Tische 

Die Teilnehmer sitzen in einem Kreis ohne Tische. 

 
Vorteile: 

Durch das Wegfallen der Tische nehmen sich die Teilneh-

mer bewusster wahr und es wird so eine Offenheit symbo-
lisiert. 

Diese Sitzordnung fördert die Gesprächsatmosphäre und 

es wird eher eine höhere Beteiligung am Gespräch er-
reicht. 

Es können ohne Aufwand aktive Moderationsmethoden 

eingesetzt werden und es wird wenig Platz für viele Teil-
nehmer benötigt.  

 

Nachteile:  
Nicht unbedingt geeignet für die Arbeit mit Sitzungsunter-

lagen.  

Kann anfangs, insbesondere bei Erwachsenen, ein unwoh-
liges Gefühl hervorrufen, weil diese Sitzungsform für sie 

ungewohnt ist. 

 
� Halbkreis mit Stühlen ohne Tische 

Hier sitzen die Teilnehmer im Halbkreis ohne Tische. 

Die Vor- und Nachteile sind identisch mit denen des 
Stuhkreises. Diese Sitzordnung empfiehlt sich insbesonde-

re für die Arbeit mit PowerPoint, Flipchart oder Moderati-

onswänden. 
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Damit die 
Kasse stimmt! 

 

Arbeitshilfe für  
Kassierer, Kassenprüfer und  
Vorstandsmitglieder im BdSJ  

rund um die Themen  
Kassenführung und Kassenprüfung 
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ben. Sie kann dort in vollem Umfang bestellt werden (Ad-

resse im Anhang) 

Der BdSJ Diözesanverband Münster e.V. bedankt sich 
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Vorwort 

 

Zu einer ordnungsgemäßen Jugendarbeit im BdSJ gehört 
auch die Verwaltung der Finanzmittel der Jungschützen-

gruppe / Jungschützenabteilung. Da man nun nicht von 

jedem erwarten kann, dass er als Kaufmann tätig ist, soll 
diese kleine Arbeitshilfe diejenigen unterstützen, die mit 

der Wahl zum Kassierer gleichsam Neuland betreten. Wir 

hoffen damit auch, die Hemmschwelle, sich als Kassierer 
zur Wahl zu stellen, abzubauen. 

 

Denjenigen, die bereits „Ahnung haben“, kann dieses 
Heft bei einzelnen Fragen vielleicht Antworten geben. 

Dieser kleine Leitfaden ist in zwei Bereiche unterteilt. Im 

ersten Kapitel geht es um Fragen von richtiger Kassen-
führung. Daran schließt sich das zweite Kapitel mit dem 

für die Jugendverbandsarbeit sehr wichtigen Bereich der 

Kassenprüfung an. Das Kapitel richtet sich speziell an die 
Kassenprüfer. Es ist so aufgebaut,  dass  anhand  dieser  

Hinweise eine Kasse Schritt für Schritt geprüft werden 

kann. Deshalb wird derjenige, der mit dem ersten Kapitel 
zu lesen begonnen hat, einiges wiederfinden, was auch 

schon im ersten Kapitel erläutert wurde. Die Arbeitshilfe 

ist so aufgebaut, dass die Kapitel unabhängig voneinan-
der gelesen werden können. 

 

Verständlich, prägnant und übersichtlich sollen die in der 
Jugendarbeit Verantwortlichen in das Thema eingeführt 

werden und zugleich eine konkrete Hilfe für ihre Arbeit 

vor Ort erhalten. 
Viele rechtliche und praktische Probleme konnten nicht 

angesprochen werden.  
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Gleichwohl glauben und hoffen wir, eine Arbeitshilfe, die 

diesen Namen verdient, zusammengestellt zu haben. Für 

Anregungen und Kritik sind wir jederzeit offen. 
 

Wir hoffen, Euch damit eine Hilfe an die Hand geben zu 

können! 
 

Vechta, im Januar 2007 

 
Nicole Reinke 

Vorsitzende des 

BDKJ-Landesverband Oldenburg 
 

Melanie Schreiber stellv. Vorsitzende des 

BDKJ-Landesverband Oldenburg 
 

Bei Fragen rund um das Thema ist auf Wunsch auch eine 

Einzelberatung für die Vorstände der Jungschützengrup-
pen möglich.  

 

Bitte wendet Euch an den 
 BdSJ Diözesanverband Münster 

 - Geschäftsstelle - 

 Mariendorfer Straße 8 
 48155 Münster 

 Tel.: 0251 2109518 

 Fax: 0251 2109481 
 info@bdsj-bruderschaften-dvmuenster.de 

 www.bdsj-muenster.de 
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Kapitel 1 
Kassenführung 
 

 

Übersicht 
1.1.  Warum führt man die Kasse? 

1.2.  Wie muss man die Kasse führen? 

1.3.  Wie führt man das Bankkonto? 

1.4.  Was ist zu beachten, damit Kasse und Konto ord-

nungsgemäß geführt werden? 

1.5.  Besonderheit: größere, kostenintensivere Akti- 

onen der Jungschützengruppe 

1.6.  Spenden und Zuwendungsbescheinigungen 

1.7.  Besonderheiten  für  Ortsgruppen,  die  steuer- 

pflichtig sind. 

1.8.  Das Wichtigste in Kürze 

 

 

1.1. Warum führt man die Kasse? 
 
Die Kassenführung ist heute eine wichtige Grundlage 

der erfolgreichen Vorstandsarbeit für jede Jungschüt-

zengruppe einer Bruderschaft. Eine ordentliche Kassen-
führung und Kassenprüfung (siehe Kapitel 2) hat nichts 

mit Misstrauen zu tun, sondern verhindert Misstrauen. 

Wenn alle Einnahmen und Ausgaben für jeden ersicht-
lich aus den Unterlagen hervorgehen, dann erleichtert 

dies die Zusammenarbeit im Vorstand und auch die Re-

chenschaftslegung   gegenüber   den   Mitgliedern sehr. 
Nichts ist anstrengender als wenn der Kassierer einer 

Jungschützengruppe sagt: „Also, ich finde jetzt mal 

grad´ den Beleg nicht, aber das stimmt so, das könnt 
ihr mir glauben.“ 
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Kassenführung ist aber keine Frage des Glaubens. 

Hier gilt der Grundsatz: Alles soll für die Mitglie-

der durchschaubar sein. 
 

Die Kassenführung dient vor allem 

• der Selbstinformation der Gruppenmitglie-
der. 

Wo stehen wir? Welche Aktionen können wir 

durchführen? Welche Veranstaltung war auch 
finanziell erfolgreich? 

• und als Beweismittel sowohl für den Kassie-

rer als auch für die Mitglieder. 
Das spielt z. B. bei Veranstaltungen eine Rol-

le, die man zum ersten Mal macht und von 

denen man noch nicht weiß, ob sie erfolgreich 
sein werden. Vielleicht sind sehr viele Men-

schen da, aber die Ausgaben sind trotzdem  

sehr hoch.  Wenn  dann der Kassierer sagt: 
„Wir haben lediglich einen Gewinn von xy“, 

aber alle haben mit mehr gerechnet, ist es  

peinlich,  wenn  er  nicht darlegen  kann, wo-
raus die hohen Ausgaben resultieren. 

Hier  gilt  der  alte  Satz:  „Vertrauen  ist  gut, 

Kontrolle ist besser.“ 
 

Also: 

Jeder Verband, jede Gruppe möchte wissen wo 
er/ sie finanziell steht, das ist im Privatleben ja 

auch so. 
 

Beispiel: 
Die Jungschützengruppe der Bruderschaft Musterver-
ein Zeltlager. Es fahren 30 Jugendliche der Bruder-
schaft mit.  
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Die Teilnehmergebühr in Höhe von 100,00 Euro  pro  

TN  sind  unsere  Einnahmen.  Alle Materialien, die für 
die Aktionen innerhalb des Zeltlagers eingekauft wer-

den (z. B. Bastelkram, Lebensmittel, Seile, Schwimm-

badeintritt, Tagesfahrten,...), in Höhe von 2.700,25 Eu-
ro sind unsere Ausgaben. Wir haben somit in diesem 

Jahr einen Gewinn von 299,75 Euro erwirtschaftet. 

 

Einnahmen (30 Jgl x 100,00 Euro)        3.000,00 Euro  

Ausgaben (Materialien, Lebensmittel)  2.700,25 Euro  

Gewinn:    299,75 Euro 

 

 
Merke:  Einnahme  – Ausgabe  = Gewinn 

 Einnahmen + Ausgaben  = Umsatz 
 
 
1.2. Wie muss man die Kasse führen? 
 

Die Kasse führen heißt, alle Ausgaben und Einnahmen 

der Gruppe schriftlich festzuhalten. Es wird ein so ge-
nanntes  Kassenbuch geführt, in das alle Ein- und Aus-

gaben eingetragen werden. 

 
Das bedeutet für den Kassierer: 

 

Jede Einnahme und jede Ausgabe wird von ihm 
nach dem Datum sortiert und hintereinander fortlau-

fend ins Kassenbuch eingetragen. 

 
Für unsere Jungschützengruppe der Bruderschaft Mus-

terverein könnte das Kassenbuch im November wie 

folgt aussehen. 
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Name der  Jungschützenabteilung Datum: 
Gruppe: Bruderschaft  30.11.06 
 Musterverein 
 

Barkasse 
 

Kassenbuch-Nr. 2006-11 
Zeitraum: 01.11.2006 bis 30.11.2006 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beleg- 
Nr. Datum Beschreibung Einnahmen  Ausgaben 
 31.10.2006 Übertrag 31.10.2006    506,76 Euro 
1. 02.11.2006 Getränke für Videoabend  
 30,89 Euro 
2. 09.11.2006    TN-Gebühr für die Fach-  24,00 Euro 
  tagung "Pressearbeit"  
  beim BdSJ (Markus K., 
 Christine M. Max T.  
 haben teilgenommen) 
3. 16.11.2006    Pfand für Getränke 6,48 Euro 
 Videoabend 
4. 17.11.2006    Einkauf Bastelmaterial  80,00 Euro 
  für die Weihnachtskarten 
 2006 
5. 19.11.2006    Geschenke für die Helfer 60,00 Euro 
 (10 Kino-Gutscheine) 
6. 21.11.2006    Geschenke für die Helfer  80,00 Euro 
  beim Pfarrfest 
 (4 Präsentkörbe) 
7. 24.11.2006     Einnahme vom Girokonto 50,00 Euro 
8. 26.11. 2006    Verkauf  der  Weihnachts- 40,00 Euro 
  karten beim Adventsbasar 

 
     Gesamt:     603,24 Euro   274,89 Euro 

 
 Summe Einnahmen 603,24 Euro  

 Summe Ausgaben 274,89 Euro  
 Kassenbestand  328,35 Euro

Abkürzung für 
die Ausgaben 
im Monat No-
vember 2006 

 

Hier trägt man jeweils den Grund für die Einnahmen oder 
Ausgabe ein, damit auch später noch nachvollziehbar ist 
(z. B. für die Kassenprüfer und andere Vorstands-
mitglieder, wofür jeweils Geld verwendet wurde. 

 
= Summe, die am 31.10. bar in der 
Kasse vorhanden ist, den Übertrag schreibt 
man auf jede neue Seite 

Die Beleg-Nr. muss sich 
auf der jeweiligen Quit-
tung (z. B. Kassenbon) 

wieder finden. 
D.h. bevor ich den Betrag 
hier eintrage, nummeriere 

ich auch die Quittung. 
(40 Karten á 1,00 Euro ) 
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Der  Endbestand  laut  Kassenbuch  muss  
immer mit dem tatsächlichen Geldmittelbe-
stand der Kasse übereinstimmen. 
 
Wenn eine Buchung nicht korrekt ausgeführt wor-

den ist, zeigt sich das in den unterschiedlichen 

Ergebnissen. Dann stimmt z. B. der Bargeldbe-
stand in der Kasse nicht  mit  dem  Geldbetrag  

überein,  der  laut Kassenbuch in der Kasse vor-

handen sein müsste. 
Die Kassenbuchführung sollte entweder in einem 

gebundenen Buch (Kassenbuch), auf losen Blät-

tern in einem Ringbuch oder im PC erfolgen. 
 

Eine ordentliche Kassenführung beinhaltet, 
dass alle  Geldbewegungen  in  der  Barkasse  
und  auf dem Bankkonto dargestellt werden. 
In der Regel wird eine Jungschützengruppe 
zwei Dokumente für die Kassenführung ha-
ben: Eines für die Kasse, in der das Bargeld ver-

waltet wird (das sogenannte Kassenbuch) und ei-

nes für das Bankkonto (in der Regel kein Spar-
buch, sondern ein Girokonto) der Jungschützen-

gruppe, in dem die Auszüge und Belege abgelegt 

werden. 
 
In unserem Beispiel hat die Jungschützengruppe 
am 30.11.2006 insgesamt ein Vermögen in Höhe 
von 1.378,45  Euro  (328,35  Euro  in  der  Bar-
kasse  und 1.050,10 Euro auf dem Girokonto). Da 
unsere Beispielgruppe keine weiteren Sparbücher 
oder anderes Vermögen besitzt, sind mit dieser 
Summe die gesamten Finanzen der Gruppe er-
fasst. 
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1.3. Wie führt man das Bankkonto? 
 
Die Mitgliedsbeiträge werden in der Regel einmal 

jährlich erhoben und nicht in bar eingenommen, 

sondern überwiesen. Dazu benötigt man ein Bank-
konto. Einige weitere Einnahmen und Ausgaben 

werden nicht über das Kassenbuch geregelt, wie z. 

B. die Rechnung für den Bus für die Ferienfreizeit, 
die Rechnung über die Reparatur des Videorecor-

ders usw. 

 
Auch das Bankkonto ist Bestandteil der finanziellen 

Belange der Jungschützengruppe. Die ordnungs-

gemäße Dokumentation der Kontobewegungen ge-
hört damit ebenfalls zu den Aufgaben des Kassie-

rers. 

Hier gelten die gleichen Regeln wie für die Führung 
des Kassenbuchs. 

 

Für das Girokonto kann die gleiche Vorlage wie für 
die Barkasse verwendet werden. Belege für das 

Konto sind die Kontoauszüge, Rechnungen und 

Überweisungen. Am einfachsten und sinnvollsten 
ist die Ablage des Belegs hinter dem jeweiligen 

Kontoauszug. Der Kassierer muss darauf achten, 

dass kein Kontoauszug und kein Beleg fehlen und 
alles vollständig ist. 
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Die Beleg-Nr. muss sich auf der jeweiligen Quittung 

(z. B. Rechnung oder Kontoauszug) wieder finden. D.h. 

bevor ich den Betrag hier eintrage, nummeriere ich 

auch die Quittung. 

Name der   Jungschützenabteilung  Datum: 
Gruppe:  Bruderschaft    30.11.06 
   Musterverein 
 

Girokonto Nr. 12345678 
 

Kassenbuch-Nr. 2006-11 
Zeitraum: 01.11.2006 bis 30.11.2006 

 
Beleg- 
Nr. Datum Beschreibung Einnahmen Ausgaben 
 31.10.2006    Übertrag 31.10.2006 1.235,00 Euro 
1. 07.11.2006    Rechnung für die Repara-  34,90 Euro 
 tur des Videorecorders    
2 21.11.2006 Überweisung Teilnehmer-  100,00 Euro 
  beitrag für die Gruppenlei- 
  terfortbildung    vom    15.- 
 17.12.2006 an den BdSJ 
 DV Münster (Susanne,  
 Peter, Alfons und Kerstin 
 4*25,00 Euro) 
3. 24.11.2006    Bargeld für Kasse 50,00 Euro 
 
 
 
 
 

 
 
 Gesamt: 1.235,00 Euro   184,90 Euro 
 
  Summe Einnahmen 1.235,00 Euro 
  Summe Ausgaben     184,90 Euro 
  Kassenbestand 30.11.06 1.050,10 Euro 
 
 
 
 
 Merke: 

 
Barabhebungen sind als Ausgabe auf 
dem Bankkonto und als Einnahme im 
Kassenbuch zu führen. 
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Beispiel: 

Es  werden  50,00  Euro  für  die  Barkasse  benö-

tigt. Diese werden vom Bankkonto der Gruppe durch 
den Kassierer abgehoben. (s. dazu Kassenbuchaus-

zug S. 43 und Girokontoauszug S. 46) 

 
Damit hat er zwei Arbeitsschritte auszuführen: 

 

1. Auf dem Bankkonto hat es eine Ausgabe in Höhe 
von 50,00 Euro gegeben. Der Kontoauszug, auf 

dem die Barabholung vermerkt ist, ist der Beleg 

für die Ausgabe. 
 

2.   Der Kassierer trägt 50,00 Euro als Einnahme in 

das Kassenbuch ein und kopiert den Kontoaus-
zug als Einnahmebeleg für die Kasse. Oder er 

schreibt einen Einnahmebeleg mit dem Vermerk: 

 „Barabhebung vom Bankkonto“. 
 

1.4  Was ist zu beachten, damit Kasse 
und Konto ordnungsgemäß geführt 
werden? 

 

Merke: 
Die Finanzen einer Jungschützengruppe sollen so ge-
führt werden, dass für jeden ersichtlich ist, 

 

• wie viel Geld und wofür das Geld ausgegeben 
wurde, 

• wie hoch die Überschüsse oder Defizite bei ein-

zelnen Veranstaltungen waren und 
 
• wer bei einer Bargeldzahlung Geld wofür er-

halten hat. 
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Anhand der Kassenführung können sich die Mitglie-

der der Jungschützengruppe darüber informieren, 
wie sich das Vermögen und die Schulden der Gruppe 

zusammensetzen und verändern. Weiterhin gibt die 

Kassenführung Auskunft über den Gewinn oder den 
Verlust der innerhalb eines Zeitraums durch die Akti-

vitäten erwirtschaftet wurde. 

 
Deshalb gelten folgende  Grundsätze für  jeden 

Verein bzw. jede Jungschützengruppe 

 
• Für jede Buchung ist ein Beleg notwendig, d.h. 

keine Buchung ohne Beleg! 
 Auf die Vollständigkeit der Belege ist zu achten. 
Am besten benutzt man eine Belegvorlage (Anla-

ge 3 und 4, Seite 97,98). 

 
• Auf die Belegvorlage schreibt man die Belegnum-

mer (daran denken: immer fortlaufend). 

 
Man kann zur Kassenführung unser Muster (Anla-

ge 1, Seite 95) als Kopier- oder PC- Vorlage ver-

wenden.  Allerdings  muss  bei der Kassenführung 
über den PC gewährleistet sein, dass Buchungen 

im Nachhinein nicht mehr geändert werden kön-

nen. Alternativ kann man deshalb auch einfach 
Belegblöcke (z. B. von der Firma Zweckform Ein-

nahmebeleg 304 oder Ausgabebeleg 303) kaufen. 
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Es gilt die Regel, dass der neutrale Beleg (z. B. 

Kassenbon, Rechnung) vorliegen muss. Wenn es 

keinen Kassenzettel oder keine Rechnung gibt, 
dann kann man in Ausnahmefällen einen Eigen-

beleg (siehe unten) schreiben. 

 
Muster für einen Eigenbeleg 

 

Einnahme-Beleg 
Beleg-Nr.    

    Aktion, Programmpunkt (z. B. Osterfeuer, Ferienpass, 

etc) 
Eingenommen wurden von:    

 

für:    
 Verwendungszweck (z. B. Mitgliedsbeiträge oder Beiträge Video-

abend, Spende, Zuschüsse, etc.) 

 

 bar bezahlt (also für die Kasse) 

 per Bank-Überweisung bezahlt (Girokonto) 
 

Datum:     Euro:   

 
 Buchungsvermerke: 

 

 Unterschrift des Empfängers: 
 

Derjenige, der das Geld erhalten hat, muss unter-

schreiben. Damit bezeugt er die Richtigkeit. Das ist 
insbesondere für den Kassierer wichtig. Eigenbelege 

sollten ebenfalls sofort geschrieben werden. Es ent-

spräche keiner guten Gepflogenheit, nach einem 
Jahr anzurufen und zu sagen: “Hör mal, ich habe Dir 

doch für das Osterfest Geld aus der Kasse gegeben, 

wie viel war das noch mal? 
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Kann es sein, dass es 45,00 Euro waren (so- 

viel fehlt gerade in meiner Kasse). Könntest 
Du mir bitte noch den Eigenbeleg unter- 

schreiben? In der nächsten Woche kommen 

nämlich die Kassenprüfer.“ 
 

• Kasseneinnahmen und -ausgaben müssen in 

zeitlicher Reihenfolge erfolgen. Es ist nicht 
ratsam, ein Jahr lang alle Belege einfach in 

einem Schuhkarton zu sammeln und am Ende 

des Jahres die Summen, je nachdem wie man 
die Belege aus dem Karton zieht, ins Kassen-

buch einzutragen. Abgesehen davon, dass die 

Kassenprüfer eine mittlere Krise bekommen 
werden, wird sich der Kassierer auch selbst 

die Haare raufen und sich ärgern, dass er 

nicht monatlich die Belege sortiert und bear-
beitet eingetragen hat. 

 

• Buchungen  müssen  klar  und  übersichtlich 
eingetragen werden. Wer als gewählter Kas-

sierer um die Unlesbarkeit der eigenen Hand-

schrift weiß, ist gut beraten, von Anfang an 
den Computer zur Hilfe zu nehmen.  

 

• Eine  Buchung  darf  nicht  verändert werden, 
so dass ihr ursprünglicher Inhalt nicht mehr 

feststellbar ist (z. B. durch Überschreiben o-

der Durchstreichen). Also, wenn ein Fehler 
gemacht wird, dann durchstreichen und in 

der nächsten Zeile noch einmal ordentlich 

und sauber den Be-       
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trag eintragen. Auch das ist kein Problem, wenn man 

sich des Computers bedient und am Ende des Mo-
nats das Kassenbuch ausdruckt. Bei der Kassenfüh-

rung über PC muss gewährleistet sein, dass Buchun-

gen im Nachhinein nicht mehr geändert werden kön-
nen! 

 

• Buchungen dürfen nicht mit Bleistift vorgenommen 
werden. Das hat den einfachen Grund, dass jeder 

ausradieren könnte, was ihm nicht passt. Oder aber 

man hat die Kassenprüfer zu Gast, die finden einen 
Rechenfehler und der Kassierer sagt: „Ja, stimmt, 

ich ändere das gleich ab.“ Das geht nicht! Rechen-

fehler sind schließlich kein Beinbruch; jeder kann 
sich mal verrechnen. Außerdem haben  die  Kassen-

prüfer ihren Job doch gut gemacht, wenn ihnen so 

etwas auffällt! 
 

• Das Nächste hört sich merkwürdig an, weil es so 

selbstverständlich ist. Aber trotzdem: Der Kassenbe-
stand darf nie negativ werden, d.h. man darf nie 

mehr Geld ausgeben als tatsächlich als Kassenbe-

stand vorhanden ist! 
 

 

 
Beispiel: 

Es ist ein heißer Sommertag und die Jungen 

und Mädchen der Jungschützengruppe möch-
ten gerne während der Gruppenstunde Eis es-

sen gehen. Spaghetti-Eis würde für jedes Mit-

glied würde  
 



52 Kassenführung 

 

27,00 Euro kosten. Da sich in der Gruppen-
kasse jedoch nur 20,00  Euro  befinden   und  

der  Eisdielen-Besitzer keine Eis-Spende ma-

chen möchte, somit also keine Aussicht  auf 
weitere Einnahmen bestehen, müssen die 

einzelnen Portionen eben kleiner ausfallen. 

  
Entschließt sich die Gruppe in unserem Bei-

spiel trotzdem für 27,00 Euro Eis essen zu 

gehen, geschieht Folgendes: 
Der Gruppenleiter erbarmt sich und streckt 

die fehlenden 7,00 Euro vor. Genau genom-

men  hat  sich damit die Jungschützengruppe 
beim Gruppenleiter verschuldet. Da in der 

Kasse Ebbe ist und kein Geld mehr da ist, 

werden die 7,00 Euro des Gruppenleiters als 
Geschenk oder Spende angesehen, wenn kei-

ne weiteren Einnahmen in die Gruppenkasse 

kommen. Der Gruppenleiter könnte in diesem 
Fall in die „Röhre sehen“. In der Regel werden 

irgendwann wieder Gruppenbeiträge einge-

sammelt und der Gruppenleiter legt einen Ei-
genbeleg in die Kasse über 7,00 Euro, der an 

den Quittungsbon von der Eisdiele angehängt 

wird. 
 

 

An unserem Beispiel vom „Eis essen gehen“ wollen wir 
verdeutlichen, was in finanzieller Hinsicht passiert, 

wenn man sich die einzelnen Schritte genau bewusst 

macht: 
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1. Schritt 

Die Einnahme des von Gruppenleiter Paul geliehe-

nen Geldes. Der Gruppenleiter muss die 7,00 Euro 
in die Kasse einzahlen, bevor das Eis gekauft 

werden kann, denn sonst wäre der Kassenbestand 

negativ. Der Kassenwart muss diese Einnahme 
ordnungsgemäß verbuchen. 

 

Beispiel für einen Ausgabebeleg, wenn man der 
eigenen Gruppe als Leiter oder Kassierer Geld 

„vorschießt“. Das ist der Fall, der eigentlich nicht 

vorkommen sollte, weil damit kurzzeitig der Kas-
senbestand negativ wird. 

 

Einnahme-Beleg 
Beleg-Nr. 1 Kredit von Paul 
 
Eingenommen wurden von Gruppenleiter Paul für:  
 
Eis essen gehen am 05.07.2006 bei San Marco 
 
Datum: 05.07.2006  Euro: 7,00 
 
Buchungsvermerke: bar erhalten 
 
Unterschrift des Empfängers: Kassiererin Susanne 

 

Allerdings raten die Autorinnen davon ab, für Eis 

oder Ähnliches Kredite bei Gruppenleitern aufzu-
nehmen! 

 

2. Schritt 
Die Gruppe kauft das Eis in der Eisdiele San 

Marco und damit erfolgt eine Ausgabe in Höhe 

von 27,00 €  
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Ausgabe-Beleg 
Beleg-Nr. 2 Eis essen am 05.07. bei San Marco 

 

An San Marco: für Spaghetti-Eis (siehe Kassenbon) 
 Netto : 

 + 7 % MwSt./EURO. 

 Gesamt EURO 27,00 
 

Betrag in Worten: siebenundzwanzig 

 
Datum:  

 

Buchungsvermerke: 
 

Unterschrift des Empfängers: 

 
 

Der Kassenbon wird einfach an diesen Beleg ge-

tackert/geheftet. 
 

3. Schritt 

der Kassenabschluss für den Monat Juli wird 
gemacht: 

 

 
Vorteilhaft ist es, monatlich ein Kassenab-

schluss vorzunehmen. Dafür sprechen die oben 

genannten Gründe. 
Gehen wir davon aus, dass in unserem Beispiel 

am Ende des Monats die neuen Beiträge für die 

Gruppenkasse eingesammelt werden und die 
Gruppe sich ihrer „Schulden“ beim Gruppenlei-

ter bewusst ist, so dass der Kredit unverzüglich 

zurückgezahlt wird. 
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Name der    Jungschützenabteilung            Datum: 
Gruppe:   Bruderschaft              31.07.06 
    Musterverein 

 
Kassenbuch-Nr. 2006-07 

Zeitraum: 01.07.2006 bis 31.07.2006 
Beleg- 
Nr. Datum Beschreibung Einnahmen    Ausgaben 

 
 30.06.2006 Übertrag 30.06.2006 20,00 Euro 
1. 05.07.2006 Einzahlung durch  
  Gruppenleiter Paul 
  (Kredit)  7,00 Euro 
2. 05.07.2006 Eis essen bei San Marco 27,00 Euro 
3 05.07.2006 Beiträge zur Gruppenkasse  
  (10*3 Euro) 30,00 Euro 
4 25.07.2006 Rückzahlung an Gruppen-   

   leiter Paul 7,00 Euro 
 

 
 
 
 
 
 
 
Einnahme-Beleg 
Beleg-Nr. 3 Beiträge zur Gruppenkasse 
 
Eingenommen wurden von allen 
10 Gruppenmitgliedern jeweils 3,00 Euro  
 
für Beitrag Monat August 
Datum: 25.07.2006   Euro: 30,00 
 
Buchungsvermerke: bar erhalten 
 
Unterschrift des Empfängers: Kassiererin Susanne 

Gesamt: 57,00 Euro  34,00 Euro 

Summe Einnahmen 

Summe Ausgaben 

57,00 Euro 

34,00 Euro 

 

Kassenbestand 31.7.06 23,00 Euro  
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Ausgabe-Beleg 
Beleg-Nr. 4  
Rückzahlung Kredit an Gruppenleiter Paul 
 
An Paul 
für: Eis essen am 05.07.2006 bei San Marco 
       

Euro: 7,00 
Datum:  
 
Buchungsvermerke: 
 
Unterschrift des Empfängers: 

 
 
 
 
 
 

Merke: 
 
Um sich die ganze Arbeit zu ersparen und von An-

fang an korrekt zu handeln, hätte es auch wie 

folgt gemacht werden können: 
 

Paul zahlt die 27,00 Euro und reicht die Quittung 

der Eisdiele erst am 25. Juli ein, wenn die anderen 
ihre Gruppenbeiträge bezahlt haben. Dann erhält 

er insgesamt 27,00 Euro zurück und die Kassiere-

rin Susanne hat weniger Arbeit. 
Aber Paul kann das nur machen, wenn sicher ist, 

dass noch Einnahmen zu erwarten sind. 
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Beleganforderungen und Aufbewahrungsfristen:  
Die Eigenbelege müssen der Wahrheit entsprechen. Alle 

Belege müssen ordnungsgemäß in das Kassenbuch ein-

getragen werden. 
Für jede Buchung muss es eine schriftliche Grundlage  

geben,  daher  kommt  die  Buchhalterfaustregel 

„Keine Buchung ohne Beleg“. 
Belege  können  sein:  Kassenbons,  Quittungen  von 

einem Quittungsblock, Rechnungen oder der Eigenbe-

leg, Überweisungsabschnitte u. a.  
Kassenbelege sind zehn Jahre aufzubewahren! 

(vgl. gem. § 147 der Abgabenordnung)! 
Die Aufbewahrungsfrist beginnt zum Ende des Jahres, 
in welchem die jeweilige Unterlage zuletzt bearbeitet 

worden ist. 

 
Merke: 
 

Ein Verein muss Kassenbücher, Vermögensauf-
stellungen, Konten, Inventare, Bilanzen und ähn-

liche Unterlagen zehn Jahre  aufbewahren. Ge-

schäftsbriefe  müssen  sechs  Jahre aufbewahrt 
werden. 

 

Eine Ortsgruppe eines Jugendverbandes ist nicht 
steuerpflichtig, wenn die Freigrenzen nicht über-

schritten  werden (was meistens der  Fall ist). 

Aber auch die eigenen  Mitglieder wollen den  
Nachweis, dass  derjenige,  der die Kasse führt, 

gut arbeitet. 
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1.5 Besonderheit: größere, kostenintensivere 
Aktionen der Gruppe 

 

In manchen Ortsgruppen gibt es die gute Tradition, 
mindestens einmal im Jahr eine „große Sache“ anzu-

bieten. Das kann z. B. das Osterfeuer, das Zeltlager, 

eine Sommerfete, ein Schützenfest, das Pfarrfest, o. 
Ä. sein. 

Die Vorbereitung und Durchführung dieser Aktion er-

fordert  nicht  nur  einen  hohen  organisatorischen 
Aufwand  (und  viele  müssen  mithelfen,  damit  es 

klappt), sondern ist auch mit erheblichen Kosten ver-

bunden, die am Tag der Aktion erst wieder erwirt-
schaftet werden müssen. 

 

Für  solche besonderen  Programmpunkte der Gruppe  
sollte der Kassierer eine gesonderte Einnahme-

/Ausgabe-Rechnung erstellen. Dafür kann unsere Vor-

lage wieder verwendet werden, allerdings ergänzt man 
den Titel der Aktion. Auch sollte auf allen Belegen, die 

sich ansammeln, der Name der Aktion vermerkt wer-

den. 
In  unserem  Beispiel  ist  die  Jungschützengruppe für  

die Durchführung des Pfarrfestes zuständig. Die Kas-

siererin Trixi macht gleich eine gesonderte Aufstellung, 
weil die Gruppe auch dem Pfarrgemeinderat gegen-

über deutlich machen muss, wie sich das Pfarrfest in 

finanzieller Hinsicht entwickelt hat: 
 

Der Kassierer erstellt eine separate Einnahmen und 

Ausgaben-Rechnung für die einzelne Aktion und ent-
nimmt die Informationen dafür aus dem Kassenbuch,  

indem  alle  Ein-  und  Ausgaben  festgehalten sind. 
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Name der  Jungschützenabteilung  Datum: 
Gruppe: Bruderschaft    31.07.06 

 Musterverein 
 

Ergebnisaufstellung 
Pfarrfest 2006 

Zeitraum: 01.07.06 bis 31.07.2006 
 
Beleg- 
Nr. Datum Beschreibung Einnahmen Ausgaben 
 30.06.06 Übertrag 30.2006  0,00 Euro 
1. 01.07.06   Einzahlung  vom  Pfarr- 
 gemeinderat 1.500,00 Euro 
2. 03.07.06 Einkauf Preise für die  
 Tombola bei der Firma  
 Müller Schreibwaren   127,78 Euro 
3. 05.07.06 Einkauf Bastelmaterial für 
 Tontopf-Figuren     97,56 Euro 
4 07.07.06   Einkauf Preise für die 
 Tombola (Spielwaren)   270,98 Euro 
5 10.07.06   Einkauf  für   das  Kinder-    
 Schminken     79,65 Euro
6 11.07.06 Materialien  für  Angebote  
  (Schwämme, Bälle, Seile,  
  Trampolin)   450,00 Euro 
7 15.07.06  Einkauf Lebensmittel für 
 das Backen von Waffeln 
 (Margarine,>)     34,45 Euro 
8 16.07.06   Einnahmen aus dem  
 Loseverkauf für die  
 Tombola 500,50 Euro 
9 16.07.06   Einnahmen aus dem  
  Verkauf von Kaffee und  
 Kuchen (auch Waffeln) 356,00 Euro 
10 16.07.06   Einnahmen aus der aufge- 
 Stellten  „Spendendose“   23,60 Euro 
(unser Beispiel endet hier, sicherlich gäbe es noch 
 viel mehr einzelne Ausgaben) 
 
 Gesamt: 2.380,10 Euro  1.060,42 Euro 
 
  
  Summe Einnahmen  2.380,10 Euro 
 Summe Ausgaben  1.060,42 Euro 
 Kassenbestand 31.07.06 1.319,68 Euro 
 Abzüglich Vorschuss vom 

Pfarrgemeinderat -1.500,00 Euro 
Verlust:  -180,32 Euro  
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In unserem Beispiel hat das Pfarrfest insgesamt  einen 
Verlust von 180,32 Euro ergeben. 

 

Mit dieser Ergebnisaufstellung für das Pfarrfest kann 
man gleich erkennen, ob die Aktion auch in finanzieller 

Hinsicht erfolgreich war, welche Kosten entstanden sind 

und wie hoch der Gewinn/Verlust ausgefallen ist. 
 

Bei größeren Aktionen ist es gut, sich einen gesonder-

ten Überblick zu verschaffen. Zudem möchten die Mit-
glieder auf der Generalversammlung, die sich bei der 

Aktion engagiert haben auch wissen, ob sich ihr ehren-

amtlicher Einsatz „gelohnt“ hat. 
 

 

1.6 Spenden und Zuwendungsbescheini-
gungen (Spendenbescheinigungen) 

 
(Nach unserem Kenntnisstand treffen diese Besonder-

heiten für Jungschützengruppen nicht zu. Wohl aber für 

die Bruderschaften könnten sie zutreffen. Daher wird 
im folgenden Abschnitt darauf eingegangen.) 

 

Das Sammeln von Spenden wird für die Arbeit der 
Jungschützengruppen immer wichtiger. 

 

Spenden sind freiwillige Geld- und Sachzuwendungen, 
die Gruppen oder andere Vereine für einen bestimmten 

Zweck erhalten. Eine Spende ist in der Regel die Über-

lassung von Geld  durch  einen  Spender  für  einen  
bestimmten Zweck. Für diese Zuwendungen be-
kommt der Spender keine Gegenleistung wie ein 

Sponsor, der eine Gegenleistung (z. B. das Aufhängen 
des Banners, das Abdrucken des Firmenlogos) für fi-

nanzielles Engagement verlangt. 
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Will der Spender seine Spende z. B. mit der Lohn-
steuererklärung einreichen, um Steuerminderung 
zu erhalten, so müssen bestimmte Voraussetzun-
gen erfüllt werden. Der Kassierer der Bruderschaft 

(Hauptkassierer) sollte dann in jedem Fall die Spen-

denmustererklärung¹ verwenden, damit die Spende 
beim Finanzamt anerkannt wird. Sobald die Bruder-

schaft eine Spende für die Jungschützengruppe erhal-

ten hat, muss die Spende an die Jungschützengruppe 
weitergeleitet werden. 

 

Vereine/ Ortsgruppen der Jugendverbände, die als ge-
meinnützig anerkannt sind und spendenbegünstigte 

Zwecke (z.B. zur Förderung der Jugendhilfe) verfolgen, 

können für den Spender eine Zuwendungsbestätigung 
ausstellen. 

Für diese Zuwendungsbescheinigung ist das amtlich 

vorgeschriebene Formular zu verwenden. 
 

Freiwillige Spenden und freiwillige Mitgliedsbeiträge 

kann der Spender bzw. das Mitglied in der eigenen 
Steuererklärung geltend machen. Mitgliedsbeiträge, 

die als Pflichtzahlung geleistet werden müssen, können 
nicht als Zuwendung bestätigt werden. Vorausset-
zung  für  die  Anerkennung  der  Spende durch das Fi-

nanzamt ist die Vorlage einer Zuwendungsbestäti-
gung nach dem amtlich vorgeschriebenen Mus-
ter¹. 
 

 
 

 
¹ Ein Muster steht unter www.bund-bruderschaften.de (Service/ Info  

  A-Z) zum Download bereit. 
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Dabei gibt es ein vorgeschriebenes Muster für Geld-
spenden und Mitgliedsbeiträge und ein Muster, welches 

speziell für Sachzuwendungen gilt. Jeder Verein/jede 
Ortsgruppe muss eigene Angaben in dieses Mus-
ter übertragen und damit ein eigenes Formular 
entwickeln. 
 
Dem Spender bleibt der Spendenabzug auch erhalten, 

wenn die Spendenbestätigung fehlerhaft ist, da er auf 

die Berichtigung der Bestätigung über Spenden und 
Mitgliedsbeiträge grundsätzlich vertrauen darf. Der An-

spruch auf Vertrauensschutz gilt jedoch nicht, wenn die 

Bestätigung durch falsche Angaben erreicht oder der 
Spender die Unrichtigkeit gekannt oder in Folge grober 

Fahrlässigkeit nicht gekannt hat. 

 
Wenn die Ortsgruppe vorsätzlich oder grob fahrlässig 

eine falsche Bestätigung ausstellt, haftet sie für den 

Steuerausfall mit 40 % der Einkommens- und Körper-
schaftsteuer und 10 % bei der Gewerbesteuer. 

 

Ist eine Jungschützengruppe nicht zur Ausstel-
lung von Zuwendungsbescheinigungen berech-
tigt, da die Anerkennung auf Gemeinnützigkeit fehlt 

(was für die meisten Jungschützengruppen gilt) oder 
sie die Spende nicht über die Bruderschaft abwickeln 

will, kann die Zuwendungsbestätigung z. B. vom För-
derverein des BdSJ Münster ausgestellt werden. Vo-
raussetzung hierfür ist jedoch, dass der Förderverein 

über die Spende verfügen kann, d. h. die Spende muss 

erst an den Förderverein gezahlt oder überwiesen wer-
den. Der Förderverein muss die Spende also auch er-

halten.
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Anschließend erfolgt eine Weiterleitung an den Verein 

bzw. Jungschützengruppe. 

 
Tipp: 
Der Förderverein des BdSJ Münster ist gerne bei 
der Erstellung eines Zuwendungsbescheides für 
die Jungschützengruppe der Bruderschaften be-
hilflich. 
 
Die gesetzlichen Grundlagen zum Spendenabzug finden 

sich in § 10 b des Einkommenssteuergesetzes §§ 

48,49,50 sowie Anlage 1 zu § 48 Abs. 2 der Einkom-
menssteuer-Durchführungsverordnung § 9 Abs. 1 Nr. 2 

sowie Abs. 2 und 3 des Körper- Schafts Steuergesetzes 

§ 9 Nr. 5 des Gewerbesteuergesetzes. 
 

1.7 Besonderheiten für Bruderschaften, 
die steuerpflichtig sind 

 

(Nach unserem Kenntnisstand treffen diese Besonder-
heiten für Jungschützengruppen nicht zu. Wohl aber für 

einzelne Bruderschaften könnten sie zutreffen. Daher 

wird im folgenden Abschnitt darauf eingegangen.) 
 

Sobald eine Bruderschaft mehr als 30.678,00 Euro an 

Jahreseinnahmen aus den steuerpflichtigen, wirtschaft-
lichen Tätigkeiten hat und damit steuerpflichtig wird, 

ändern sich die Anforderungen an die Kassenführung. 

 
1. Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer 

 

Bruderschaften, die nach ihrer Satzung und nach der 
tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder 
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kirchlichen Zwecken dienen, sind von der Körper-
schaftsteuer grundsätzlich  befreit. Betragen die Jah-

reseinnahmen aus den steuerpflichtigen wirtschaftli-

chen Geschäftsbetrieben einschließlich Umsatz mehr 
als 30.678,00  Euro, so ist die Bruderschaft zumin-

dest teilweise steuerpflichtig. 

 
Vorsicht ist geboten, wenn im Verein überwiegend 

Umsätze aus steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-

schäftsbetrieben getätigt werden. Betragen diese 
Umsätze mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes 

des Vereins, unterliegen auch die bisher steuerfreien 

Umsätze der Steuerpflicht. 
 

2. Umsatzsteuer 

 
Der Umsatzsteuer unterliegen grundsätzlich alle Un-

ternehmer, die Lieferungen oder sonstige Leistungen 

gegen Entgelt erbringen. Eine Gewinnerzielungsab-
sicht ist nicht erforderlich. Die Umsatzsteuerpflicht 

wird durch den Status der Gemeinnützigkeit nicht 

aufgehoben, d. h. es wird keine generelle Freistel-
lung von der Umsatzsteuer wegen der Verfolgung 

gemeinnütziger Zwecke gewährt. Die Umsatzsteuer-

pflicht betrifft bei den gemeinnützigen  Einrichtungen  
jedoch  nur  den „unternehmerischen Bereich“. 

 

Verkauft der Verein auf einer öffentlichen Feier 
(Schützenfest) Getränke, tritt der Verein als Unter-

nehmer auf und muss seine Erlöse mit 19 % Um-

satzsteuer versteuern. 
 

Der Verein hat jedoch die Möglichkeit, die sog. 

Kleinunternehmerregelung in Anspruch zu neh-
men 



 

65 Kassenführung 

Danach erfolgt keine Umsatzbesteuerung der steu-

erpflichtigen Lieferungen und Leistungen des Ver-

eins, wenn der sogenannte Gesamtumsatz zuzüglich 
der darauf entfallenden Umsatzsteuer im vorange-

gangenen Kalenderjahr 17.500,00  Euro  nicht  

überstiegen hat und im laufenden Kalenderjahr 
50.000,00 Euro voraussichtlich nicht übersteigen 

wird. 

 
Wird jedoch in einer Rechnung die Umsatzsteuer of-

fen ausgewiesen, muss der Verein diese Steuer auch 

an das Finanzamt abführen. 
 

Beispiel: 

Der BdSJ-Diözesanverband Münster ver-
kauft einen Schreibtisch und auf der 
Rechnung steht der Kaufpreis einschließ-
lich Umsatzsteuer in Höhe von 19 %. Die 
ausgewiesene Umsatzsteuer muss dann 
an das Finanzamt abgeführt werden. 

   
Wenn  eine  Jungschützengruppe  hohe  Geld-
bestände hat, sollte sie prüfen, ob sie steuer-
pflichtig ist. Bei der Prüfung dient die Buchfüh-
rung als Kontrollmittel. Mit ihrer Hilfe kann 
festgestellt werden, ob die Steuern in der ge-
setzlich geschuldeten Höhe zu entrichten, bzw. 
entrichtet worden sind. 

 

Hierzu ist fachliche Kompetenz gefragt, also am bes-
ten einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer fra-

gen. 
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Bei Rechnungen oder Quittungen über einen Betrag von 
mehr als 150,00 Euro müssen bei Bruderschaften, die 

steuerpflichtig sind, folgende Kriterien erfüllt sein: 

 
• Name und Anschrift des Lieferanten 

• Name und Anschrift des Empfängers 

• Menge und Bezeichnung der Gegenstände 
• Datum und Betrag 

• Extra ausgewiesener Mehrwertsteuerbetrag 

• Mehrwertsteuersatz (7 % oder 19 % o. a.) 
• Liefer- bzw. Leistungsdatum (mit extra Zusatz 

ist es auch möglich, dass Belegdatum identisch 

mit Liefer- und Leistungsdatum ist) 
• Steuernummer oder USt-IDNr.  

 (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) des 

 Lieferanten 
• Fortlaufende Rechnungsnummer 

• Aufschlüsselung des Entgelts nach Steuersätzen 

und ggf. Steuerbefreiung 
 
→  Wenn Umsatzsteuer ausgewiesen wird, muss sie 

auch an das Finanzamt abgeführt werden! 
 

Bei Rechnungen bis 150,00 Euro (sog. Kleinbetrags-

rechnung) muss die Mehrwertsteuer nicht extra aus- 
gewiesen werden; hier ist die Angabe des Bruttobe- 

trages in Verbindung mit „inkl. 19 % MwSt.“ bzw. inkl. 

7 % MwSt.“ erlaubt. Außerdem muss der Empfänger 
nicht genannt werden. 
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Was ist mit Sparguthaben? 

 

Die  Bruderschaften  sind  als  gemeinnützige  Einrich-
tungen dazu verpflichtet, ihre Mittel zeitnah zu verwen-

den. Ist dies nicht gewährleistet, wird die Gemeinnüt-

zigkeit gefährdet und steuerliche Konsequenzen dro-
hen. Zeitnah bedeutet, dass die in einem Geschäftsjahr 

zugeflossenen Mittel im Laufe des folgenden Jahres für 

die steuerbegünstigten Zwecke (also die Jugendarbeit, 
mildtätige oder kirchliche Zwecke, etc.) tatsächlich 

verwendet werden. Die Mittel werden für steuerbegüns-

tigte Zwecke eingesetzt, wenn sie zur Deckung der lau-
fenden Aufwendungen in Zusammenhang mit den sat-

zungsmäßigen Tätigkeiten verwendet werden. 

 
Bildung von Rücklagen 
Rücklagen sind die Geldbeträge, die eine Bruderschaft 

einnimmt, aber nicht sofort wieder ausgeben möchte, 
weil sie z. B. auf eine bestimmte größere Anschaffung 

hin spart. Oft werden diese Gelder dann auf ein Spar-

buch eingezahlt und erst dann wieder ausgegeben, 
wenn die größere Anschaffung ansteht. 

 

Ausnahmen von der zeitnahen Verwendung der Mittel 
sind möglich durch Bildung von Rücklagen, die für be-

stimmte satzungsmäßige Zwecke angesammelt werden, 

z. B. für den Erwerb von Wirtschaftsgütern, die für die 
Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke notwendig sind 

oder für eine Maßnahme, die im Folgejahr vorfinanziert 

werden muss, z. B. für eine Gruppenreise. Für die Absi-
cherung der laufenden Aufwendungen dürfen maximal 

3 bis 5 feste Monatsausgaben zurückgestellt werden. 
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Wirtschaftsgüter  sind z. B. Fernseher, Computer, 
Zelte. Als Faustregel kann man sich merken: Alles was  
eine  Lebensdauer  über  ein  Jahr  hat  und mehr 
als 100,00 Euro in der Anschaffung kostet. Mit 
Maßnahmen sind die größeren Aktionen der 

Jungschützengruppe wie z. B. die Fahrt nach Frankreich 

in den Sommerferien oder das jährliche Zeltlager ge-
meint. 

Laufende Aufwendungen sind immer wiederkeh-
rende, feste Ausgaben wie z. B. die Miete für die 
Nutzung des Jugendraums oder die wöchentliche Nut-

zung des Gemeindebullis (Kilometergeld für den regel-

mäßigen Besuch im Schwimmbad). 
 

Die Mittel, die eine Bruderschaft innerhalb eines Jahres 

einnimmt, sind zeitnah für die satzungsgemäßen Zwe-
cke zu verwenden. Zeitnah meint dabei, dass z.B. Mittel 

aus 2006 im Laufe des Jahres 2007 wieder ausgegeben 

werden und nicht „auf die hohe Kante gelegt werden“. 
Wenn nur die Zinsen von dem, was gespart wird für 

den Satzungszweck verwendet werden, ist die Unmit-

telbarkeit auch nicht gegeben. 
 

Hat  eine  Bruderschaft nun ein Sparguthaben von 

20.000,00 Euro, so müssen diese Mittel alsbald für sat-
zungsmäßige Zwecke verwendet werden, um die Ge-

meinnützigkeit nicht zu gefährden. 

Die Bruderschaften dürfen ihre „Mittel“ nur für sat-
zungsmäßige  (steuerbegünstigte)  Zwecke  verwenden 

und nicht mit dem Ziel, das eigene Vermögen zu meh-

ren. 
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Merke: 
 
Finanzielle Mittel aus dem letzten Haushalts-
jahr müssen im laufenden Haushaltsjahr wie-
der ausgegeben werden! 
 

Fazit: 

Die Jungschützengruppen verwenden die Mit-

tel in der Regel zeitnah und verfügen (hof-

fentlich) nur in Ausnahmefällen über Vermö-

gen in nennenswerter  Höhe. 

 
Sollten Bruderschaften feststellen, dass 
die Mittel in unzulässiger Höhe  angespart 
haben, sollten sie fachliche Hilfe (Steuer-
berater, Wirtschaftsprüfer) einholen. 
 
 
 
 
 

1.8 „Das Wichtigste in Kürze“ 
 

• Das Kassenbuch ist jederzeit so zu führen, 

dass nach einer kurzen Einarbeitung ein Drit-
ter problemlos nachvollziehen kann, wie der  

Kassierer die Kasse geführt hat, nach wel-

chem System er Ein- und Ausgaben vermerkt 
hat. 

 

• In der Regel gibt es neben der klassischen 
Kasse auch ein Bankkonto. Es ist sinnvoll, die 

Bewegungen des Bankkontos und der Kasse 

separat zu führen. 
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• Barabhebungen   sind   als   Ausgabe   auf   

dem Bankkonto und als Einnahme im Kas-

senbuch zu führen. 
 

• Es ist möglich, in der Generalversammlung 

den Kassierer zu beauftragen, Geldbeträge ab 
einer bestimmten  Höhe  nur  mit  dem  Ein-

verständnis des Vorstandes auszugeben (z.B. 

bei mehr als 100,00 Euro, weil dann die 
Grenze für Kleingeldbeträge überschritten 

wird). Es erschwert sicherlich die Aufgabe des 

Kassierers, ist aber auch für ihn eine Absiche-
rung und kann je nach Höhe des Betrages 

deshalb sinnvoll sein. 

 
• Alle Geldbewegungen auf dem Bankkonto und 

in der Kasse müssen durch Belege lückenlos 

vorliegen. 
 

• Der Kassenbestand am Anfang und die Sum-

me aller Einnahmen und Ausgaben müssen 
den Kassenbestand am Ende ergeben. 

 

• Falls es Differenzen gibt, gilt es, die mögli-
chen Rechenfehler zu suchen! 

 

 
 

Anhänge,  Kopiervorlagen  zu  diesem  Kapitel  im 
Anhang: 
 

Kassenbuchvorlage, Belegvorlage, 
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Kapitel 2 
Kassenprüfung 
 
 

Dieses Kapitel richtet sich speziell an die Kassenprüfer. 

Es ist so aufgebaut, dass sie anhand dieser Hinweise 
eine Kasse Schritt für Schritt prüfen können. Deshalb 

kann es sein, dass der Leser des ersten Kapitels einiges 

als Wiederholung empfindet. 
 

Übersicht 

2.1 Warum gibt es eine Kasse in Deinem Verband? 
2.2 Warum gibt es einen Kassierer? 

2.3 Warum wird die Kasse geprüft? 

2.4 Wer prüft? 
2.5 Wie wird geprüft? 

2.6 Was wird geprüft? 

2.7 Prüfungsergebnisse 
2.8 Prüfungsbericht 

2.9 Prüfungsunterlagen 

2.10 Das Wichtigste in Kürze 
 

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl des Kassenprüfers 

in Deiner Jungschützengruppe / Deinem Bezirksver-
band. 

 

2.1 Warum gibt es eine Kasse in Deiner 
Jungschützengruppe? 

 
Da für die Aktivität im Verband immer wieder finanzielle 

Mittel benötigt werden ist es sinnvoll, eine eigene Kasse 

zu führen und ggf. ein eigenes Konto für die Jungschüt-
zengruppe zu haben. 
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Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben aufgelistet, 

um jeweils aktuell einen Überblick über die Kassenlage 

und damit über die Möglichkeiten in Bezug auf die Pro-
grammgestaltung zu haben. 

Außerdem soll der Kassierer allen Mitgliedern die Ein-

nahmen und Ausgaben darlegen können (siehe dazu 
Kapitel 1 Kassenführung). Dazu ist er durch die Wahl 

zum Kassierer (also qua Amt) verpflichtet. 

 
 

2.2 Warum gibt es einen Kassierer? 
 

Es ist sinnvoll, dass nur eine Person das Kassenbuch 

und das Konto führt, weil diese Person dann über alle 
Bewegungen (Einnahmen und Ausgaben) Bescheid 

weiß. Wenn mehrere Personen über die Kasse verfü-

gen, gibt es oft ein großes Durcheinander. Häufig denkt 
dann der eine, der andere hätte die Ausgabe schon ein-

getragen oder man verliert den Überblick, weil mehrere 

Ausgaben gleichzeitig und ohne Wissen voneinander 
getätigt werden. 

 

 
2.3 Warum wird die Kasse geprüft? 
 

Die Kasse wird nicht deshalb geprüft, weil man dem 
Kassierer misstraut, sondern weil die Rechenschafts-

pflicht des Vorstandes (Jahresbericht und Kassenbe-

richt) wesentlicher Bestandteil von Demokratie ist. Die 
Ortsgruppen der katholischen Jugendverbände sind 

demokratisch verfasst, d. h. in freien und i. d. Regel 

geheimen Wahlen werden die Vorstandsmitglieder ge-
wählt. 
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Damit  handeln  die  Vorstandsmitglieder  im  Auftrag 

aller Mitglieder einer Jungschützengruppe. Die Mitglie-

der müssen sicherstellen, dass der Vorstand satzungs-
gemäß handelt und sich an Beschlüsse hält. Am Ende 

des Jahres haben dann auch diejenigen, die den Vor-

stand gewählt haben das Recht und die Pflicht, zu er-
fahren, was dieser in ihrem Auftrag alles getan hat. 

Umgekehrt ist wichtig, dass die Vorstandsmitglieder 

auch eine Rückmeldung von den Mitgliedern erhalten, 
damit sie wissen, ob sie in deren Sinne gehandelt ha-

ben. 

 
Damit trägt die Mitgliederversammlung die Endverant-

wortung für die Arbeit des Vorstandes einschließlich der 

Finanzen. Dieser Verantwortung werden die Mitglieder 
gerecht, indem sie sich vom Vorstand den Jahresbericht 

und den Kassenbericht vorlegen lassen. 

 
Sind die Mitglieder mit der Arbeit insgesamt zufrieden, 

so wird der Vorstand auf der Generalversammlung 

(Mitgliederversammlung) von den Mitgliedern entlastet, 
was bedeutet, dass er seine Aufgaben gut erledigt hat. 

Jeder, der sich für Andere einsetzt, weiß, wie wichtig 

diese Rückmeldung ist und wie gut es tut, gelobt zu 
werden. 

 

Einen Vorstand zu „entlasten“ meint, dass die Mitglie-
der keine Forderungen an den Vorstand stellen und z. 

B. auch auf (Schadensersatz-)Ansprüche verzichten. 

Dem Vorstand wird eine ordnungsgemäße Amtsführung 
bescheinigt. Ein Vorstand, der entlastet wird, hat im 

Sinne der Mitglieder gehandelt. 
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Nun zurück zur Kassenprüfung: 

Es ist also die Verpflichtung des Vorstandes Rechen-

schaft  über  die Geschäftsführung  abzulegen. Alle Mit-
glieder der Jungschützengruppe haben das Recht zu er-

fahren, was  mit  den  Einnahmen  (z.  B.  Mitgliedsbei-

trägen) und Ausgaben innerhalb eines bestimmten Zeit-
raumes, i. d. R. ein Jahr, passiert. 

 

Merke: 
 

Insofern hast Du als Kassenprüfer einen wichtigen  Auf-

trag:  Stellvertretend  für  alle anderen Mitglieder Eurer 
Gruppe prüfst Du, ob alles seine Richtigkeit hat. Damit 

übernimmst Du für alle Mitglieder die Aufgabe, zu prü-

fen, ob der Kassierer als Teil des Vorstandes  satzungs-
gemäß gehandelt und sorgsam mit dem Geld der Grup-

pe  (das  ja  allen Mitgliedern gehört) umgegangen ist. 

 
 

Zudem wird überprüft, ob der verantwortliche Kassierer 

seine Aufgabe im Interesse der Mitglieder der Gruppe 
wahrgenommen hat, womit er durch die Wahl in der 

Generalversammlung beauftragt wurde. 

 
Damit sind die Kassenprüfer auch diejenigen, die vor 

der gesamten Versammlung bezeugen, dass der Kas-

sierer gut gearbeitet hat. Als Kassenprüfer bist Du 
ein Organ der Mitgliederversammlung und dafür 
verantwortlich, dass der Kassierer „entlastet“ 
wird. Du bestätigst, dass der Kassierer das Ver-
trauen aller auch verdient und dass mit Eurem 
Geld verantwortungsbewusst umgegangen wur-
de. 
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Mit der gewissenhaften Kassenprüfung kann (was nor-

malerweise  nicht  passiert),  verhindert  werden, dass 

„in die eigene Tasche gewirtschaftet“ wird. 
 

 

2.4 Wer prüft? 
 
Stellvertretend für alle Mitglieder wählt die Mitglieder-

versammlung in der Regel zwei Personen, die die Kasse 
und das Konto überprüfen sollen. Es werden deshalb 

zwei Personen gewählt, weil „vier Augen mehr sehen 

als zwei“. Das nennt man das „Vier- Augen-Prinzip“. 
Aufgabe der Kassenprüfer ist es, die rechnerische Rich-

tigkeit und ob alle Belege fortlaufend vorhanden sind, 

zu prüfen. 
 

 

2.5 Wie wird geprüft? 
 

Wie geprüft wird ist zumeist in der Satzung bzw. der 

Geschäftsordnung einer Jungschützengruppe festgelegt. 
Die Satzung und Geschäftsführung befinden sich in der 

Regel in den Vorstandsunterlagen. Gibt es keine eigene 

Satzung der Ortsgruppe gelten Satzung und Geschäfts-
ordnung des eigenen Jugendverbandes. Die jeweilige 

Satzung kann beim Diözesanverband angefordert wer-

den. 
 

Eine  typische  Methode  zur  Kassenprüfung  ist  die 

jährliche Prüfung. 
Das macht man deshalb, weil dieser Zeitraum für alle 

überschaubar ist. 
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„Wer kann sich noch an die Aktionen von vor drei Jah-

ren  erinnern  und  daran,  ob  damals  tatsächlich 150 

Würstchen gekauft wurden?“ 
 

Es ist sinnvoll, den Prüfungszeitpunkt stets mit 
dem verantwortlichen Kassierer zu vereinbaren, 
damit dieser den Kassenabschluss bis zum Prü-
fungstermin vorbereiten kann. 
 
Eine Besonderheit ist die außerordentliche Prüfung. 
Die Möglichkeit zu einer außerordentlichen Prüfung ist 

zumeist ebenfalls in der Satzung festgeschrieben oder 
kann auf Antrag der Generalversammlung (Mitglieder-

versammlung) erfolgen. 

Eine  außerordentliche  Prüfung  sollte  auf  jeden 
Fall bei Übergabe der Kasse und des Bankkontos 
an einen neuen Kassierer erfolgen. Damit kann der 

scheidende Kassierer mit dem guten Gefühl gehen, 
dass er seine Kasse und das Bankkonto gut geführt hat 

und der neue Kassierer weiß, dass er eine Kasse über-

nimmt, die ordentlich geführt wurde und stimmt. 
 

Eine außerordentliche Prüfung ist denkbar bzw. auch 

sinnvoll bei größeren Veranstaltungen oder Projekten 
z.B. große Feste (Scheunenfete, Schützenfest, Som-

mernachts-Fest, 72-Stunden-Aktion, Zeltlager), kosten-

intensivere Projekte (Neubau eines Jugendraums, ...), 
Jubiläen etc. 

 

Man nimmt dann deshalb eine gesonderte Prüfung vor, 
um wieder Überschaubarkeit herzustellen. Der Kassie-

rer erstellt eine separate Einnahmen und Aus- gaben-

Rechnung  für  die  einzelne  Aktion  und  entnimmt die  
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Informationen dafür aus dem Kassenbuch, indem alle 
Ein- und Ausgaben festgehalten sind. 

 

So kann man gleich erkennen, ob die Aktion auch in fi-
nanzieller Hinsicht erfolgreich war, welche Kosten ent-

standen sind und wie hoch der Gewinn ausgefallen ist. 

Bei solchen größeren Aktionen ist es gut, sich einen ge-
sonderten Überblick zu verschaffen. Zudem möchten 

die Mitglieder auf der Generalversammlung, die sich bei 

Aktion engagiert haben auch wissen, ob sich ihr ehren-
amtlicher Einsatz „gelohnt“ hat. 

 

 
Auf rechnerische und sachliche Richtigkeit prüfen heißt: 

 

 
Rechnerische Richtigkeit 

 

Wenn davon die Rede ist, dass auf rechnerische Rich-
tigkeit geprüft wird, so meint dies nichts anderes als: 

Die  Kassenprüfer  rechnen  die  einzelnen  Beträge 

nach und prüfen, ob der Kassierer alle Buchungsschritte 
richtig vorgenommen und richtig addiert/subtrahiert 

hat. 

 
Dazu sind die Kassenbewegungen also die Ein- und 

Ausgaben innerhalb des Kalenderjahres nachzuvollzie-

hen und nachzurechnen. 
 

 

 



 

79 Kassenprüfung 

Für die Prüfung muss der verantwortliche Kassierer das 

Kassenbuch und die dazugehörigen Belege aus- händi-

gen. 
 

Geprüft wird nach folgenden Grundsätzen: 

 
� Jeder  Ein-  und  Ausgabe  muss  ein  Beleg 

zugrunde liegen! 
 
 Es gilt der Grundsatz: 

 KEINE Ein- und Ausgabe ohne Beleg¹! 
 Solche Belege können z. B. Ausgabequittun-

gen, Eingabequittungen, Kassenbon, Rech-
nungen oder Gutschriften, Verträge, Ge-
schäftsbriefe, etc. sein. 

 

� Ist kein Beleg vorhanden ist stets ein Eigen-
beleg zu erstellen!! 

 

 Die Kassenprüfer sollten den Kassierer auf fehlende 

Belege hinweisen und dies auch in ihrem Prüfbe-
richt schriftlich festhalten („Leider fehlten folgende 

Belege: 1. Einnahmen aus dem Getränkeverkauf 

beim Osterfeuer, 2. Kauf von Zeltzubehör für das 
Zeltlager,…). 

 Damit mahnen die Prüfer zum einen den Kassierer 

die Eigenbelege zu erstellen. Zum anderen ist kei-
ner perfekt. Mit dem Vermerk im Prüfbericht wissen 

auch zukünftige Prüfer, dass das unter Umständen 

genau zu kontrollieren ist. 
 
 
 
¹ Siehe dazu die Ausführungen in Kapitel 1.8 „Das Wichtigste in  

Kürze“ 
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Umgekehrt sollte im Prüfbericht des Folgejahres in 
unserem Beispiel auch extra erwähnt werden, dass 

alle Belege vorhanden waren. Damit wird deutlich, 

dass der Kassier in diesem Punkt die Arbeitsweise 
sehr verbessert hat. 

 

� Die Kassenprüfer kontrollieren insbesondere 
auch die Einnahmen der Mitgliedsbeiträge 

 

Hier ist 
 

- zunächst die Anzahl der Mitglieder festzustellen 

und 
 

- die Höhe des vereinbarten Mitgliederbeitrags 

nach dem letzten Beschluss der Generalver- 
sammlung. 

 

-   Die Anzahl der Mitglieder und der Mitgliedsbei 
trag werden multipliziert und die Summe der 

Einnahmen muss der „Einnahme aus Mitglie-

derbeiträgen“ entsprechen, die im Kassenbuch 
oder auf dem Kontoauszug vermerkt ist, 

 z. B. 50 Mitglieder x 12,50 Euro 

 Mitgliedsbeitrag = 625,00 Euro. 
 

Die Kassenprüfer sollten das Protokoll der 
letzten Generalversammlung sowie den letz-
ten Kassenprüfbericht lesen, bevor sie mit der 
Prüfung beginnen. 
 

 

� Kassenprüfberichte  der  Vorgänger  und  
das Protokoll der letzten Generalversamm-
lung sollten bei der Prüfung vorliegen 
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Im Protokoll der Generalversammlung ist ggf. 

die beschlossene Erhöhung oder Herabsetzung 

der Mitgliedsbeiträge festgehalten worden. Die 
Kassenprüfer haben darauf zu achten, ob dieser 

Beschluss auch umgesetzt wurde. 

Insbesondere auch für diejenigen, die zum ers-
ten Mal die Kasse prüfen, ist der Kassenprüfbe-

richt der Vorgänger unter Umständen sehr auf-

schlussreich. Darin finden sich Aussagen zur 
Kassenführung (z. B. „Kasse wurde vorbildlich 

geführt“) oder Anregungen („Wir regen an, dass 

im nächsten Jahr eine gesonderte Abrechnung 
zum Osterfeuer erfolgen soll“). Die „Neuen“ 

können dann prüfen, ob den Anregungen gefolgt 

wurde und erhalten auch gleich eine Einschät-
zung durch ihre Vorgänger. 

 

� Der Kontostand zu Beginn eines neuen Ka-
lenderjahres muss der Kontostand des vor-
herigen Kalenderjahres sein. 
z. B.: 
Kontostand Kasse am 31.12.2006:  456,98 Euro 

Kontostand Kasse am 01.01.2007: 456,98 Euro 

usw. 
 

� Die Einnahmen werden dem Kassenstand/ 
Kontostand dazu addiert (+) und die Aus-
gaben subtrahiert (-). 
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Name der  Jungschützenabteilung  Datum: 
Gruppe:  Bruderschaft  Musterverein 31.11.06 

 
Barkasse 

 
Kassenbuch-Nr. 2006-11 

Zeitraum: 01.11.2006 bis 30.11.2006 
 

Beleg- 
Nr. Datum Beschreibung Einnahmen  Ausgaben 
 
 31.10.2006 Übertrag 31.10.2006 506,76 Euro 
1. 02.11.2006 Getränke für Videoabend   30,89 Euro 
2. 09.11.2006 TN-Gebühr für die Fach-    24,00 Euro 
  tagung "Pressearbeit"  
  beim BdSJ  
3. 16.11.2006    Pfand für Getränke  6,48 Euro 
 Videoabend 
4. 17.11.2006 Einkauf Bastelmaterial    80,00 Euro 
  für die Weihnachtskarten 
 2006 
5. 19.11.2006 Geschenke für die Helfer  60,00 Euro 
 (10 Kino-Gutscheine) 
6. 21.11.2006 Geschenke für die Helfer   60,00 Euro 
  beim Pfarrfest 
 (4 Präsentkörbe) 
7. 24.11.2006 Einnahme vom Girokonto 50,00 Euro 
8. 26.11. 2006 Verkauf der Weihnachts-  40,00 Euro 
  karten beim Adventsbasar  
  (40 Karten á 1,00 Euro) 

 
 Gesamt: 603,24 Euro 274,89 Euro 
 
 Summe Einnahmen   603,24 Euro 
 Summe Ausgaben   274,89 Euro 
 Kassenbestand 30.11.06   328,35 Euro 
 
 

Merke: 

 

Der ausgewiesene Kassenbestand im Kassenbuch 

muss in Form von Bargeld in der Kasse vorhanden 
sein und von einem der Kassenprüfer gezählt werden. 
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Einen Kassenbestand im Minus kann und darf es 

nie geben. Es kann nicht mehr Bargeld aus der 

Kasse genommen werden als der Kassenbestand 
ausweist! Hierauf ist besonders zu achten!! 

� Verwendungszweck der Einnahmen und 
Ausgaben ist zu prüfen. 
Wofür wurde Geld ausgegeben? Wo kommen die 

Einnahmen her? 

So sollten sich die Kassenprüfer z. B. nicht mit 
dem einfachen Hinweis „Getränke“ im Kassen- 

buch zufrieden geben. Richtiger ist es auf dem 

Beleg und ggf. im Kassenbuch zu ergänzen, wo-
für Getränke gekauft wurden „Getränke für den 

Videoabend“. 

In den Folgetagen gibt es dann hierfür eine Ein-
nahme „Rückgabe von Getränkeflaschen (Pfand) 

für Videoabend“. 

� Falls es Differenzen gibt, gilt es, die mögli-
chen Rechenfehler zu suchen!  
Gemeinsam mit dem Kassierer sollten die Prüfer 

nach möglichen Rechenfehlern suchen. Jeder 
übersieht mal Einzelheiten oder kann sich ver-

rechnen. 

� Bei der Prüfung sollten sich die Prüfer Noti-
zen für den Prüfbericht machen. 
Aufgabe der Prüfer ist es auch, einen Prüfbericht 

zu verfassen (vgl. dazu ab S. 87 ff Punkt 2.8). 
Deshalb sollten sich die Prüfer bereits während 

der Prüfung Notizen zu einzelnen Sachverhalten 

machen (Was fällt auf? Was ist sehr übersicht-
lich und gut? Was hätte ich mir anders ge-

wünscht? Wie könnte die Kasse übersichtlicher 

geführt werden?....) 
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In der Regel gibt es neben der klassischen Kasse auch 
ein Bankkonto. 

Es ist sinnvoll, die Bewegungen des Bankkontos 
und der Kasse separat zu prüfen. 
Barabhebungen sind als Ausgabe auf dem Bankkonto 

und als Einnahme im Kassenbuch zu führen. 

 
 

 

Sachlich Richtigkeit 
 

Es gibt zwei unterschiedliche Bedeutungen von sachlich 

nicht richtig: 
 

Auf sachliche Richtigkeit prüfen bedeutet: 

Die Kassenprüfer kontrollieren auch, ob die Ausgaben 
zu den Programmpunkten passen, ob also „Ausgabe“ 

und „Sache“ für die die Ausgabe getätigt wurde, zu-

sammen passen. 
 

Beispiel:  

Bei der Prüfung wird festgestellt, dass bei der 
Aktion „Zeltlager“ ein Beleg über die Ausleihe 

von Videokassetten und DVD´s abgebucht wur-

de. Die Prüfer, die beide auch als Leiter im Zelt-
lager waren, bemerken dies als sachliche Fehlbu-

chung, weil im Zeltlager gar kein Stromanschluss 

zur Verfügung stand, und es folglich keinen  Video-Abend gegeben hat.  

Gemeinsam müssen Kassierer und Prüfer in die-

sem Beispiel nun anhand des Datums klären, 

wofür die Filme ausgeliehen wurden 

  Die gesamte Gruppe war im Zeltlager, wie kann 

es da eine Rechnung über einen Video-Abend 

geben? 
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Sachlich nicht richtig heißt, es sind Ausgaben angefal-

len, die nicht aus der Kasse hätten bezahlt werden dür-

fen, weil das gegen Abmachungen in der Jungschützen-
gruppe verstößt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es gibt Unterschiede in der Sache. 

Manchmal fällt den Kassenprüfern auch ein Missver-

hältnis von Ausgaben auf. Nehmen wir mal folgendes 
an: 

Beispiel:  
Es ist beschlossen worden, dass aus der Kasse kei-

ne Geschenke für Geburtstagsfeiern von Mitglie-
dern bezahlt werden. Hans kauft eine Flasche Korn 

und reicht die Rechnung beim Kassierer Sebastian 

ein.  Sebastian  denkt  nicht  an  den  Beschluss  
und verbucht die Flasche Korn und zahlt Hans seine 

Auslagen aus. 

 Bei der Kassenprüfung vermerken dies die Kassen-
prüfer Lars und Stefan als sachlich nicht richtig und 
und weisen auf den Beschluss hin. 
Abgesehen davon, dass eine Flasche Korn als Ge-

schenk  fragwürdig  ist,  hätte  das  Geschenk  da-
mit nicht aus der Kasse gezahlt werden dürfen. 
 

Beispiel:  
Die Fete war „eine Flaute“; es ist niemand gekom-

men, aber als Ausgabe wurden 40 Getränkekisten 

(Cola, Wasser, Bier, usw.) abgerechnet. Wer hat die 

getrunken?  
Sie vermerken das in ihrem Prüfbericht. Im nächsten 
Jahr prüfen Anna und Susanne die Kasse und das 

Bankkonto. Da sie den letzten Prüfbericht gelesen 

haben, achten sie besonders auf diese Ausgaben, 
aber diesmal passt alles zusammen. 
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2.6 Was wird geprüft? 
 

Eine lückenlose Prüfung der gesamten Einnahmen und 
Ausgaben (Kassenbewegungen) ist in der Regel bei den 

Jungschützengruppen und Bezirken möglich. 

 
Die Frage, ob eine lückenlose Prüfung aller Belege 
auch sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Fakto-
ren ab. 
Für eine Gruppe mit z. B. sechs oder sieben größeren 

Veranstaltungen (Osterfeuer, Altpapiersammlung, Zelt-

lager, Sommerfest, Party, Adventsfeier...) ist die lü-
ckenlose Prüfung keine Sache von Tagen sondern gut 

an einem Abend zu bewerkstelligen. 

Deshalb  empfehlen  wir  gerade  „Neulingen“  im 
Amt des Kassenprüfers zumindest im ersten Jahr 
eine lückenlose Prüfung vorzunehmen, um sich 
mit der Art der Kassenführung durch den Kassie-
rer vertraut zu machen. 
 

Eine lückenlose Prüfung kann auch sinnvoll sein, wenn 
z. B. ein neuer Bereich in die Arbeit aufgenommen oder 

eine Aktion erstmalig durchgeführt wurde. Dann will 

man als Mitglied doch wissen, „was dabei heraus ge-
kommen ist“. 

 

Eine lückenlose Prüfung ist in jedem Fall erforder-
lich, wenn in der Stichprobe Mängel festgestellt 
werden. 
 
 

 

 
 



 

87 Kassenprüfung 

2.7 Prüfungsergebnisse 
 

Die Prüfungsergebnisse sind dem Kassierer mitzuteilen 
und in einer gemeinsamen Besprechung zu erörtern. 

Auch dafür ist es wichtig, sich vorher Stichpunkte ge-

macht zu haben (siehe dazu S. 79 ff). 
In welcher Form die Schlussbesprechung erfolgt, hängt 

von den Gepflogenheiten in den jeweiligen Gruppen ab. 

Wichtig ist, dass die Besprechung in aller Offenheit er-
folgt. Hier sind die Kassenprüfer gefragt. Sie sollten 

deutlich machen, dass sie durch ihre Arbeit den Vor-

stand unterstützen und nicht als „Besserwisser“ auftre-
ten. Aufgabe des Kassierers ist es, den Vorstand über 

die Ergebnisse der Prüfung zu informieren, da die Kas-

senführung ein wichtiger Bestandteil der Vorstandsar-
beit ist. Das geht am einfachsten, wenn außer dem 

Kassierer auch alle übrigen Vorstandsmitglieder zur 

Schlussbesprechung eingeladen werden. 
Das Schlussgespräch ist wichtig, weil alle davon 
profitieren! 
 
 

2.8 Prüfungsbericht 
 

Die Kassenprüfer verfassen einen schriftlichen Prü-

fungsbericht (meist im Anschluss an die Schlussbespre-
chung mit dem Vorstand). 

Das zusammengefasste  Prüfungsergebnis  ist  der Ge-

neralversammlung mitzuteilen. Der Prüfungsbericht 
muss schriftlich vorliegen und von allen Prüfern unter-

zeichnet werden. Er ist in der Generalversammlung 

mündlich vorzutragen. 
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Bei Verhinderung der Kassenprüfer kann dies auch 

durch einen beauftragten Dritten geschehen. Auf Ver-

langen der Mehrheit der Generalversammlung oder 
durch Beschluss des Vorstandes kann der schriftliche 

Prüfungsbericht den Teilnehmern der Generalversamm-

lung ausgehändigt oder mit der Einladung zur General-
versammlung verschickt werden.  Die  Versammlungs-

mitglieder  sind  berechtigt zum Prüfungsbericht jeder-

zeit Detailfragen zu stellen, die von den Kassenprüfern 
bzw. dem Kassierer beantwortet werden müssen. 

 

Am Ende der Aussprache zum Prüfungsbericht 
beantragen die Kassenprüfer je nach Satzung die 
Entlastung des Kassierers.  
Wie entlastet wird, ist in der jeweiligen Geschäftsord-
nung der Jungschützengruppe festgehalten. 

Entlastung bedeutet, dass die Kasse sachlich und rech-

nerisch richtig geführt wurde; der Kassierer also gute 
Arbeit geleistet hat. 

 

Wurde die Kasse sachlich und rechnerisch nicht richtig 
geführt, beantragen die Kassenprüfer die Entlastung 

nicht. Der Kassierer kann dann beauftragt werden, die 

Mängel zu beheben, bevor der Antrag auf Entlastung 
gestellt wird. In Fällen, in denen keine Entlastung erteilt 

werden kann, scheidet der Kassierer in der Regel aus 

dem Vorstand aus, in Einzelfällen wird dann geprüft, ob 
der Kassierer (bei schweren Vergehen wie z. B. persön-

licher Bereicherung) den der Jungschützengruppe ent-

standenen Schaden ersetzen muss. 
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Manche Satzungen schreiben keine gesonderte Entlas-

tung des Kassierers vor. Danach wird der gesamte Vor-

stand entlastet. 
Durch die Entlastung des Vorstandes (die Mehrheit hat 

sich dafür ausgesprochen) ist auch der Prüfungsbericht 

von den Versammlungsmitgliedern akzeptiert und ge-
nehmigt. 

Mustertext (auch als Kopiervorlage) für einen Prüfbe-

richt siehe nächste Seite. 
 

 
 
Der Prüfbericht sollte folgende Angaben 
enthalten: 
 
Namen der Prüfer 
 
Datum der Prüfung 
 
Bei der Prüfung zudem Anwesende (z. B: 
Kassierer oder Vorstandsmitglieder) 
 
Form der Prüfung  
 
Anmerkungen  
 
Ergebnis 
 
Antrag auf Entlastung 
 
Datum 
 
Unterschrift der Prüfer 
 
 



90 Kassenprüfung 

2.9 Prüfungsunterlagen 
 
Merke: 
 
Kassenbücher, die Bankkontoauszüge und weitere Un-

terlagen müssen zehn Jahre lang aufbewahren. 
Geschäftsbriefe (Angebot, Bestellungen) müssen sechs 

Jahre aufbewahrt werden. 

Die Aufbewahrungsfrist beginnt zum Ende des Jahres,  
in welchem die jeweilige Unterlage zuletzt bearbeitet 

worden ist. 
 
 

 
 
 
(Name der Jungschützengruppe) 
 

Kassenprüfbericht 2007 
 
Am:   haben        und   
    (Namen der Kassenprüfer) 

 
im Beisein 
von     

(Namen der Anwesenden, z. B. Kassierer, Vorstandsmitglieder) 

 
die Kasse und das Konto der Jungschützengruppe 
entsprechend ihrem Auftrag aus der Generalver-
sammlung von     geprüft. 
 
Geprüft wurde die Kasse 
 lückenlos 

stichprobenartig (eine der beiden Möglichkeiten ankreu-
zen, je nachdem wie tatsächlich geprüft wurde) auf 

 rechnerische und/oder 

weiter nächste Seite � 
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sachliche Richtigkeit¹ (auch hier ist anzugeben, ob man 
nur auf rechnerische Richtigkeit oder auch auf sachliche 
Richtigkeit geprüft hat). 

 

Dabei ist uns Folgendes aufgefallen:    
 
 
 
Und/ oder: 

Die Kassenführung war (ansonsten) einwandfrei. 
(Weitere) Mängel konnten nicht festgestellt werden. 

 
Geprüft wurde ferner das Bankkonto (wurden die nachfol-
gend genannten Konten) 
 lückenlos 

stichprobenartig (eine der beiden Möglichkeiten an-
kreuzen, je  nachdem wie tatsächlich geprüft wur-
de) 

 rechnerische und/oder 
 sachliche Richtigkeit. 

 
Dabei ist uns Folgendes aufgefallen:    
 
 
 
Und/oder: 

Die Kontoführung war (ansonsten) einwandfrei. 
(Weitere) Mängel konnten nicht festgestellt werden. 

 
Wir bitten vor dem Hintergrund unserer Prüfung um Ent-
lastung des Kassierers   (Name) in der 
Generalversammlung vom    ². 
 
 
 
Ort, Datum Namen, Unterschriften der Kassenprüfer 

 

¹ auch hier ist anzugeben, ob man nur auf rechnerische Richtigkeit 
oder auch auf sachliche Richtigkeit geprüft hat 

² Dieser Satz kann entfallen, wenn die Entlastung des Kassierers im 
Rahmen der Entlastung des gesamten Vorstands erfolgt. Näheres 
regelt die jeweilige Geschäftsordnung. 
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2.10 „Das Wichtigste in Kürze“ 
 

Aufgaben und Arbeitsschritte der Kassenprüfer: 
 

1. In der Regel findet einmal im Jahr eine Kassenprü-

fung durch die gewählten Prüfer statt. Abweichun-
gen dazu sind möglich, wenn z. B. im Nachgang zu 

größeren Veranstaltungen eine außerordentliche 

Prüfung durchgeführt werden soll. 
 

2. Die Prüfer sprechen rechtzeitig einen Prüfungster-

min mit dem Kassierer ab, damit dieser/diese den  
Kassenabschluss  erstellt. (Also nicht: “Wir wollen 

morgen Abend zum Prüfen kommen, sieh´ zu, dass 

Du alles fertig hast“). 
 

3. Im Beisein des Kassierers überprüfen die ge-

wählten Kassenprüfer die Kasse und das Girokonto 
sowie das Sparkonto. 

 

4. Die Kassenprüfer verfassen eine Prüfbericht, in 
dem festgehalten wird: 

• was geprüft wurde (Konto, Kasse) 

• wie geprüft wurde 
(stichprobenartig oder Durchsicht aller Belege) 

• wer geprüft hat 

• wann geprüft wurde 
• was die Prüfer anzumerken haben 

(Besonderheiten, was ihnen aufgefallen ist). 
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5. Der Prüfbericht wird entweder mit der Einladung zur 

Generalversammlung an alle Mitglieder verschickt o-

der am Abend der Generalversammlung laut verlesen. 
 

6. Abschließend beantragen die Prüfer die Entlastung des 

Kassiers bzw. des Vorstandes. Näheres regelt die je-
weilige Geschäftsordnung. 
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Anlage 1 Kassenbuch  (Kopiervorlage) 
 
 Name der    Datum:  

Ortsgruppe: 

Kassenbuch-Nr. 
  Zeitraum:  

Beleg- 
Nr. 

Datum Beschreibung Einnahmen Ausgaben 

1     

2     

     

     

     

     

     

     

     

  Gesamt:   

     

 Summe Einnahmen   

 Summe Ausgaben   

 Kassenbestand am   

 
 Datum:      Unterschrift: 
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Anlage 2- Protokollnotiz zu Kassenbuchübergabe 
(Kopiervorlage) 

 
Das Kassenbuch ist jährlich abzuschließen. Wenn 

ein neuer Kassierer gewählt wird, übergibt der ab-

gebende Kassierer das Kassenbuch und alle weite-
ren Unterlagen ordnungsgemäß. Darüber sollte es 

ebenfalls eine kurze Protokollnotiz geben: 
 

Name  

Anschrift  

Zeitraum der 
Kassenführung 

 

Übergeben am  

Unterschrift abgebender 
Kassierer 

 

 
Kassenbuch, Belege und dazugehörige Doku-

mente entsprechen dem ausgewiesenen 
Stand. 

 
Name  

Anschrift  

Zeitraum der Kassen-
führung 

 

Übergeben am  

Unterschrift überneh-
mender Kassierer 
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Anlage 3 - Kopiervorlage 
 

Einnahme-Beleg 
 Aktion, Programmpunkt (z. B. Osterfeuer, Ferienpass, etc) 

 
von:   
 
für:    

Verwendungszweck (z. B. Mitgliedsbeiträge, Beiträge Videoabend, Spende, Zu-
schüsse, etc.) 

 
 bar bezahlt 
 
 per Bank-Überweisung bezahlt 
 
    Euro:_______________ 
 
    Datum:______________ 
 
sachlich richtig:  

          (evtl. Unterschrift Einzahler, wenn kein anderer Beleg vorhanden) 

 

 
 
 
Einnahme-Beleg 
 Aktion, Programmpunkt (z. B. Osterfeuer, Ferienpass, etc) 

 
von:   
 
für:    

Verwendungszweck (z. B. Mitgliedsbeiträge, Beiträge Videoabend, Spende, Zu-
schüsse, etc.) 

 
 bar bezahlt 
 
 per Bank-Überweisung bezahlt 
 
    Euro:_______________ 
 
    Datum:______________ 
 
sachlich richtig:  

          (evtl. Unterschrift Einzahler, wenn kein anderer Beleg vorhanden) 
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Anlage 4 - Kopiervorlage 
 
Ausgabe-Beleg  

 Aktion, Programmpunkt (z. B. Osterfeuer, Ferienpass,  etc.) 

 
von:   
 
für:    
   Verwendungszweck (z. B. Grillwürste, Getränke, Bürobedarf, etc.) 

 
 bar bezahlt 
 
 per Bank-Überweisung bezahlt 
 
  Euro:__________________________ 
 
  Datum:_________________________ 
 

sachlich richtig:    
              (evtl. Unterschrift Empfänger, wenn kein anderer Beleg vorhanden) 

 

 
 
Ausgabe-Beleg  

 Aktion, Programmpunkt (z. B. Osterfeuer, Ferienpass,  etc.) 

 
von:   
 
für:    
   Verwendungszweck (z. B. Grillwürste, Getränke, Bürobedarf, etc.) 

 
 bar bezahlt 
 
 per Bank-Überweisung bezahlt 
 
  Euro:__________________________ 
 
  Datum:_________________________ 
 

sachlich richtig:    
              (evtl. Unterschrift Empfänger, wenn kein anderer Beleg vorhanden) 
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Anlage 5 - weiterführende Literatur 
 
Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 

(HRSG): Vereine & Steuern, 
Arbeitshilfe für Vereinsvorstände und Mitglieder, 

Düsseldorf 2003 

 
Finanzministerium des Landes Niedersachsen 

(Hrsg): Steuertipps für Vereine, Hannover 2004 

 
Sauer, Otto und Ludger, Franz: Vereine und Steu-

ern, Rechnungslegung, Besteuerungsverfahren, 

Gemeinnützigkeit, München 2004, 
5. völlig überarbeitete und erweiterte Auflage, er-

schienen in der Reihe Beck- Rechtsberater 

 
BDKJ-Landesverband Oldenburg (HRSG): Will-

kommen im CLUB, Arbeitshilfe rund um das The-

ma Verein und Vereinsrecht, 
Vechta 2004, 1. Auflage 
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Förderung(en) 

Eine Arbeitshilfe für den BdSJ im Diözesanverband Münster 

im BdSJ 

Wo krieg ich die Kohle her? 
Ist doch Ehrensache, oder?! 
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Ein Wort zuvor 
 

Der Begriff der „Förderung“ konzentriert sich in der Regel auf die 
finanzielle Förderung der Jugendarbeit, das heißt, im Wesentli-

chen auf die kommunalen und staatlichen bzw. auf die kirchlichen 

Zuschüsse. 
 

In einem umfassenden Sinne beinhaltet „Förderung“ aber die ge-

samte Absicherung der Arbeitsgrundlagen und der Aktionsfähig-
keit der Jugendarbeit. Es geht also nicht nur um die Verwaltung 

von (oft unzureichenden) finanziellen Mitteln, sondern auch um 

förderungspolitische Anstrengungen bis hin zu Formen der Bera-
tung und Unterstützung z.B. Ehrenamtlicher. 36 Prozent aller 

Bürgerinnen und Bürger ab 14 Jahren engagieren sich freiwillig – 

das sind mehr als 23,4 Millionen Menschen (lt. 2. Freiwilligensur-
vey BMFSFJ 2004) mit durchschnittlich 23 Stunden pro Monat 

(vgl. Rosenbladt/ Picot 1999). Jugendliche und junge Erwachsene 

(Altersgruppe 14 bis 26 Jahre) stellen die höchste Bevölkerungs-
gruppe ehrenamtlich und freiwillig Engagierter in Deutschland 

dar. Dem ehrenamtlichen Engagement im Jugendalter kommt 

eine besondere Bedeutung zu: Wer sich als junger Mensch enga-
giert, wird dies auch im Erwachsenenalter überdurchschnittlich oft 

tun. 

Daher wollen wir mit dieser Arbeitshilfe auch all diejenigen in un-
serem Verband unterstützen, die sich in unseren Bruderschaften 

ehrenamtlich insbesondere der Jugendarbeit zugewendet haben 

oder es noch tun wollen. Ohne euer Engagement gibt es keine 
erfolgreiche und zukunftsfähige Jugendarbeit.  

 

Auf der anderen Seite braucht erfolgreiche Jugendarbeit immer 
wieder neue Ideen. Dies ist meist mit einem Finanzbedarf ver-

bunden. Wer kennt das nicht: Da wollen die Jungschützen eine 

Ferienfreizeit durchführen, oder haben ein tolles Projekt entwi-
ckelt, aber der Kassenbestand gibt dafür nicht ausreichend Geld 

her. Was nun? Wo krieg ich die Kohle her? So mancher hat schon 
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von Zuschüssen für die Jugendarbeit gehört und einige haben 
vielleicht auch schon hier und da von einem solchen Zuschuss 

profitiert. Doch die vielfältigen Möglichkeiten, die Fördergelder zu 

erhalten, kennen nur wenige. 
Daher wollen wir Euch mit dieser Arbeitshilfe Finanzierungsquel-

len aufzeigen, die für die Umsetzung eurer Ideen wichtig sein 

können. Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg 
bei der Umsetzung. 

 

BdSJ Diözesanverband Münster 
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Finanzielle Förderung(en) 
 
Kinder- und Jugendarbeit braucht Anerkennung und Finan-
zierung  

Kinder- und Jugendarbeit, die sich innerhalb der katholischen Kir-
che in ihren vielfältigen Ausprägungen vor allem auf der Ebene 

der Pfarrgemeinden (Bruderschaftsebene) abspielt, braucht Aner-

kennung und Finanzierung. 
Verschiedene Finanzierungsquellen können genannt werden. Da 

sind zunächst einmal die von den Kindern und Jugendlichen selbst 

erwirtschafteten Mittel (Eigenleistung). Von existenzieller Bedeu-
tung für die Jugendarbeit ist eine darüber hinausgehende Förde-

rung von außen - sowohl durch die Kirche (Pfarrgemeinden, Diö-

zesen, Verband der Diözesen Deutschlands) als auch durch die 
öffentliche Hand (Kommunen, Länder, Bund). 

So stehen den Bruderschaften neben den eigenen finanziellen 

Mitteln auch Finanzquellen auf Ebene der Pfarrgemeinde und Diö-
zese, Gemeinde, Stadt und Kreis, Landesebene sowie Bundes-

ebene zu. Wie diese Quellen „angezapft“ werden können, soll im 

Folgenden aufgezeigt werden.  
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Eigen- 

leistung 

Pfarr- 

gemeinde 

 

Bistum 

Stadt/ 

Kreis 
Land 

Bund 

Europa 

Text durch 
Klicken 

hinzufügen
 

Die verschiedenen Finanzierungsquellen 

 
 

Natürlich gibt es nicht für alles einen Zuschuss und eine finanziel-
le Förderung ist natürlich auch immer mit Arbeitsaufwand ver-

bunden. Hier ist auch schnell klar, dass Jugendarbeit nicht gleich 

Jugendarbeit ist, denn mit einem Zuschuss von den Kommunen 
oder dem Land ist auch immer ein Anspruch an den Inhalt und 

das Programm einer Maßnahme verbunden.  

 
Aber eins lasst Euch bitte jetzt schon an dieser Stelle gesagt sein: 

Was da alles im Bereich der finanziellen Förderung machbar ist, 

liegt 
1. an Euch 

2. an eurer Schreiblust 

3. und an dem, was ihr macht. 
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Ein zweites was wir euch an dieser Stelle sagen wollen: Lasst 
euch nicht dadurch entmutigen. Ihr braucht ja nicht alles selber 

zu machen. Delegiert solche Sachen einfach an diejenigen, die 

sich gerne damit befassen. Prädestiniert dafür ist natürlich der 
Schatzmeister oder Geschäftsführer. Sollten die keine Kapazitäten 

frei haben, so gibt es sicherlich in jeder Bruderschaft einige Mit-

glieder, die sich in den Dschungel der Möglichkeiten einarbeiten 
und denen es einen Hochgenuss bereitet, neue Finanzquellen 

„anzuzapfen“.  

So werden in der Arbeitshilfe ebenfalls Anlaufstellen aufgezeigt, 
die unter bestimmten Umständen einen finanziellen Beitrag zur 

Jugendarbeit in unseren Bruderschaften leisten können. 

 
Eigenleistung 
Unter Eigenleistung versteht 

man alle durch die Jungschüt-
zengruppe selbst erwirtschafte-

ten Mittel.  

Darunter sind sowohl Geldleis-
tungen (Vereinsbeiträge, Ver-

kaufserlöse, Spenden etc.) als 

auch Sachleistungen (Bereit-
stellen von privaten PKW, Ein-

satz von eigenem Werkzeug etc.) zu verstehen. 

Die Gewährung von Zuwendungen aus den nachfolgenden Finan-
zierungsquellen setzt grundsätzlich den Einsatz von Eigenmitteln 

voraus (vergl. u.a. Richtlinien BdSJ und zum KJP NW). Je höher 

die Eigenleistungen sind, desto geringer ist die Abhängigkeit von 
öffentlichen Geldgebern; desto geringer ist aber auch die Mög-

lichkeit, Aktionen oder Veranstaltungen durchzuführen. Vor allem 

Projekte, die von der Sache her finanzaufwendiger sind, werden 
kaum noch durchzuführen sein.  

Um dem entgegen zu wirken nimmt in den letzten Jahren zuneh-

mend das Fundraising immer mehr an Bedeutung zu. Dabei han-
delt es sich um sogenannte Drittmittel, die nicht nach klaren För-
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derrichtlinien vergeben oder selbst erwirtschaftet werden. Dazu 
mehr auf den Seiten 127 ff. 

 

 
Pfarrgemeinde 
Jede Pfarrgemeinde hat einen eigenen 

Haushalt, für dessen Aufstellung der Kir-
chenvorstand verantwortlich ist. Dem 

Pfarrer kommt auch für die finanziellen 

Angelegenheiten der Pfarrgemeinde eine 
besondere Bedeutung zu, da er zugleich 

der 1. Vorsitzende des Kirchenvorstandes 

(im Offizialatsbezirk Oldenburg: Kirchenausschusses) ist.  
Zum 1. Vorsitzenden des Kirchenvorstandes dürften die Bruder-

schaften einen guten Kontakt pflegen. Schließlich ist der Pfarrer 

in der Regel auch Präses der Bruderschaft. 
Ob allerdings Finanzmittel für die Jugendarbeit im Haushalt der 

Pfarrgemeinde veranschlagt sind, ist nicht rechtsverbindlich vor-

geschrieben, sondern beruht auf einer Empfehlung des Kirchli-
chen Jugendplanes. Folgende Haushaltspositionen sind interes-

sant für die Finanzierung der Jugendarbeit: 

� Spiele und Beschäftigungsmaterial 
� Fortbildung 

� Förderung des ehrenamtlichen Engagements 

� Allgemeine Seelsorge-Veranstaltungen 
� Veröffentlichungen und Werbung 

� Ergänzung der Einrichtung 

� Versicherungen 
Wenn Mittel für die Jugendarbeit beantragt bzw. in Anspruch ge-

nommen werden sollen, ist es sinnvoll, dieses zunächst im Sach-

ausschuss Jugend (SAJ) zu beraten und dann mit dem Pfarrge-
meinderat und dem Kirchenvorstand abzustimmen. Laut Satzung 

der Pfarrgemeinderäte entscheidet der Kirchenvorstand unter 

Berücksichtigung der pastoralen Leitlinien des Pfarrgemeindera-
tes. 
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Bistum Münster 
Zur Förderung der kirchlichen Jugendarbeit stellt das Bistum 

Münster im Rahmen des Diözesanhaushaltes finanzielle Mittel 

bereit. Die verschiedenen Förderbereiche sind zum Kirchlichen 
Jugendplan (KJP) zusammengefasst. Aus ihm werden u.a. die 

Jugendverbände (BdSJ, KLJB, KJG, DPSG, usw.) gefördert.  

Mit den finanziellen Mitteln aus dem KJP finanziert der BdSJ die 
Infrastruktur (Personal- und Sachkosten) sowie die in der Sat-

zung zu verwirklichenden Ziele wie beispielsweise religiöse Ange-

bote, Bildungsveranstaltungen, den Schießsport, das Fahnen-
schwenken oder die Anschaffung von Bildungsmitteln für die Kin-

der- und Jugendarbeit.  

 
Im Folgenden werden euch Möglichkeiten aufgezeigt, 
wie ihr mit eurer und für eure Jungschützengruppen 
vom BdSJ Diözesanverband Münster finanziell geför-
dert werden könnt. Für die Beantragung und Abrech-
nung der Förderung ist es sinnvoll, die Aus- und Fort-
bildungsveranstaltung „Abrechnungsrichtlinien im 
BdSJ“ zu besuchen. Hier erfahrt ihr, wie ihr beantra-
gen müsst, was zu beachten ist und wie die Förde-
rung abzurechnen ist. Termine entnehmt bitte dem 
Seminarprogramm des Diözesanverbandes. Wir bie-
ten euch aber auch an, das Seminar nach Rückspra-
che mit dem Bezirksjungschützenmeister als Abend-
veranstaltung in euren Bezirken durchzuführen.  
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Teilnahme an Diözesan- und Bundesjungschützentage 
Die Diözesan- und Bundesjungschützentage sind ein Fest der Be-

gegnung. Viele Freundschaften unter einzelnen Jungschützen-

gruppen sind und werden hier geknüpft. Es ist auch ein gemein-
samer Tag für Jungschützen und Schützen, um hier die enge Ver-

bundenheit beider Verbände zu demonstrieren.  

Die Förderung der Teilnahme an diesen Tagen wird jährlich im 
Diözesanjungschützenrat (Frühjahrssitzung) festgelegt. Der Be-

zirksjungschützenmeister als Mitglied dieses Gremiums, kann 

euch daher Informationen zur Förde-
rung geben. 

 

Richtlinien des BdSJ 
Die nachfolgend finanziellen Förde-

rungsmöglichkeiten sind als Richtlinien 

des BdSJ beschlossen. Auch sie wer-
den vom Diözesanjungschützenrat 

jährlich verabschiedet. Ihr erhaltet sie 

bei eurem Bezirksjungschützenmeister 
oder bei der BdSJ Diözesangeschäfts-

stelle (Adresse im Anhang). 

 
 

Bildungsmittel 

Im Rahmen der Jugendverbandsarbeit wird die Ausstattung mit 
Geräten und Material für die Jugendarbeit seitens des BdSJ Diö-

zesanverbandes Münster gefördert. 

Was gefördert wird und was nicht steht in den Richtlinien, wobei 
die förderungswürdigen Materialien nicht abschließend sind. Ge-

fördert wird auf Antrag. Diesen hält der Bezirksjungschützenmeis-

ter oder die Diözesangeschäftsstelle bereit. Der Antragsteller 
muss im Besitz der GL-Card bzw. der JuLeiCa (siehe Seite 

142,143) sein.  

Die Ausführungen zu Bildungsmaßnahmen und Ferien- und Kurz-
freizeiten erfolgen in einem späteren Teil der Arbeitshilfe, da sie 



 

110 Förderung(en) im BdSJ 

nicht aus dem Kirchlichen Jugendplan gefördert werden, sondern 
aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes Nordrhein 

Westfalen. 

 
Förderung von Religiösen Maßnahmen im NRW-Teil des Bistums 

Eine weitere finanzielle Unterstützung, die Jungschützengruppen 

aus dem Kirchlichen Jugendplan erhalten 
können, ist die Förderung religiöser 

Maßnahmen. In diesem Bereich werden 

insbesondere religiöse Maßnahmen für 
kinder- und jugendgerechte (Wander-) 

Exerzitien, Auseinandersetzung mit der 

eigenen Glaubensbiographie und Spiritu-
alität, Auseinandersetzung mit der heili-

gen Schrift, Katechese und Auseinander-

setzung mit Liturgie und christlichen Lebensstil, Maßnahmen zum 
Kennen-lernen des Glaubens und  Pilgerfahrten für Jugendliche zu 

den Orten Assisi, Taize, Rom und Israel gefördert. 

Antragsberechtigt sind die Träger, die im Bistum Münster (NRW-
Teil des Bistums Münster) ansässig sind. 

 

o Pfarrgemeinden 
o Diözesan-, Kreis-, Bezirks- und Ortsgruppen der im Bund 

der Deutschen katholischen Jugend (BDKJ) Diözese Müns-

ter organisierten Mitgliedsverbände sowie BDKJ-Stadt-
/Kreisverbände 

o … 

Die Richtlinien zur Förderung der religiösen Maßnahmen mit Kin-
der und Jugendliche enthalten unter anderem die Förderhöhe so-

wie die Voraussetzungen zur Förderung.  

Die Richtlinien, Antragsformulare sowie die Formblätter sind beim 
Bischöflichen Generalvikariat, Hauptabteilung Seelsorge, Rosen-

straße 16, 48143 Münster oder im Internet unter www.bistum-

muenster.de (Seelsorge, Leitung) erhältlich. 
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Offizialatsbezirk Oldenburg 
Auch die Jungschützengruppen aus dem Landesbezirk Oldenbur-

ger Münsterland-Hümmling erhalten eine finanzielle Förderung für 

religiöse Maßnahmen. Gefördert werden ebenfalls kinder- und 
jugendgerechte (Wander-) Exerzitien, Auseinandersetzung mit 

der eigenen Glaubensbiographie und Spiritualität, Auseinander-

setzung mit der heiligen Schrift, Katechese und Auseinanderset-
zung mit Liturgie und christlichen Lebensstil, Maßnahmen zum 

Kennen-lernen des Glaubens und  Pilgerfahrten für Jugendliche zu 

den Orten Assisi, Taize, Rom und Israel. 
 

Antragsberechtigt sind: 

o Pfarreien, Seelsorgeeinheiten und Dekanate,  
o Ortsgruppen sowie Bezirks- oder Landesverbände der im 

Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), Lan-

desverband Oldenburg, organisierten Mitgliedsverbände, 
o … 

Die Richtlinien sowie alle benötigten Vorlagen stehen euch unter 

www.bdkj-vechta.de/service/foerderrichtlinien zur Verfügung. Bei 
Fragen unterstützt euch der BDKJ Landesverband Oldenburg.  

 

Kommunale Förderung 
Für den überwie-

genden Teil der 

Leistungen aus der 
Kinder- und Ju-

gendhilfe ist die 

kommunale Ebene 
zuständig. Ungefähr 

zwei Drittel der ge-

samten Jugendhil-
feförderung erfolgt dort. "Ohne Moos nix los" - diese Binsenweis-

heit gilt also in besonderer Weise für die kommunale Ebene. Doch 

was genau ist eigentlich die "kommunale Ebene"? 
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Gewöhnlich unterscheidet man im alltäglichen Sprachgebrauch 
zwischen Dörfern und Städten einerseits und dem Kreis anderer-

seits. Und jeder weiß sofort, was gemeint ist. 

 
Doch will man es präzise ausdrücken, so muss man wissen:  

• Im Land Nordrhein-Westfalen ist zu unterscheiden 

zwischen Gemeinden (kreisangehörige Gemeinden 
und Städte, kreisfreie Städte) und Gemeindeverbände 

(Kreise und die beiden Landschaftsverbände Westfa-

len-Lippe und Rheinland). 
 

• In Niedersachsen ist zu unterscheiden zwischen Ge-

meinden (kreisangehörige Gemeinden und Städte, 
kreisfreie Städte, Samtgemeinden) und Gemeindever-

bänden (Landkreis). Zu den sogenannten höheren 

Kommunalverbänden zählt der Bezirksverband Olden-
burg, ein Zusammenschluss von sechs Landkreisen 

und drei kreisfreien Städten. 

 
Allerdings gilt ausgerechnet für die Kinder- und Jugendhilfe, eine 

andere Unterscheidung. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz kennt 

„örtliche und überörtliche“ Träger der Jugendhilfe.  
In NRW sind "überörtliche“ Träger die beiden Landschaftsverbän-

de Westfalen-Lippe und Rheinland. In Niedersachsen sind die 

Aufgaben eines überörtlichen Trägers bei der Fachgruppe Kinder, 
Jugend und Familie beim Landesbeirat für Jugendarbeit im Nie-

dersächsischen Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Ge-

sundheit angesiedelt. 
In NRW zählen zu den örtlichen Trägern alle Kreise, alle kreis-

freien Städte und - unter bestimmten Bedingungen - auch kreis-

angehörige Städte. In Niedersachsen muss jeder Landkreis und 
jede kreisfreie Stadt ein Jugendamt haben.  

Jeder dieser örtlichen Träger richtet ein Jugendamt ein, beste-

hend aus der Verwaltung des Jugendamtes und dem Jugendhil-
feausschuss.  
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Örtliche und überörtliche Träger sind die "Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe". 

Förderung der Jugendarbeit ist eine öffentliche Aufgabe. Auch 

wenn Jugendarbeit überwiegend von freien Trägern wahrgenom-
men wird, bleibt dies eine öffentliche Angelegenheit, die prinzipi-

ell Anspruch auf angemessene Förderung aus öffentlichen Kassen 

hat.  
Im Klartext: Die finanzielle Förderung der Jugendarbeit ist keine 

"freiwillige Leistung" von Bund, Ländern und Kommunen, sondern 

eine Pflichtaufgabe. 

 

Was bedeutet dieser allgemeine Auftrag speziell für die 
Jugendarbeit?  

Jugendarbeit nimmt insofern sogar eine Sonderstellung ein, als 

der öffentliche Träger ausdrücklich zur Förderung dieses Teilbe-
reiches der Kinder- und Jugendhilfe aufgefordert wird. Er soll von 

den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln einen "angemes-

senen Anteil" für die Jugendarbeit verwenden (§ 79 Abs. 2 KJHG). 
Doch was ist "angemessen"? Das KJHG präzisiert lediglich: "Über 

die Art und Höhe der Förderung entscheidet der Träger der öf-

fentlichen Jugendhilfe im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmit-
tel nach pflichtgemäßem Ermessen" (§ 74 Abs. 3 KJHG). 

Da die Bereitstellung eines bestimmten prozentualen Anteils 

(Quote) für die Jugendarbeit wegen der kommunalen Finanzho-
heit rechtlich und politisch nicht durchgesetzt werden konnte, 

lässt sich unter den derzeitigen Voraussetzungen die konkrete 

Finanzierungssicherung oder gar Weiterentwicklung der Jugend-
arbeit nur durch einen engagierten Jugendhilfeausschuss errei-

chen.  
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Der eigentliche Fortschritt des § 79 Abs. 2 Satz 2 KJHG liegt denn 
auch eher darin, dass die Förderung der Jugendarbeit nunmehr in 

aller Klarheit als Pflichtaufgabe ausgestaltet ist. Das früher teil-

weise auftretende Missverständnis, es handele sich um eine be-
dingte Pflichtaufgabe oder gar um freiwillige Leistungen, ist damit 

beseitigt - zumindest rechtlich. 

 
Fazit: Die vielen ehrenamtlichen Gruppenleiter und Gruppenleite-

rinnen aus den Jugendverbänden (= freie Träger der Jugendhilfe) 

sowie die vielen ehrenamtlichen Verantwortlichen auf den ver-
schiedenen Ebenen brauchen sich nicht als "Bittsteller" zu verste-

hen, sondern als "gewollte" Empfänger von finanziellen Zuwen-

dungen. 
 

Förderverpflichtung, Umfang, Richtlinien, Verfahren... 
Das Kinder- und Jugendhilfegesetz  (KJHG) verpflichtet bestimm-
te Kommunen (die "Träger der öffentlichen Jugendhilfe") aus-

drücklich zur Förderung der Jugendarbeit (§ 79 Abs. 2 KJHG). 

Damit ist klargestellt, dass es sich bei der Förderung der Jugend-
arbeit nicht um eine "freiwillige Leistung" handelt - wie manchmal 

zur Abweisung berechtigter Ansprüche behauptet wird. 

Was viele Träger der öffentlichen Jugendhilfe (in NRW) auch nicht 
wissen ist, dass der BdSJ als freier Träger der Jugendhilfe aner-

kannt ist. Solltet ihr damit einmal konfrontiert werden, könnt ihr 

das mit nachfolgender Aussage widerlegen. 
 

Der BdSJ ist freier Träger der Jugendhilfe 
Mit der Genehmigung durch das Ministerium für Fa-
milie, Kinder, Jugend Kultur und Sport des Landes 
NRW vom 12.10.2010 und der Veröffentlichung im 
Ministerialblatt Nr. 39 für das Land NRW vom 
16.12.2010 ist der BdSJ Diözesanverband Münster 
sowie seine Untergliederungen als Träger der freien 
Jugendhilfe anerkannt. 
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BdSJ Gruppen im Landesbezirk Oldenburger Münsterland – 
Hümmling sind durch die Mitgliedschaft im BDKJ Landesverband 

Oldenburg freier Träger der Jugendhilfe. 

 
Doch welcher "Träger der öffentlichen Jugendhilfe" ist für wen 

zuständig? 

Wer in einer kreis-
freien Stadt oder 

in einer kreisan-

gehörigen Stadt 
mit eigenem Ju-

gendamt wohnt, 

wendet sich an 
das Jugendamt in 

seiner Stadt; alle 

anderen wenden sich an das jeweilige Kreisjugendamt. Auf den 
Seiten 152 - 155 findet Ihr die Zuordnung Eurer Bruderschaft 

zum jeweiligen Jugendamt des  Kreises oder Stadt. 

 
Was fördern diese Kommunen? 

Die schlechte Nachricht zuerst: So viele Jugendämter - so viele 

Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit. Kein Jugendamtsbe-
zirk gleicht einem anderen hinsichtlich der Förderungsvorausset-

zungen, der Förderungspositionen, der Förderungshöhe, der An-

tragsfristen... 
Die gute Nachricht: Man darf davon ausgehen, dass prinzipiell 

überall die Jugendarbeit in den Genuss der Förderung kommt. 

Allerdings wird derzeit in vielen Kommunen angesichts des 
Sparzwanges die Förderung erheblich gekürzt.  

Ebenfalls werden die Förderrichtlinien nicht oder sehr ungern im 

Internet veröffentlicht (hat ja auch was mit Geld ausgeben zu 
tun). Ihr könnt Sie aber ohne weiteres bei eurem Jugendamt oder 

beim Diözesanverband anfordern. 

In der Regel gibt es diese oder ähnliche Förderungspositionen, 
sowohl in NRW als auch in Niedersachsen:  
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Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
Das Kinder- und Jugendhilfege-

setz (KJHG) betont leider nur die 

ideelle Bedeutung ehrenamtlicher 
Tätigkeit, trifft aber keine Aussa-

gen darüber, wie die "Anleitung", 

"Beratung" und "Unterstützung" 
finanziell gewährleistet werden 

soll. Freie Träger können die Aus- 

und Fortbildung ihrer ehrenamtli-
chen Kräfte daher auch durch die Kommunen fördern lassen. Zu 

denken ist dabei besonders an Kurs- und Bildungsangebote zur 

Aus- und Fortbildung sowie an Angebote von Beratung und Be-
gleitung des "Alltagsgeschäftes". 

 
Wichtig für den BdSJ: 
Natürlich bieten u.a. auch der BDKJ und die Ju-
gendämter Gruppenleiterausbildungen an. Auch sie 
sind eine wertvolle Unterstützung für die Jugendar-
beit vor Ort. Jedoch berücksichtigen sie nicht die 
verbandspezifischen Schwerpunkte, die für eine 
Ausbildung im BdSJ verbindlich sind.  Daher er-
kennt der BdSJ diese Ausbildung für die verbands-
interne Förderung nicht an. Ausschließlich Gruppen-
leiterausbildungen des BdSJ führen zur Befürwor-
tung der JuLeiCa durch den BdSJ und ggf. zur Aus-
stellung der GL-Card.  

Ferienmaßnahmen 
Angebote im Bereich Ferienfreizeiten/Jugenderholung sind eben-

falls ein unverzichtbares Element von Jugendarbeit und werden 

auch kommunal gefördert. Ferienfreizeiten sprechen Kinder und 
Jugendliche unterschiedlicher gesellschaftlicher Schichten an, er-

öffnen Kindern und Jugendlichen aus Familien in wirtschaftlicher 

Not oftmals die einzige Chance auf bezahlbaren Tapetenwechsel 
und liefern einen altersgemäßen Erfahrungsraum zum Erlernen 
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sozialer Verantwortung. Die kommunale Förderung wird auch ne-
ben der Förderung aus dem KJP NW (Seite 119) gewährt. 

Jugendbildungsveranstaltungen 

Hinweis: Für ausschließlich religiöse Maßnahmen gibt es in aller 
Regel keine öffentliche Finanzierung.  

Gefördert werden Veranstaltungen zu sozialen, kulturellen, ökolo-

gischen, arbeitsweltbezogenen, politischen oder ethischen The-
men. 

Anschaffung von Materialien für die Jugendarbeit, Repara-
tur von Jugendpflegematerial, Ergänzung des Inventars 
Zum jugendpflegerischen Material gehören beispielsweise Ar-

beitshilfen, Bücher, Spiele, Computersoftware, Tischtennisplatten, 

Billardtisch, Kicker, Musikanlagen, Zelte oder Zeltausrüstungen. 

Projekte und innovative Maßnahmen 

Empfohlen wird in jedem Fall, die Maßnahme rechtzeitig beim 

Jugendamt zu beantragen. Sinnvoll ist auf jeden Fall eine frühe 
Antragstellung schon deshalb, weil in vielen Kommunen die Maß-

nahmen am Anfang des Jahres angemeldet werden müssen und 

die "Töpfe" schnell leer sind. 
Projekte sind besondere Veranstaltungen, die sich deutlich von 

der täglichen Arbeit abheben. Es sollen Themen behandelt wer-

den, die in der Alltagswelt junger Menschen, aber auch gesamt-
gesellschaftlich von Bedeutung sind. 

Zwei weitere Tipps: 
In einigen kreisangehörigen Gemeinden ohne eigenes Jugendamt 
gibt es über den gerade beschriebenen Zugang hinaus zusätzliche 

Mittel für die Jugendarbeit. Es kann unter Umständen lohnend 

sein, in der Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung nachzufragen! 
Außerdem gibt es in manchen Kommunen eine Individualförde-

rung bei Ferienfreizeiten und Stadtranderholungen für sozial be-

nachteiligte Familien. Informationen sind ebenfalls bei der Ge-
meinde- bzw. Stadtverwaltung erhältlich. 
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Pauschale Förderung 
Einige öffentliche Träger der 

Jugendhilfe fördern die Ju-

gendarbeit in den Vereinen 
pauschal. Aufgrund der Mit-

gliederzahlen aller Vereine 

und den zur Verfügung ste-
henden finanziellen Mittel 

wird ein Pauschalbetrag er-

mittelt und auf die Vereine 
nach Anzahl der Mitglieder 

aufgeteilt. 

 
Förderung des Sports 

Kommunen in NRW und Niedersachsen haben zur Förderung des 

Sports Richtlinien erlassen. Zumeist fördern sie Sportvereine, die 
Mitglied eines Fachverbandes sind, der dem Landessportbund 

angehört oder Sportvereine, die Mitglied im Stadtsportverband 

sind. Der BHDS ist noch kein Fachverband im Sinne des Lan-
dessportbundes. Inwieweit Bruderschaften daher von den Richtli-

nien zur Förderung des Sports in ihren Kommunen partizipieren 

können, sollte im Einzelfall geprüft werden. Sicherlich kann es 
hier von Bedeutung sein, welches „Ansehen“ die Bruderschaft in 

ihrer Kommune genießt sowie die „Kontakte“ zu den Entschei-

dungsträgern. 
 

Fazit der kommunalen Förderung: 

Sowohl in Niedersachsen als auch in Nordrhein-Westfalen stehen 
von kommunaler Seite her Finanzmittel für die Jugendarbeit zur 

Verfügung. Auch brauchen sich die BdSJ Gruppen nicht als Bitt-

steller zu fühlen, sondern haben als freier Träger der Jugendhilfe 
berechtigten Anspruch auf Förderung. Doch aus welchen Gründen 

auch immer (zu meist wird der Sparzwang angeführt) stellen die 

Kommunen immer weniger Finanzmittel bereit oder bauen immer 
wieder andere Hürden im Beantragungs- und Abrechnungsverfah-
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ren auf. Hier liegt es an einem starken Jugendhilfeausschuss dem 
entgegen zu wirken und Nachteile für die Jugendarbeit zu verhin-

dern.  

 
Landesförderung 
Für die Förderung der Jugendarbeit haben die Bundesländer eine 

große Bedeutung. Aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetz ergibt 
sich eine besondere Förderungsverpflichtung dieser staatlichen 

Ebene (§ 82 Abs. 2 KJHG). In der Konsequenz gibt es in allen 

Bundesländern eigene Jugendpläne. Für NRW ist es der Kinder- 
und Jugendförderplan (KJP NW) und für Niedersachsen das Ju-

gendförderungsgesetz (JugendförderungsG,NI). 

Darüber hinaus ist in die Förderung auf der Basis eines Ausfüh-
rungsgesetzes zum Kinder- und Ju-

gendhilfegesetz abgesichert.  

 
Niedersachsen: 
Jugendförderungsgesetz (Jugend-
förderungG,NI) 
Das Jugendförderungsgesetz ist die 

Grundlage für die Förderung der Ju-

gendarbeit in Niedersachsen auf Lan-
desebene. Das sieht in Niedersachsen 

zumeist die Förderung von hauptamtli-

chen Bildungsreferenten und Referentinnen sowie die finanzielle 
Förderung der Organisationskosten vor. Darüber hinaus fördert 

das Land Bildungsmaßnahmen, Jugendbildungsstätten, ge-

schlechtsspezifische Jugendarbeit sowie besondere Projekte und 
Veranstaltungen zu den Themen Gewalt und Ausländerfeindlich-

keit. 

Weitere Förderungen sind darüber hinaus internationale Jugend-
begegnungen, Beratung örtlicher Gruppen und Verdienstausfall 

(siehe Seite 38). 

Bei vielen Förderungsmaßnahmen gibt es „Antragsfristen“, also 
einen Zeitraum, bis wann ein Zuschussantrag gestellt werden 
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muss. Solltet ihr hierzu Fragen haben bzw. zur Abrechnung usw. 
kann euch der BDKJ Landesverband Oldenburg in Vechta weiter-

helfen. Die Kontaktdaten erfahrt ihr im Anhang. 

 
NRW: Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW (KJP 
NW) 

Der Bund der Deutschen Katholischen 
Jugend (BDKJ) Nordrhein-Westfalen e.V. 

erhält aus dem KJP NW öffentliche Zu-

wendungen u. a. zur Mitfinanzierung von 
Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit 

durch Jugendverbände. Damit kommt 

das Land seiner gesetzlichen Verpflich-
tung zur Förderung der Jugendarbeit 

nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 

(KJHG) nach. Entscheidend für die Mit-
telverwendung sind die Richtlinien zum 

KJP NW, die vom zuständigen Ministeri-

um für Jugendarbeit erlassen werden. Ein Rechtsanspruch auf die 
Förderung einer bestimmten Maßnahme besteht  nicht. 

 

Der KJP NRW umfasst verschiedene Förderpositionen. Die Position 
1.1 ist der Förderung der Jugendverbandsarbeit gewidmet. Emp-

fänger der Zuwendungen aus dem KJP NW ist der Bund der Deut-

schen Katholischen Jugend (BDKJ) Nordrhein-Westfalen e.V. Ge-
mäß dem Zuwendungsbescheid ist der BDKJ NRW berechtigt, die 

Zuwendung an seine Mitgliedsverbände und Untergliederungen 

weiterzuleiten. Diese Weiterleitung erfolgt über die BDKJ Diöze-
sanverbände an die jeweiligen Träger (z.B. BdSJ).  

 

Was fördert der BdSJ Diözesanverband Münster aus dem KJP NW: 
– Bildungsmaßnahmen 

– Fachliche oder verbandliche Qualifizierung (Aus- und Fortbil-

dung) 
– Freizeitarbeit (Kurz- und Ferienfreizeit) 
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Bildungsmaßnahmen (nur NRW-Teil des Bistums) 
Als Bildungsmaßnahme gefördert werden Veranstaltungen der 

außerschulischen Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, so-

zialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher oder techni-
scher Thematik. Dazu gehören die Definition von Bildungszielen 

und Bildungsinhalten sowie der plan-

volle Einsatz von Methoden. Dabei 
werden die Inhalte in einen Bezug zur 

Lebenswelt der Teilnehmer gesetzt.  

Spätestens jetzt wird der normal sterb-
liche BdSJler mit den Ohren schlackern 

und das Handtuch werfen. Keine 

Angst! So schwer ist es nicht. Solltet 
ihr daran interessiert sein, unsere Bil-

dungsreferentin wird euch bei dem 

Vorhaben jederzeit unterstützen. Ein-
fach anrufen oder anschreiben. Die 

Adresse erfahrt ihr auf unsrer Home-

page oder über die Geschäftsstelle. 
Eine Arbeitshilfe für eine Bildungsdefinition und praxisnahe Ab-

grenzung der Maßnahmearten des BDKJ NRW kann auch unter 

der Homepage des BDKJ Münster heruntergeladen werden. 

(http://www.bdkj-muenster.de/downloads/2009_Arbeitshilfe_Bildung_KJP.pdf)  

 

Die Höhe der Förderung sowie die Voraussetzungen zur Förde-
rung könnt ihr dem aktuellen Flyer zu den Regelungen zum Kin-

der- und Jugendförderplan NRW entnehmen. Zurzeit liegt der 

Fördersatz je Veranstaltungsart zwischen 4,00 und 24,00 Euro je 
Teilnehmer.  

 

Fachliche & verbandliche Qualifizierung (nur NRW-Teil des Bistums) 

Hierbei handelt es sich um Maßnahmen, die geeignet sind, den 

Teilnehmern die erforderlichen Kompetenzen für die Übernahme 

einer Aufgabe im bzw. für den Verband zu vermitteln (Ausbil-
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dung) oder diese Kompetenzen weiterzuentwickeln und zu vertie-
fen (Fortbildung).  

Diese Maßnahmen können nach den KJP NRW und den Richtlinien 

des BdSJ ausschließlich nur vom BdSJ Diözesanverband als 
überörtlicher Träger solcher Maßnahmen durchgeführt werden. 

Klassisches Beispiel einer solchen 

Maßnahme ist die Gruppenleiter-
ausbildung. Das gesamte Aus- 

und Fortbildungsprogramm des 

BdSJ Diözesanverbandes Münster 
findet ihr im aktuellen Seminar-

programm oder unter www.bdsj-

muenster.de/Fortbildung 
 

Ferienfreizeiten 

Der BdSJ Diözesanverband Müns-
ter unterstützt Ferienfreizeiten seiner Ortsgruppen im NRW-Teil 

des Bistums Münster. Ziel der Ferienfreizeiten sind Spaß, Erho-

lung, gemeinsame Gruppenerlebnisse sowie persönliche und neue 
Erfahrungen sammeln, die dazu beitragen sollen, Selbstvertrauen 

und Selbstbewusstsein zu stärken bzw. zu schaffen. Des Weite-

rem soll jedem Kind die Teilnahme unabhängig von sozialen oder 
materiellen Voraussetzungen ermöglicht werden. Dabei wird nach 

Kurzfreizeit (bis max. 4 Übernachtungen) und Ferienfreizeit (min. 

5, max. 21 Übernachtungen) unterschieden.  
Die Höhe der Förderung sowie die Voraussetzungen zur Förde-

rung könnt ihr ebenfalls dem aktuellen Flyer zu den Regelungen 

zum Kinder- und Jugendförderplan NRW entnehmen. 
 

Mit dem Recht, öffentliche Finanzmittel in Anspruch 
zu nehmen, sind auch ganz bestimmte Pflichten zur 
Mittelverwendung verbunden. Was ihr dabei zu be-
achten habt, wie ihr beantragen könnt, was zur Ab-
rechnung gehört, etc. erfahrt ihr alles im Seminar 
„Abrechnungsrichtlinien im BdSJ“. Termine entnehmt 
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bitte dem Seminarprogramm des Diözesanverbandes. 
Wir bieten euch aber auch an, das Seminar nach 
Rücksprache mit dem Bezirksjungschützenmeister als 
Abendveranstaltung in euren Bezirken durchzuführen.  

 

Finanzielle Förderungen für eine Ferienfreizeit können sowohl von 

der Kommune als auch vom BdSJ in Anspruch genommen wer-
den, d.h. ihr könnt für eine Ferienfreizeit sowohl bei eurem Ju-

gendamt als auch beim BdSJ einen Antrag stellen. 

Den Antrag auf Förderung einer Ferienfreizeit nach den Richtlinien 
des BdSJ findet ihr unter www.bdsj-

muenster.de/Infos/Formulare. 

 
Eine weitere Förderung für euch aus dem KJP-NRW ist der Son-

derurlaub. Nähere Informationen dazu auf Seite 144. 

 
 

Bundesförderung 
Das Hauptinstrument der Jugendförderung auf 
Bundesebene ist der Kinder- und Jugendplan 

des Bundes. Gefördert werden bundesweit ope-

rierende Jugendorganisationen,  Modellprojek-
te, Forschungsaufgaben, internationale Ju-

gendbegegnungen u.a. sowie Maßnahmen 

der politischen, sozialen und kulturellen Bil-
dung. 

Für die örtliche Jugendarbeit ist der Kinder- und Jugendplan 

aber - mit Ausnahme der Internationalen Jugendbegegnungen - 
zu vernachlässigen, da die beantragten Projekte für das Bundes-

gebiet als Ganzes von Bedeutung sein müssen.  

 
Für internationale Jugendbegegnungen gelten umfangreiche An-

trags- und Bewilligungsverfahren. Daher ist es notwendig, früh-

zeitig Kontakt aufzunehmen. 
Weitere Infos erteilt die BDKJ-Bundesstelle 
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BDKJ-Bundesstelle/Jugendhaus Düsseldorf 
Carl-Mosterts-Platz 1 
40477 Düsseldorf 
Tel.: 0211.4693-0 
Fax: 0211.4693-120 
www.jugendhaus-
duesselsorf.de/zentralstelle 
 
Austauschprogramme 
Darüber hinaus gibt es auf der Bun-

desebene aber auch spezielle Förde-

rungstöpfe für Austauschprogram-
me, vor allem mit Partnern aus 

Frankreich, Polen und Tschechien. 

Informationen erteilen die folgen-
den Ansprechpartner/innen: 

Deutsch-Französischen Jugendwerkes 
(DFJW) 
Molkenmarkt 1-3 
10179 Berlin 
Tel.: 030-288 757-0 
Fax: 030-288 757-88, 
www.dfjw.org 
 
Deutsch-Polnisches Jugendwerk 
Friedhofsgasse 2 
14473 Potsdam 
Tel.: 0331-284790 
Fax: 0331-297527 
www.dpjw.org 
 
Koordinierungszentrum für den deutsch-tschechischen Ju-
gendaustausch TANDEM  
Dechbettener Straße 15 
93049 Regensburg 
Tel.: 0941.58557-0 
Fax: 0941.58557-22 
www.tandem-org.de  
tandem@tandem-org.de 
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Europäische Förderung 
Zuschüsse aus europäischen 

Jugendprogrammen gibt es für 

verschiedene Träger der Ju-
gendarbeit. Allerdings ist die 

Inanspruchnahme von Mitteln 

mit einer umfangreichen und langwierigen Antragsstellung ver-
bunden. Für besondere Projekte kann es aber dennoch lohnend 

sein, diesen Weg zu gehen. 

 
Alle benötigten Informationen gibt es über "Eurodesk". Eurodesk 

ist ein europäisches Informationswerk für Jugendliche und für 

Fachkräfte, die mit Jugendlichen arbeiten. Das Informationswerk 
wird von IJAB e.V. gepflegt: 

 
Internationaler Jugendaustausch- und Besucherdienst der 
Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V. 
Heussallee 30 
53113 Bonn 
Tel.: 02 28-95 06 – 0 
Fax: 02 28-95 06 - 199 
www.ijab.de 
www.rausvonzuhaus.de  

 
Beim IJAB ist seit 1989 „JUGEND für Europa - Deutsche Agen-

tur für das EU-Aktionsprogramm JUGEND" angesiedelt. Sie führt 

im Auftrag der Europäischen Kommission und des Bundesministe-
riums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend das Aktionspro-

gramm der Europäischen Union "JUGEND IN AKTION" dezentral 

durch: 
 
Büro „Jugend für Europa“ 
Deutsche Agentur für das EU-Aktionsprogramm JUGEND 
Heussallee 30 
53113 Bonn 
www.webforum-jugend.de 
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In allen Fragen kann man sich auch an das Referat "Jugendtou-
rismus/EU-Förderung" beim Jugendhaus Düsseldorf wenden: 

 
Jugendhaus Düsseldorf 
Martina Drabner 

Carl-Mosterts-Platz 1 

40477 Düsseldorf 
Tel.: 0211.4693-161 

www.jugendhaus-duesseldorf.de 

 
Speziell innerhalb der verschiedenen Euregios bestehen weitere 

Förderungsmöglichkeiten. So gibt beispielsweise der Deutsch-

Niederländische Zweckverband "Euregio Rhein-Waal" Zuschüsse 
für bestimmte Aktivitäten von Organisationen, die ihren Sitz in 

einer Mitgliedsgemeinde der Euregio haben. Eine der Vorausset-

zungen: Die Aktivität muss grenzüberschreitenden Charakter ha-
ben.  

 
Euregio Rhein-Waal 
Emmericher Str. 24 

47533 Kleve 

Tel.: 02821.7930-0 
Fax: 02821.7930-30 

www.euregio.org 
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Fundraising  
Angesichts des immer größer werdenden Sparzwanges der öffent-

lichen Haushalte, werden Kommunen und Länder praktisch ge-

zwungen, ihre Leistungen auf ein Minimum zu reduzieren. Für die 
Förderung der Jugendarbeit kann dies bedeuten, dass finanzielle 

Mittel in einem äußert minimalen Umfang zur Verfügung stehen. 

Und auch kirchliche Stellen fahren vielerorts die Förderung der 
Kinder- und Jugendarbeit herunter.  

Hier kann das Fundraising neue Möglichkeiten eröffnen. Denn 

wenn finanzielle Mittel von öffentliche Träger immer weniger zur 
Verfügung stehen, können (und sollten) Projekte durch effektives 

Fundraising beworben werden und durch Dritte (mit-) finanziert 

werden. In Zeiten knapper werdender Mittel gilt es, kreative Lö-
sungen zu finden!  

 

Im Folgenden wollen wir euch kurz eine Übersicht geben, wie ihr 
erfolgreich Drittmittel einwerben könnt. Unter Umständen  hat 

der ein oder andere ja schon mal was in diesem Bereich versucht, 

wobei es aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt hat. Und 
vielleicht können wir euch hier einige Tipps geben.  

Eine ausführliche Planungshilfe zum Thema Fundraising erhaltet 

ihr unter: 
www-bdkj-muenster.de/Service/downloads 
 

Das Wort „Fundraising“ kommt aus dem Engli-
schen und setzt sich aus „fund“, zu Deutsch 

„Geld“ oder „Kapital“ und dem Verb „to raise“, 

also „etwas aufbringen“ zusammen. Gemeint 
sind die Aktivitäten einer Organisation, Gruppe 

oder Initiative mit dem Ziel, erforderlichen Res-

sourcen für ihre Arbeit und Projekte zu beschaf-
fen. Dabei geht es jedoch keineswegs aus-

schließlich um Geld, sondern auch um Zeit, 

Sachmittel oder den persönlichen Einsatz von 
Menschen. 
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Und es geht um das Erstellen einer planvollen Marketing-
Strategie. Eine solche Strategie umfasst die Analyse, Planung, 

Durchführung und Kontrolle geplanter Maßnahmen zum Erreichen 

eines definierten Ziels. 
 
Eine gute Öffentlichkeitsarbeit ist das A und O des Fundra-
isings! Kommunikation mit Förderern und Beziehungspflege zu 
diesen ist ein wesentlicher Bestandteil von Fundraising. Anliegen 

sollten transparent und nachvollziehbar dargestellt werden. Zu 

diesem Zweck sollten Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit aufei-
nander bezogen werden. Eine Leistung oder ein Projekt kann 

noch so gut sein – solange keiner davon weiß, wird auch niemand 

etwas dafür spenden. Es besteht ein direkter Zusammenhang 
zwischen der Gewinnung von materiellen Unterstützern, dem Be-

kanntheitsgrad und dem Image eines Vereins. Eine „gute Presse“ 

stärkt das Vertrauen der Öffentlichkeit und der Förderer in den 
Verein. 

 
Professionelles Fundraising basiert auf einer Marketingstrategie. 
Das Marketing kann noch so gut und ausgefeilt sein – ohne öf-

fentliche Präsenz erreicht die Bruderschaft damit nur den halben 

Erfolg. Sei es nun die regionale Tageszeitung, der lokale Fernseh-
sender, das wöchentliche Anzeigenblatt oder die Präsenz im In-

ternet: Ihr solltet diese Medien nutzen, um immer in der öffentli-

chen Wahrnehmung zu bleiben. Denn Präsenz heißt nichts ande-
res als „Anwesenheit“; Ihr müsst also immer da sein. 

 

Das persönliche Gespräch 
Das nach wie vor erfolgreichste Instrument im Fundraising dürfte 

das persönliche Gespräch sein. Es bietet ausgezeichnete Möglich-

keiten, individuell auf die Bedürfnisse und Interessen des poten-
ziellen Förderers einzugehen. Der Spender wird gezielt informiert 

und wir können direkt auf mögliche Vorbehalte reagieren. Insbe-

sondere auf lokaler Ebene haben solche Gespräche Aussicht auf 
Erfolg – weil hier viel öfter der „kurze Draht“ zu Unterstützern 
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besteht! Darüber hinaus ist der potentielle lokale Spender durch 
eine positive Öffentlichkeitsarbeit über euch informiert. Berichte 

über die Jungschützen, über die Bruderschaft oder über eure Pro-

jekte werden auch von ihm wahrgenommen. 
Anlässe für persönliche Gespräche können sich aber auch auf 

Straßenfesten, an Infoständen, beim Tag der offenen Tür, auf 

offiziellen Galaveranstaltungen oder auch durch Haustürsamm-
lungen (VdK) ergeben. Diese Anlässe sollten genutzt werden!  

 

Unterlagen wie die allge-
meine Selbstdarstellung, 

oder eine Projektbe-

schreibung, der Jahresbe-
richt und die Bankverbin-

dung sollten selbstver-

ständlich griffbereit vor-
liegen. 

Vom BdSJ Münster gibt es 

eine Selbstdarstellung, 
die Informationen über 

die Jungschützen unseres 

Verbandes enthält. Sie kann über die Be-
zirksjungschützenmeister angefordert wer-

den oder unter www.bdsj-muenster.de 

heruntergeladen werden.  
 

Vom BHDS gibt es für Bruderschaften einen 

Flyer zur Information und zur eigenen Wer-
bung. Eine Seite informiert über den Ver-

band, die andere Seite kann von eurer Bru-

derschaft gestaltet werden. Der Flyer steht 
unter www.bund-bruderschaften.de zum 

Download bereit. 
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Förderverein 
Förderkreise und Fördervereine sind eine gute Möglichkeit, das 

persönliche Engagement von Menschen, die an einer bestimmten 

Arbeit interessiert sind, zu binden. Sie unterstützen das ehren-
amtliche Engagement und bieten Förderern ein hohes Maß an 

Identifikation.  

So hat der BdSJ Diözesanverband Münster im Jahre 2005 einen 
Förderverein ins Leben gerufen. Er unterstützt die Arbeit des 

BdSJ auf Diözesanebene hauptsächlich durch die Beschaffung von 

finanziellen Mitteln. Daneben kann jede steuerlich absetzbare 
Spende (z.B. für die Anschaffung einer Fahne oder eines Geweh-

res, für eine Ferienfreizeit oder auch für eine besondere Gruppen-

stunde) über den Förderverein der einzelnen Jungschützengruppe 
vor Ort zugutekommen.  

Mitglied des Fördervereins können nicht nur natürliche Personen, 

sondern auch Vereine werden. Möchtet ihr die Schützenjugend 
nun unterstützen? Das Anmeldeformular findet ihr unter 

www.bdsj-muenster.de 

In unregelmäßigen Abständen stellt der Förderverein dem Diöze-
sanverband finanzielle Mittel zur Verfügung. Unter Umständen 

kann der Verband dadurch Aktionen fördern, die er ansonsten 

aufgrund von Vorgaben seitens des Bistums oder des Landes 
nicht fördern kann.  

 
Bußgeldmarketing 
Diese Form der Mittelbeschaffung ist die einfachste seiner Art. 

Aber… 

Gemäß § 56b Abs.2, Nr.2 StGB können Strafgerichte und Staats-
anwälte Beschuldigten und Verurteilten Geldauflagen zugunsten 

gemeinnütziger Zwecke oder der Staatskasse auferlegen. Die ein-
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zelnen Oberlandesgerichte führen eine „Liste der Einrichtungen 
und Organisationen, die an der Zuweisung von Geldbußen inte-

ressiert sind“. Hier können sich gemeinnützige Organisationen 

eintragen lassen.  
Der Eintrag in die Liste 

stellt jedoch keinesfalls 

sicher, auch wirklich 
bedacht zu werden. Die 

Liste dient Richtern und 

Staatsanwälten lediglich 
als Information darüber, 

welche Einrichtungen es gibt. Für die Entscheidung, wem Bußgel-

der zugewiesen werden, gelten keine festen Richtlinien. Der Rich-
ter oder der Staatsanwalt kann vollkommen frei entscheiden, wer 

als Empfänger benannt wird. Angesichts dieser Umstände und der 

Tatsache, dass sich sehr viele Organisationen in die „Bußgeldlis-
ten“ eintragen lassen, ist es unbedingt erforderlich, sich bei Rich-

tern und Staatsanwälten immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. 

Denn wer kommt schon auf die Idee einer Schützenbruderschaft 
eine Spende aus einem Strafverfahren zukommen zu lassen? 

Deswegen spricht man auch vom „Bußgeldmarketing“: Es ist 

notwendig, eine Kommunikation mit diesen Personen aufzubauen 
– sei es nun per Brief, oder – immer besser – persönlich. Schaden 

kann es auch nicht, wenn ihr einen persönlichen Kontakt zu einer 

Person habt, die wiederum einen sehr guten Kontakt zu diesem 
Personenkreis hat. In diesem Zusammenhang ist eine gute Öf-

fentlichkeitsarbeit ebenfalls nicht von Nachteil.  

 
Stiftungen 

Stiftungen gewinnen ebenfalls zuneh-

mend an Bedeutung. Jedes Jahr sind 
viele Neugründungen zu verzeichnen – 

denn die Gründung einer Stiftung bietet 

Stiftern die Möglichkeit, das Gemeinwe-
sen direkt mitzugestalten und gesell-
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schaftliche Verantwortung zu übernehmen. Alle Stiftungen haben 
eine wesentliche Gemeinsamkeit: Sie sind auf Dauer angelegt. 

Das heißt, das Stiftungsvermögen ist dauerhaft einem bestimm-

ten Zweck gewidmet worden. Für Fundraising-Aktivitäten der Ju-
gendverbände können Stiftungen in zweierlei Hinsicht von Inte-

resse sein: Sie können eine eigene Stiftung zur Förderung der 

Jugendarbeit gründen oder gezielt Anträge bei entsprechenden 
Stiftungen zur Förderung spezieller Projekte stellen. 

Die Suche nach den geeigneten Stiftungen kann mitunter sehr 

(zeit-) aufwändig sein. Um die Suche nach geeigneten Förderstif-
tungen für die Themen und Anliegen der katholischen Jugendver-

bandsarbeit im Bistum Münster und bundesweit zu erleichtern, 

hat der BDKJ Diözese Münster eine Stiftungsdatenbank eingerich-
tet, die über die Homepage www.bdkj-muenster.de aufgerufen 

werden kann. Die Datenbank enthält Informationen zu Kontakt-

daten, Internetseiten der Stiftungen, Stiftungszwecken, soweit 
bekannt Beispiele geförderter Projekte und zur regionalen Aus-

richtung der Stiftungen. Das Passwort zum Öffnen der Datenbank 

erhalten unsere Mitgliedsverbände und deren Untergliederungen 
von der Diözesanstelle (bdkj@bistum-muenster.de). 

Für die Bruderschaften interessant, weil sie regelmäßig das 

Schützenwesen in ihrer Region oder die Jugendarbeit in den Ver-
einen fördern, sind Stiftungen der Geldinstitute (z.B. Sparkassen-

stiftungen). Meist wird das 

Fördervorhaben in der örtli-
chen Presse angekündigt. Es 

lohnt sich aber auch, die In-

ternetseiten der Geldinstitute 
von Zeit zu Zeit zu besuchen, 

da auch hier verschieden För-

dervorhaben angekündigt wer-
den.  

 

Der BDKJ Münster hat im Jahre 2008 die Jugendstiftung Weitblick 
gegründet. Hier können Jugendgruppen (auch BdSJ Gruppen!) 
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Anträge auf Förderung stellen. Die Förderungsrichtlinien sowie 
weitere Informationen zur Stiftung findet ihr unter 

www.jugendstiftung-weitblick.de  

 
Die katholischen Jugendverbände im Oldenburger Land haben 

ebenfalls eine Stiftung gegründet. Ziel der BDKJ-Stiftung ist die 

Förderung der katholischen Kinder- und 
Jugendarbeit in den Verbänden und 

Pfarrgemeinden des Oldenburger Lan-

des.  
Weitere Infos unter www.bdkj-

vechta.de/arbeitsbereiche/bdkj-stiftung 

 
Sponsoring 
Sponsoring basiert im Gegensatz zur Spende auf einer vertraglich 

vereinbarten Geschäftsbeziehung zwischen einem erwerbswirt-
schaftlichen Unternehmen und einer gemeinnützigen Organisati-

on. Das Unternehmen bekommt für sein Geld eine Gegenleistung, 

die es sich ansonsten anderweitig auf dem Markt einkaufen müss-
te. Sponsoring ist aus Sicht des Unternehmens vor allem eine 

Form von Werbung – mit dem Ziel das Unternehmen bekannter 

zu machen und/oder das Image zu stärken oder zu verbessern. 
Für den Sponsor handelt es sich bei Ausgaben für Sponsoring in 

der Regel um eine Betriebs-

ausgabe, für den Sponso-
ringnehmer sind es Einkünf-

te aus gewerblicher Tätig-

keit – und somit ab Über-
schreiten bestimmter Frei-

beträge steuerpflichtig. 

Die Bundesjungschützenta-
ge des BdSJ, die wechselnd 

in den sechs Diözesen ausgerichtet werden, sind ohne Sponsoring 

in der jetzigen Form nicht durchführbar. Aber auch schon kleinere 
Veranstaltungen der Bruderschaften bedürfen eines Sponsorings. 



 

134 Förderung(en) im BdSJ 

Solltet ihr Interesse an einer Sponsorenmappe haben, so wendet 
euch an den BdSJ Diözesanverband. 

Ausführliche Erläuterungen zum Sponsoring enthält die Planungs-

hilfe „Fundraisingwerkstatt“ des BDKJ Münster. (www.bdkj-
muenster.de) 

 

Zu guter Letzt: 
Viele Menschen haben Angst davor, andere Menschen um Geld zu 

bitten. Geld ist in unserer Gesellschaft ein Tabuthema. Umso 

wichtiger ist eine gründliche Vorbereitung und nicht zuletzt auch 
ein Training. Jeder, der im Bereich des Fundraisings tätig ist, 

muss lernen, ein „Nein“ nicht persönlich zu nehmen. 

 
Erst schafft man sich Freunde und dann sammelt man Spenden. 

Werbt also um die Spender und Spenderinnen und nicht um 

Spenden. So besteht die Möglichkeit, einen Freundes- und Unter-
stützerkreis aufzubauen, der eure Jugendarbeit dauerhaft und 

verlässlich fördert. Idealerweise werden solche Freunde selbst als 

Spendenwerber(innen) aktiv. Fundraising ist Freundschaftsarbeit! 
 

Das wichtigste Wort ist Danke! 

Bedankt euch für jede Spende! Dies ist eine Anerkennung für die 
Großzügigkeit der Förderer. Wann immer möglich, sollte der per-

sönliche Dank im Vordergrund stehen. Warum nicht eine handge-

schriebene Karte versenden – insbesondere, wenn es sich um 
eine sehr großzügige Spende handelt? Zumindest jedoch sollten 

Förderer im Dankschreiben persönlich mit Namen angesprochen 

werden. Entscheidend ist auch, sich möglichst zeitnah zu bedan-
ken. Innerhalb einer Woche sollte der Brief beim Spender einge-

gangen sein. 
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Ehrenamt 
Der Dritte Freiwil-

ligensurvey des 

Bundesfamilien-
ministeriums be-

stätigt: Rund ein 

Drittel der Men-
schen in Deutsch-

land über 14 Jah-

ren ist freiwillig 
oder ehrenamt-

lich aktiv. Wer 

sich freiwillig für andere einsetzt, ist eine wichtige Stütze unserer 
Gesellschaft, so das Familienministerium. und: „Wir müssen diese 

Leistungen stärker anerkennen und fördern. Der aktuelle Freiwil-

ligensurvey zeigt: Es gibt eine große Bereitschaft zum Engage-
ment bei Jung und Alt. Diese Bereitschaft müssen wir unterstüt-

zen. Denn vom ehrenamtlichen Engagement profitieren nicht nur 

die anderen, sondern auch die Freiwilligen selbst.“  
 

Durch den Dritten Freiwilligensurvey kann jetzt erstmals über 

einen Zeitraum von zehn Jahren die Entwicklung des freiwilligen 
Engagements in Deutschland fundiert beschrieben werden. Dabei 

wird deutlich, dass Jugendliche eine der zivilgesellschaftlich ak-

tivsten Gruppen sind und das größte Engagementpotenzial der 
Gesamtbevölkerung haben.  

 

Wir können trotz dieser positiven Ergebnisse aber nicht mit einer 
andauernden Fortsetzung dieses Trends rechnen. Denn der 3. 

Freiwilligensurvey zeigt auch: Entwicklungen in modernen Gesell-

schaften – wie eine verstärkte regionale Mobilität und gestiegene 
zeitliche Anforderungen in Ausbildung und Beruf – aber auch der 

demografische Wandel haben Folgen für das bürgerschaftliche 

Engagement der Jugendlichen.  
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Mehr Anerkennung für das Ehrenamt – eine immer wiederkehren-
de Forderung an die Politik und Gesellschaft. Ohne Zweifel ist sie 

berechtigt, denn wenn auf der einen Seite ein stärkeres freiwilli-

ges und ehrenamtliches Engagement gewünscht und verlangt 
wird, dann setzt auf der anderen Seite dieses Engagement auch 

die adäquate Anerkennung und die notwendigen Rahmenbedin-

gungen voraus. Wir hoffen auch mit dem Wissen aus dem Freiwil-
ligensurvey, dass Anerkennung und Rahmenbedingungen für das 

freiwillige Engagement der Jugendlichen weiter verbessert wer-

den. 
 
Förderung des Ehrenamtes 
Ehrenamtlichkeit kommt  immer wieder ins „Gerede“. Einerseits 
wird ehrenamtliches Engagement gelobt oder in schönen Reden 

(oder schönem politischen „Gerede“) hervorgehoben. 

Andererseits klagen viele über das Ehrenamt: 
• die, die es haben und sich überlastet fühlen, 

• die, die darauf angewiesen sind in ihren Institutionen, 

• die, die es politisch fordern als Garant für Gemeinwesen und 
Sozialstaat, 

• die, die Nachwuchs für das Ehrenamt suchen und nicht finden, 

und, und, und .... 
Fakt ist, dass ohne Ehrenamtliche eine Kinder- und Jugendarbeit 

nicht vorstellbar ist und nicht funktioniert! 

 
Ehrenamtliche in unseren Bruderschaften setzen sich für eine 

Idee ein, übernehmen Verantwortung, helfen anderen, gestalten 

und bestimmen Aufgaben und Strukturen mit, aber sie wollen 
auch Spaß haben, neue Leute kennen lernen, eigene Fähigkeiten 

erproben und eine Menge (Lebens-) Erfahrungen sammeln. Kurz 

und knapp gesagt: für andere da sein und zugleich etwas für sich 
selbst tun – Ehrenamt in der Jugendarbeit! 

Ehrenamtliches Engagement bringt Qualifikationen für das Berufs-

leben und findet Anerkennung. Aber: Ehrenamtliche stellen im-
mer noch „ihr Licht unter den Scheffel“, weil sie  
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a) gar nicht auf die Idee kommen, ihre Tätigkeiten aufzulisten 
b) oft von sich aus keine schriftlichen Nachweise abgeben oder 

c) die vorhandenen Nachweise nicht ausführlich genug sind. 

 
Die Konsequenz für die Ehrenamtlichen: 
- Im Bewerbungsverfahren unbedingt auf das ehrenamtliche En-

gagement hinweisen und schriftliche Nachweise beilegen. 
- sich Bescheinigungen über ehrenamtliche Tätigkeiten ausstellen 

lassen (der Nachweis sollte stets von der zuständigen und einer 

möglichst hohen Ebene ausgestellt werden und möglichst genau 
Tätigkeiten, Inhalte, Fähigkeiten, Zeiträume angeben)  

- Nachweise über Teilnahme an Aus- und Fortbildungen aller Art 

für das ehrenamtliche Engagement (z. B. Gruppenleiterausbil-
dungen, Seminare zum finanziellen und rechtlichen Know-How 

oder zur Öffentlichkeitsarbeit, u. s. w. ...). 

 
Im Folgenden wollen wir euch einige Beispiele aufzeigen, wie 

Kommunen und Länder, aber auch wir als BdSJ Euer Engagement 

fördern. 
 

 

Gesellschaftliches Engagement stärken 

„Jugendarbeit soll junge Menschen zur Selbstbestimmung befähi-

gen, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem En-

gagement anregen und hinführen-“ (§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die-
ses Engagement ist nicht selbstverständlich. Es stellt einen we-

sentlichen Baustein der allgemei-

nen gesellschaftlichen Infrastruk-
tur sowie eine wichtige Voraus-

setzung für die Funktionsfähig-

keit von Organisationen wie Ju-
gendverbänden dar. 

 

Daher verdient das Bürgerschaft-
liche Engagement Anerkennung 



 

138 Förderung(en) im BdSJ 

und Würdigung. Sowohl die nordrhein-westfälische als auch die 
niedersächsische Landesregierung haben zusammen mit Städten, 

Kreisen und Gemeinden des Landes eine landesweit gültige Eh-

renamtskarte eingeführt. Partner des Landes sind Kommunen, 
denn Ehrenamt findet vor Ort statt.  

Mit der Ehrenamtskarte können Angebote in verschiedenen Lan-

des- und kommunalen Einrichtungen vergünstigt wahrgenommen 
werden, sie gilt aber auch für Angebote von Partnern aus Wirt-

schaft, Kultur und Sport.  

Wie kann ich die Ehrenamtskarte erhal-
ten?  

Als grundlegende Voraussetzung für 

die Vergabe der Ehrenamtskarte gilt 
ein ehrenamtliches oder bürger-

schaftliches Engagement von durch-

schnittlich wenigstens fünf Stun-
den pro Woche bzw. 250 Stunden 

im Jahr, zum Beispiel in einem Ver-

ein, in einer sozialen Einrichtung oder 
freien Vereinigung. Die Ehrenamtskarte soll 

insbesondere denjenigen Dank und Anerkennung 

aussprechen, die für ihr Engagement keine finanziellen Zuwen-
dungen in Form von pauschalen Aufwandsentschädigungen erhal-

ten. Andere Voraussetzungen, z.B. die Dauer des bisherigen En-

gagements, werden von den Kommunen festgelegt. Ob sich eure 
Kommune am Programm beteiligt, und welche Voraussetzungen 

Ihr erfüllen müsst, um die Karte zu erhalten, sowie weitere In-

formationen erhaltet Ihr auf www.ehrensache.nrw.de bzw. 
www.freiwilligenserver.de.  

 

Nachweis „Engagiert in NRW“  

Der Engagement-Nachweis Nordrhein-Westfalen »Füreinander. 

Miteinander – Engagiert im sozialen Ehrenamt« dokumentiert und 

würdigt bürgerschaftliches Engagement in Nordrhein-Westfalen. 



 

139 Förderung(en) im BdSJ 

Der Engagement-Nachweis be-
legt die fachlichen und sozialen 

Kompetenzen der bürgerschaft-

lich Engagierten und bescheinigt 
im Ehrenamt erworbene Fähig-

keiten. Die Initiative zum Enga-

gement-Nachweis wird von Ar-
beitgeber- und Wirtschaftsver-

bänden in Nordrhein-Westfalen 

unterstützt. Denn: Immer mehr 
Unternehmen legen bei ihren Personalentscheidungen großen 

Wert auf die sozialen Kompetenzen ihrer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. Für potenzielle Arbeitgeber kann der Engagement-
nachweis eine Entscheidungshilfe bei Einstellungen sein. 

 

Zu den ausstellenden Organisationen gehören: 
· Katholische Kirche 

· Landesjugendring NRW 

Weitere Informationen auf: http://www.engagiert-in-nrw.de 
 

Ehrenamtsnachweis 

Niedersachsen 

Auch das Land Niedersachsen wür-

digt das ehrenamtliche Engage-

ment. Wichtige Qualifikationen, die 
Ehrenamtliche und freiwillig Enga-

gierte durch ihre Tätigkeit erworben 

haben, werden mit dem landeswei-
ten Kompetenznachweis nachweis-

bar - sei es für das berufliche Fort-

kommen oder eine weitere ehren-
amtliche Tätigkeit.  
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Organisationen und Einrichtungen haben mit dem Kompetenz-
nachweis die Möglichkeit, ihren ehrenamtlichen Mitarbeitern die 

von ihnen erworbenen Kompetenzen nachzuweisen und Anerken-

nung auszudrücken.  
Weitere Informationen unter www.freiwilligenserver.de)  

 

 

Nachweismappe Ehrenamt 

Der BDKJ Münster hält 

gemeinsam mit dem Bi-
schöflichen Generalvika-

riat Münster zur Doku-

mentation des ehrenamt-
lichen Engagements in 

der kirchlichen Kinder- 

und Jugendarbeit und für 
die Teilnahme an Aus- 

und Fortbildungsveran-

staltungen die Nach-
weismappe Ehrenamt 

bereit. 

Der BdSJ Münster, als Mitgliedsverband 
des BDKJ Münster, stellt euch für die Teilnahme an seinen Aus- 

und Fortbildungsveranstaltungen Zertifikate aus, die zum Nach-

weis der erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen dienen und 
mit der Nachweismappe Ehrenamt euer ehrenamtliches Engage-

ment nachweisen.  

Gerne stellen wir euch auch Gesamtbescheinigungen über 
euer Engagement aus.  
Die Nachweismappe erhaltet ihr beim Besuch der Aus- und Fort-

bildungsmaßnahmen. Selbstverständlich ist das Angebot für den 
gesamten BdSJ Diözesanverband Münster. 
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Bescheinigung ehrenamtlichen 
Engagements in Schulzeugnis-
sen (NRW und Niedersachsen) 

Die Schule kann außerunterrichtli-
ches Engagement einer Schüller/in 

auf dem Zeugnis unter der Rubrik 

Angaben zum außerunterrichtli-
chen Engagement in der Schule 

eintragen (Erlass des Ministeriums 

für Schule, Jugend und Kinder 
vom 20.06.2002).  

Die ehrenamtliche Tätigkeit einer 

Schülerin oder eines Schülers kann 
aber auch durch ein Beiblatt auf 

dem Zeugnis bescheinigt werden. Das dort zum Ausdruck ge-

brachte Engagement wird durch eine entsprechende Bescheini-
gung von der jeweiligen Einrichtung oder Organisation ausgestellt 

und der Schule spätestens sechs Wochen vor dem Zeugnistermin 

zugeleitet. Für den Inhalt zeichnet sich die außerschulische Ein-
richtung oder Organisation verantwortlich, während die Schule 

lediglich diese Bescheinigung dem Zeugnis beifügt. Besonders bei 

Abschluss-, Abgangs- und Bewerbungszeugnissen empfiehlt sich 
eine solches Beiblatt zum Zeugnis. 

 

Die Bescheinigung darf sich auf folgende Bereiche ehrenamtlicher 
Tätigkeit beziehen: 

- den sozialen und karitativen Bereich  

- den kulturellen Bereich (z.B. Musik, Brauchtumspflege)  
- den Natur-, Landschafts- und Umweltschutz  

- die freie Jugendarbeit 

- den Sport 
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JULEICA – Jugendleiter-/in 
card 

Die JuLeiCa ist der bundesweit 

einheitliche Ausweis für ehren-
amtliche Mitarbeiter/-innen in der 

Jugendarbeit. Sie dient zur Legi-

timation und als Qualifikations-
nachweis der Inhaber-/innen. 

Zusätzlich soll die JuLeiCa auch 

die gesellschaftliche Anerkennung für das ehrenamtliche Enga-
gement zum Ausdruck bringen. 

Qualifikation 
Die JuLeiCa bürgt für Qualität: Jeder JuLeiCa-Inhaber hat eine 
Ausbildung nach festgeschriebenen Standards absolviert.  

Für die Jugendarbeit gibt es mit der JuLeiCa eine qualitativ hoch-

wertige Ausbildung für Ehrenamtliche – ein vergleichbares Quali-
fikationsinstrument für Ehrenamtliche gibt es in kaum einem an-

deren Bereich des ehrenamtlichen Engagements. 

Legitimation 
Die JuLeiCa legitimiert die Inhaber auch gegenüber öffentlichen 

Stellen, wie z.B. Informations- und Beratungsstellen, Jugendein-

richtungen, Polizei und Konsulaten.  
Gesellschaftliche Anerkennung & Vergünstigungen 
Jugendleiter engagieren sich ehrenamtlich: Für ihr Engagement 

erhalten sie i.d.R. keinen Cent. Als kleines Dankeschön dafür sind 
daher mit der JuLeiCa auch einige Vergünstigungen verbunden. 

Welche es vor Ort gibt, ist regional sehr unterschiedlich. 
 
Voraussetzung für die Beantragung der JuLeiCa: 

• du musst mindestens 16 Jahre alt sein 

• du musst am GL-Seminar (Modul I + II) teilgenommen haben. 
• du musst am Seminar Suchtprävention (Modul IV) teilgenom-

men haben 

• du musst eine gültige Erste-Hilfe-Bescheinigung (Modul III) 
vorweisen können. 
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Beantragung der JuLeiCa 
Die JuLeiCa ist ausschließlich im Onlineverfahren zu beantragen. 

Der Online-Antrag ist auf www.juleica.de zu finden. 

Der Antrag auf Ausstellung der JuLeiCa muss von dem Träger (in 
NRW der BdSJ Diözesanverband, in Niedersachsen der BDKJ LV 

Oldenburg) geprüft und befürwortet werden.  

Für die Beantragung muss Folgendes erfüllt sein: 
• du musst mindestens 16 Jahre alt sein 

• du musst dauerhaft (also nicht nur kurzfristig) bei einem Trä-

ger der Jugendarbeit engagiert sein 
• du musst eine Ausbildung nach den jeweils gültigen Richtlinien 

absolviert haben. 

• du musst eine gültige Erste-Hilfe-Bescheinigung vorweisen 
können. 

Weiterführende Informationen rund um die JuLeiCa findet ihr un-

ter www.juleica.de 
Zum Onlineverfahren: 

Neben den persönlichen Daten, Fragen zur Ausbildung und einer 

Menge weiteren Fragen wirst du auch nach dem „Trägern“ ge-
fragt.  

1. In welchem Kreis hat der Träger seinen Sitz? 

Hier ist der Kreis auszuwählen, dem die Bruderschaft angehört 
2. In welchem Ort hat der Träger seinen Sitz 

Hier ist die Stadt / Gemeinde auszuwählen, dem die Bruder-

schaft angehört 
Unter gefundene Träger kannst du dann die Bruderschaft auswäh-

len. 
 
Die Zuordnung Deiner Bruderschaft zu Kreis und Stadt/Gemeinde 

findest du auf den Seiten 152 bis 154. 

 
Seit dem 01. Januar 2012 werden Bildungs-, Jugenderholungs- 

und Wochenendmaßnahmen vom BdSJ nur gefördert, wenn 

mindestens ein verantwortlicher Leiter oder Mitarbeiter der 
Maßnahme im Besitz einer gültigen vom BdSJ befürworteten 
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JuLeiCa (ausgestellt nach dem 15.09.2011) oder ein gültigen GL-

Card ist. 

Ebefalls kann der Inhaber einer vom BdSJ befürworteten JuLeiCa 

oder einer gültigen GL-Card die Qualifikation als 

Jugendschießleiter erhalten.  

Gruppenleitercard (GL-Card) 

Die GL Card dient zur Legitimation der 

ausgebildeten Gruppenleiter innerhalb 

des BdSJ Diözesanverbandes Münster. 
Ähnlich der JuLeiCa bürgt die Card da-

für, dass der Inhaber nach festge-

schrieben Standards ausgebildet wurde. 
Allerdings hat die Card keinerlei Außenwirkung und ist deshalb ein 

Auslaufmodell. 

 
Daher wird die GL-Card nur noch an Gruppenleiter ausgestellt, die 

nicht im Besitz einer vom BdSJ befürworteten JuLeiCa sind bzw. 

an Gruppenleiter, die durch Fortbildungsmaßnahmen die 
Gültigkeit der GL-Card um weitere drei Jahre verlängern lassen. 

 

Sonderurlaub NRW 

Ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendhil-

fe, die über 16 Jahre alt sind, können auf 

Antrag Sonderurlaub erhalten für leitende, 
helfende und betreuende Tätigkeiten bei 

Jugend- und Kinderfreizeiten. Dieser Son-

derurlaub kann bis zu acht Kalendertage 
im Jahr betragen. Nähere Einzelheiten und die Voraussetzungen 

sind geregelt im Gesetz zur Gewährung von Sonderurlaub für eh-

renamtliche Mitarbeiter in der Jugendhilfe (Sonderurlaubsgesetz) 
vom 31. Juli 1974 (Nachlesen auf www.engagiertin-

nrw.de/pdf/gesetz_nrw_sonderurlaub.pdf). 
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Für einen reibungslosen Ablauf ist es notwendig, sich frühzeitig 
mit dem BDKJ Münster in Verbindung zu setzen. Hier erhaltet ihr 

auch die notwendigen Unterlagen (Vordrucke). Für Bedienstete im 

öffentlichen Dienst gelten besondere Regelungen, die beim zu-
ständigen Personalrat angefragt werden können. 

 

„Sonderurlaub“ Niedersachsen 
Der Nds. Landtag hat mit dem „Gesetz über die Arbeitsbefreiung 

für Zwecke der Jugendpflege und des Jugendsports” vom 30. Juni 

1962 die Notwendigkeit eines Sonderurlaubs für ehrenamtlich 
Tätige anerkannt. Das Gesetz vermeidet im Gegensatz zu den 

Gesetzen in den anderen Bundesländern das Wort „Sonderur-

laub”. Urlaub bedeutet Freistellung von der  Arbeit unter Weiter-
zahlung eines Urlaubslohnes bzw. eines Urlaubsgehalts. Das nie-

dersächsische Gesetz spricht von Arbeitsbefreiung. Es gibt einen 

Rechtsanspruch auf Freistellung, überlässt es aber dem Arbeitge-
ber, ob er Lohn oder Gehalt weiterzahlen will. Der Anspruch auf 

Arbeitsbefreiung besteht für höchstens zwölf Werktage im Kalen-

derjahr.  
Weitere Infos zur Arbeitsbefreiung für Jugendleiter in Niedersach-

sen unter: www.ljr.de/uploads/media/Sonderurlaub_JugendleiterInnen.pdf 

 
Im Jahre 2009 wurde durch die niedersächsische Landesregierung 

die Erstattung des Verdienstausfalles für Ehrenamtliche in der 

Jugendarbeit wieder eingeführt. Ehrenamtliche, die durch ihren 
Arbeitgeber Sonderurlaub ohne Lohnfortzahlung genehmigt be-

kommen, können sich die dadurch entstehenden Defizite erstat-

ten lassen. 
Alle Ehrenamtlichen, die im Rahmen der katholischen Jugendar-

beit im Offizialatsbezirk Oldenburg aktiv sind, müssen diese Er-

stattung beim BDKJ, Landesverband Oldenburg beantragen 
(www.bdkj-vechta.de). Die dafür zur Verfügung stehenden Mittel 

sind beschränkt, Anträge werden nach Eingangsdatum bearbeitet. 

"Wer zuerst kommt, mahlt also auch zuerst". 
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Bildungsurlaub NRW 

Bildungsurlaub – eigentlich Arbeitnehmerweiterbildung – ermög-

licht Angestellten und Arbeiter/innen 3-5 Tage jährlich während 

ihrer Arbeitszeit an bestimmten Seminaren teilzunehmen. Dieser 
Anspruch kann neben der beruflichen Weiterqualifizierung auch 

für Fortbildungen genutzt werden, die für das eigene freiwillige 

Engagement hilfreich sind. So heißt es in § 1 Grundsätze: »4. 
Politische Arbeitnehmerweiterbildung verbessert das Verständnis 

der Beschäftigten für gesellschaftliche, soziale und politische Zu-

sammenhänge und fördert damit die in einem demokratischen 
Gemeinwesen anzustrebende Mitsprache und Mitverantwortung in 

Staat, Gesellschaft und Beruf«. Geregelt sind Umfang, Inhalte 

und Anspruch des Bildungs-
urlaubs für Nordrhein-

Westfalen im Arbeitnehmer-

weiterbildungs-Gesetz NW 
(AwbG). Informationen und 

Auskünfte zum Arbeitneh-

merweiterbildungsgesetz 
NRW gibt es unter: 01803-

100 110 oder bei den Bil-

dungsberatungsstellen 
www.weiterbildungnrw.de. 

 

Bildungsurlaub Niedersachsen  

Niedersächsische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben im 

Jahr grundsätzlich Anspruch auf fünf Tage bezahlte Freistellung 

für die Teilnahme an Bildungsveranstaltungen nach dem Nieder-
sächsischen Bildungsurlaubsgesetz (NBildUG), wenn sich Ihr Ar-

beitsplatz in Niedersachsen befindet. Den gleichen Anspruch ha-

ben auch Auszubildende und Personen in arbeitnehmerähnlicher 
Stellung sowie Beschäftigte in Werkstätten für Behinderte. Vo-

raussetzung für die Inanspruchnahme von Bildungsurlaub ist, 

dass die Bildungsveranstaltung von der Niedersächsischen Agen-
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tur für Erwachsenen- und Weiterbildung anerkannt worden ist. 
Weitere Informationen sind unter www.aewb-nds.de zu erfahren. 

 

Der Bildungsscheck 

 - Bildung zum halben Preis! - 

Berufliche Weiterbildung ist für die be-

schäftigten Menschen in NRW attraktiver 
geworden. Hierzu hat das Land NRW ein 

Förderprogramm aufgelegt, das es Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern aus klei-
neren und mittleren Unternehmen 

(KMU) mit maximal 250 Beschäftigten 

ermöglicht, berufliche Weiterbildung 
„zum halben Preis” zu bekommen: Das Land übernimmt die Hälf-

te der Kursgebühren – seit dem 01.06.2007 sind dies maximal 

500 Euro pro Bildungsscheck. 
Weitere Infos unter www.bildungsscheck.nrw.de oder  

 

Steuerrecht 

Ehrenamtliche Tätigkeit im Steuerrecht 

Mit dem „Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen 

Engagements“ sind die steuerlichen Rahmenbedingungen der eh-
renamtlichen Tätigkeit im Jahr 2007 weiter verbessert worden. 

Das Gesetz beinhaltet Steuererleichterungen für freiwillige Helfe-

rinnen und Helfer im gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen 
Bereich, aber auch für Bürgerinnen und Bürger, die steuerbefreite 

Körperschaften durch eine Spende unterstützen wollen. Weitere 

Informationen dazu auch unter: 
www.engagiert-in-nrw.de oder www,freiwilligenserver,de 

 

Versicherungsschutz 

Wer sich freiwillig und ehrenamtlich engagiert, möchte anderen 

etwas Gutes tun und denkt nicht zuerst an Schäden, die dabei 
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entstehen können: ein Unfall, der den Engagierten selbst verlet-
zen kann, oder ein Schaden am Eigentum einer anderen Person. 

Für den Versicherungsschutz besteht ein subsidiärer Versiche-

rungsschutz, d.h., die Versicherungen kommen zum Tragen, 
wenn kein privater oder gesetzlicher Versicherungsschutz be-

steht. 

 
Unfall-Sammelversicherungsvertrag 

Für ehrenamtlich Engagierte in der Jugendarbeit, sowohl in NRW 

als auch in Niedersachsen, die nicht 
unter den Schutz der gesetzlichen 

Unfallversicherung fallen, besteht 

automatisch und ohne besondere 
Anmeldung Versicherungsschutz 

über einen vom Land abgeschlos-

senen privatwirtschaftlichen Unfall-
versicherungsvertrag. Die Kosten 

der Versicherung übernimmt das 

Land, Ehrenamtliche müssen keine 
Prämie zahlen. Eine  Leistung aus 

diesem Vertrag wird bei unfallbedingter Invalidität (dauerhafte 

Beeinträchtigung) oder im Todesfall erbracht.  
 

Haftpflicht-Sammelversicherungsvertrag  

Viele ehrenamtlich und freiwillig Engagierte üben ihre Tätigkeit 
außerhalb von rechtlich selbstständigen Organisationen aus, bei-

spielsweise in Selbsthilfegruppen ohne Vereinsstatus. Für diese 

Engagierten hat das Land eine pauschale Haftpflichtversicherung 
abgeschlossen. Über diese sind auch die ehrenamtlich und freiwil-

lig Engagierten mitversichert, die zwar für eine rechtlich selbst-

ständige Einrichtung tätig werden, für die aber keine Absicherung 
über ihre Einrichtung oder Organisation bzw. eine private Haft-

pflichtversicherung besteht. Weitere Informationen unter: 

www.engagiert-in-nrw.de bzw. www.freiwilligenserver. de 
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Besondere Auszeichnungen 
Was wären Schützen ohne ihre Orden und Ehren-

zeichen? Der Bund der Historischen Deutschen 
Schützenbruderschaften Köln e.V. (BHDS) ver-

leiht  sie auf Antrag an verdiente Jungschützen, 

Schützenschwestern und Schützenbrüder. Neben 
dem langjährigen Einsatz und für Verdienste um 

die Bruderschaft und den Gliederungen sind sie 

auch ein Dank für das ehrenamtlichen Engagements des Mitglie-
des. Die Auszeichnungen müssen über das Mitgliederverwal-

tungsprogramm BAStian beantragt werden. Dabei sind die Verlei-

hungsbestimmungen zu beachten. 
Speziell für Jugendliche ist der Jugendverdienstorden in Bronze. 

Er wird ausschließlich nur an Jungschützen verliehen. (Wird zur-

zeit überarbeitet) 
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Adressen bei Fragen zur Förderung der Jugendarbeit: 

BdSJ Diözesanverband Münster 
- Geschäftsstelle - 
Mariendorfer Straße 8 
48155 Münster 
Tel.: 0251 2109518 
Fax: 0251 2109481 
info@bdsj-bruderschaften-dvmuenster.de 
www.bdsj-muenster.de 
 
BDKJ Diözese Münster 
Rosenstraße 17 
48143 Münster 
Telefon (0251) 495-438 
Telefax (0251) 495-307 
bdkj@bistum-muenster.de 
www.bdkj-muenster.de 
 

BDKJ Landesverband Oldenburg 
Kolpingstraße 14   
49377 Vechta   
Telefon: 04441 872-260   
Fax: 04441 872-456 
bdkj@bmo-vechta.de 
www.bdkj-vechta.de 
 
weitere Links 
 
www.bund-bruderschaften.de 
Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften Köln 
mit über 1300 Schützenbruderschaften 
 
www.diegesellschafter.de 
Homepage des Förderprogramms der Aktion Mensch „Die Gesell-
schafter“. Anträge können unkompliziert online gestellt werden. 
  
www.fundraising.de 
Von der AMM GmbH betriebene Website auf der viele Themen des 
Fundraising kurz und präzise beschrieben werden. 
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www.jugendfuereuropa.de 
Internet-Seiten der Deutschen Agentur für das EU-Programm JU-
GEND IN AKTION. Relevante Hinweise zu Fördermöglichkeiten, 
Voraussetzungen und Antragstellung. 
 
www.stiftungen.org 
Homepage des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen mit vielen 
Informationen rund um das Stiftungswesen. Eine Stiftungsdaten-
bank ermöglicht die Recherche von (Förder-)Stiftungen 
 
www.wegweiser-buergergesellschaft.de 
Website der Stiftung Mitarbeit zum Thema Bürgerschaftliches En-
gagement mit Praxishilfe zum Thema Fundraising. 
 
www.wettbewerbe.info 
Internetportal rund um das Thema Wettbewerbe. Unter anderem 
kann nach Jugend- und Schülerwettbewerben gesucht werden. 
 
www.engagiert-in-nrw.de oder www.freiwilligenserver.de 
für Niedersachsen  
In diesen Portalen findet ihr eine Vielzahl von Angeboten für frei-
williges Engagement, sowie rechtliche, organisatorische oder fi-
nanzielle Regelungen, die auf kommunaler Ebene oder auf über-
geordneter Ebene in NRW und Niedersachsen zum Ehrenamt ge-
troffen wurden.  
 
www.juleica,de 
Informationen rund um die bundeseinheitliche Jugendleitercard 
(JuLeiCa) sowie die Online Beantragung der JuLeiCa findet ihr in 
diesem Portal. 
 
www.mfkjks.nrw.de 
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des 
Landes Nordrhein-Westfalen 
 
www.nbank.de 
Verbände, Vereine und andere öffentliche Einrichtungen in Nie-
dersachsen finden beim Förderlotsen der NBank Möglichkeiten zur 
Finanzierung ihrer Vorhaben in den Bereichen Aus- und Weiterbil-
dung, Qualifizierung, Gesundheitswesen, Jugendförderung und 
soziale Infrastruktur. 
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Zuordnung der Bruderschaften (zuständige freie Träger der Ju-
gendhilfe) zu Gemeinden/Städte und Kreisen/kreisfreie Stadt (zu-

ständiger öffentlicher Träger der Jugendhilfe) 
 

Schützenbruderschaften im BdSJ Diözesanverband Münster  
(zuständige freie Träger der Jugendhilfe) 

Stadt / Ge-
meinde 

Kreis / kreis-
freie Stadt 

St. Heinrich Schützenbruderschaft Bönning-Rill e.V. Alpen Wesel 

St. Michael und St. Walburgis Schützenbruderschaft Menzelen-Ost Alpen Wesel 

St. Nikolaus Schützenbruderschaft Veen-Winnenthal 1581 e.V. Alpen Wesel 

St. Katharina Schützenbruderschaft Berg und Tal Ascheberg e.V. Ascheberg Coesfeld 

St. Lambertus Schützenbruderschaft Ascheberg-Osterbauer e.V. Ascheberg Coesfeld 

St. Antonius Schützenbruderschaft Hau e.V. Bedburg-Hau Kleve 

St. Martinus Schützenbruderschaft Qualburg Bedburg-Hau Kleve 

Bürgerschützenverein Till-Moyland 1908 e.V. Bedburg-Hau Kleve 

Heilige Familie Schützenbruderschaft e.V. Hamern-Lutum Billerbeck Coesfeld 

St. Antonius Schützenbruderschaft Beerlage Billerbeck Coesfeld 

St. Franziskus Schützenbruderschaft Petersdorf Bösel Cloppenburg 

St. Dominikus Schützenbruderschaft Hoheging-Kellerhöhe-Bürgermoor Cloppenburg Cloppenburg 

St. Sebastianus Schützenbruderschaft Vahren-Stapelfeld u.U. Cloppenburg Cloppenburg 

St. Antonius Schützenbruderschaft Coesfeld 1349 e.V. Coesfeld Coesfeld 

St. Viktor Schützenbruderschaft Rottinghausen e.V. Damme Vechta 

St. Johannes Schützenbruderschaft e.V. Dornick Emmerich Kleve 

St. Martinus-Schützenbruderschaft BSV Elten-Grondstein 1928 e.V. Emmerich Kleve 

St. Sebastianus Schützenbruderschaft e.V. Emmerich Emmerich Kleve 

St. Georg Schützenbruderschaft e.V. Hüthum-Borghees Emmerich Kleve 

St. Michael Schützenbruderschaft Emmerich-Oberhüthum e.V. Emmerich Kleve 

St. Johannes Schützenbruderschaft 1786 Praest e.V. Emmerich Kleve 

St. Antonius Schützenbruderschaft Vrasselt e.V. Emmerich Kleve 

St. Paulus Schützenbruderschaft Emstek Emstek Cloppenburg 

Christkönig Schützenbruderschaft Höltinghausen Emstek Cloppenburg 

St. Georg Schützenbruderschaft Halen Emstek Cloppenburg 

St. Johannes Schützenbruderschaft Schneiderkrug Emstek Cloppenburg 

St. Johannes Schützenbruderschaft Markhausen Friesoythe Cloppenburg 

St. Johannes Schützenbruderschaft Thüle Friesoythe Cloppenburg 

St. Hubertus Schützenbruderschaft Varrelbusch e.V. Garrel Cloppenburg 

St. Johannes Schützengilde Garrel e.V. Garrel Cloppenburg 

St. Michaelis Schützenbruderschaft Baersdonk Geldern Kleve 

St. Maria-Magdalena-Schützen Boeckelt e.V. Geldern Kleve 

St. Sebastianus & Antonius Schützenbruderschaft Aengenesch Geldern Kleve 

Vereinigte St. Martinus- und St. Johannes Bruderschaft Veert e.V. Geldern Kleve 

St. Antonius & St. Sebastianus Schützenbruderschaft e.V. Pont Geldern Kleve 

St. Sebastianus Familienbruderschaft Geldern e.V. Geldern Kleve 

Marianische Schützenbruderschaft Vernum Geldern Kleve 

St. Antonius Schützenbruderschaft Hartefeld e.V. Geldern Kleve 

Vereinigten St. Georgi- und Liebfrauen-Bruderschaft Kapellen e.V. Geldern Kleve 

St. Antonius & St. Sebastianus Schützenbruderschaft Walbeck Geldern Kleve 

St. Aloysius Jungschützenbruderschaft Walbeck 1737 e.V. Geldern Kleve 

St. Georgius-Gilde Goch 1592 Goch Goch Kleve 

St. Kosmas & Damianus Schützenbruderschaft Hülm-Helsum Goch Kleve 

St. Stephanus Gilde Kessel 1639 e.V. Goch Kleve 

Bürgerschützenverein e.V. Pfalzdorf Goch Kleve 

St. Gorgonius Schützenbruderschaft Arkeburg Goldenstedt Vechta 
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Schützenbruderschaften im BdSJ Diözesanverband Münster  
(zuständige freie Träger der Jugendhilfe) 

Stadt / Ge-
meinde 

Kreis / kreis-
freie Stadt 

St. Heinrich Schützenbruderschaft Ellenstedt Goldenstedt Vechta 

St. Hubertus Schützenbruderschaft Reckenfeld e.V. Greven Steinfurt 

St. Reinhildis Schützenbruderschaft Schmedehausen-Hüttrup Greven Steinfurt 

St. Antonius Schützenbruderschaft Loikum e.V. Hamminkeln Wesel 

St. Hubertus Schützenbruderschaft Harsewinkel Harsewinkel Gütersloh 

St. Katharina Schützenbruderschaft Horstmar Horstmar Steinfurt 

St. Quirinus Schützenbruderschaft e.V. Vehlingen Isselburg Borken 

St. Katharina Schützenbruderschaft Issum Issum Kleve 

St. Nicolai Schützenbruderschaft Issum Issum Kleve 

St. Sebastianus Schützenbruderschaft Oermten-Großholthuysen Issum Kleve 

St. Antonius & St. Hubertus Schützenbruderschaft e.V. Sevelen Issum Kleve 

St. Lambertus Schützenbruderschaft e.V. Appeldorn 1455 Kalkar Kleve 

St. Hubertus Schützenbruderschaft Kehrum e.V. Kalkar Kleve 

St. Antonius in der Liebfrauenbruderschaft Hönnepel e.V. Kalkar Kleve 

Bürgerschützenverein Kalkar 1953 e.V. Kalkar Kleve 

St. Johannes Schützenbruderschaft Wissel Kalkar Kleve 

St. Viktor Schützengesellschaft 1726 Grieth e.V. Kalkar Kleve 

St. Johannes Nepomuk Schützenbruderschaft Alt-Lintfort Kamp-Lintfort Wesel 

St. Sebastianus Schützenbruderschaft Camperbruch Kamp-Lintfort Wesel 

St. Josef Schützenbruderschaft e.V. Kloster-Kamp Kamp-Lintfort Wesel 

St. Bernhardus Schützenbruderschaft e.V. Rossenray Kamp-Lintfort Wesel 

St. Michael Schützenbruderschaft Saalhof 1520 e.V. Kamp-Lintfort Wesel 

Vereinigte St. Sebastianus & St. Paulus Bruderschaft Aldekerk Kerken Kleve 

St. Antonius Schützenbruderschaft Niedereyll Kerken Kleve 

St. Hubertus Schützenbruderschaft Obereyll Kerken Kleve 

St. Antonius Schützenbruderschaft Rahm Kerken Kleve 

Vereinigte St. Thomas Bürgerschützenbruderschaft Stenden Kerken Kleve 

St. Georg & Karolus Schützenbruderschaft Kerken Kerken Kleve 

St. Paulus Schützenbruderschaft Poelyck Kerken Kleve 

St. Sebastianus-Bruderschaft Nieukerk 1348 Kerken Kleve 

St. Maria Schützenbruderschaft Achterhoek Kevelaer Kleve 

St. Franziskus Schützenbruderschaft Berendonk Kevelaer Kleve 

St. Hubertusgilde Keylaer Kevelaer Kleve 

St. Sebastianus Schützenbruderschaft e.V. Kervenheim-Kervendonk Kevelaer Kleve 

St. Antonius Schützen-Gilde Kevelaer e.V. Kevelaer Kleve 

St. Johannes Schützenbruderschaft Kevelaer Kevelaer Kleve 

St. Petrus Schützengilde Kevelaer Kevelaer Kleve 

St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1635 Kevelaer eV Kevelaer Kleve 

St. Rochusbruderschaft Lüllingen Kevelaer Kleve 

St. Quirinus Schützenbruderschaft Schravelen Kevelaer Kleve 

St. Antonius Bruderschaft e.V. Twisteden Kevelaer Kleve 

St. Petrus Schützenbruderschaft Wetten Kevelaer Kleve 

St. Sebastianus Schützenbruderschaft e.V. Winnekendonk Kevelaer Kleve 

St. Sebastianus Wetten Kevelaer Kleve 

St. Johannes Schützenbruderschaft Donsbrüggen Kleve Kleve 

St. Georg Schützenbruderschaft Kleve vor 1430 e.V. Kleve Kleve 

St. Hubertus Schützenbruderschaft Reichswalde e.V. Kleve Kleve 

St. Johannes Schützenbruderschaft Nütterden Kranenburg Kleve 

St. Johannes Schützenbruderschaft Wyler-Lagewald Kranenburg Kleve 

Schützenverein e.V. Kranenburg Kranenburg Kleve 

St. Antonius Schützengilde Zyfflich e.V. Kranenburg Kleve 
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Schützenbruderschaften im BdSJ Diözesanverband Münster  
(zuständige freie Träger der Jugendhilfe) 

Stadt / Ge-
meinde 

Kreis / kreis-
freie Stadt 

Vereinigte Schützenbruderschaft Laer Laer Steinfurt 

Klaus von der Flue Schützenbruderschaft Liener Lindern Cloppenburg 

St. Jakobus Schützenbruderschaft Elbergen Löningen Cloppenburg 

St. Lambertus Schützenbruderschaft Gaupel Metelen Steinfurt 

St. Bonifatius Schützenbruderschaft e.V. Asberg Moers Wesel 

St. Hubertus Schützenbruderschaft Ermke Molbergen Cloppenburg 

St. Johannes Baptist Schützenbruderschaft Molbergen Molbergen Cloppenburg 

St. Sebastianus Schützenbruderschaft Amelsbüren Münster Münster 

Schützenbruderschaft Münster Heilig Geist von 1879 Münster Münster 

St. Lamberti-Joseph-Schützenbruderschaft Stengelrüben Münster Münster Münster 

St. Lamberti Schützenbruderschaft Mecklenbeck Münster Münster 

Bülter St. Petri Schützenbruderschaft Münster Münster 

Schützenbruderschaft St. Johanni Münster 1930 e.V. Münster Münster 

St. Josef Schützenbruderschaft Kinderhaus von 1727 e.V. Münster Münster 

Schützenbruderschaft St. Wilhelmi Kinderhaus 1953 e.V. Münster Münster 

Liebfrauen Schützenbruderschaft von 1630 Münster Münster Münster 

St. Hubertus Schützenbruderschaft Neu-Uppenberg Münster Münster 

St. Sebastian Schützenbruderschaft Nienberge von 1893 e.V. Münster Münster 

Schützenbruderschaft Lamberti-Hansa Münster Münster Münster 

Stift St. Mauritz e.V. 1624 Münster Münster 

Schützenbruderschaft St. Mauritz-Erpho Münster Münster 

St. Josef Schützenbruderschaft Gelmer 1865 e.V. Münster Münster 

St. Vinzenz Schützenbruderschaft Dorbaum Münster Münster 

St. Hubertus Schützenbruderschaft Pötterhoek Münster Münster 

St. Martini Bruderschaft Eyll-Rayen von 1654 Neukirchen-
Vluyn 

Wesel 

St. Lambertus Schützenbruderschaft Bienen e.V. Rees Kleve 

St. Johannes Schützenbruderschaft e.V. Empel Rees Kleve 

St. Irmgardis Schützenbruderschaft Esserden Rees Kleve 

St. Johannes Schützenbruderschaft Grietherbusch-Grietherort Rees Kleve 

St. Lambertus Schützenbruderschaft Haffen e.V. Rees Kleve 

St. Joseph Schützenbruderschaft Haldern 1593 e.V. Rees Kleve 

St. Quirinus Schützenbruderschaft 1691 Millingen e.V. Rees Kleve 

Bürgerschützenverein Rees e.V. Rees Kleve 

Bürgerschützenverein Rees-Feldmark-Groin-Bergswick Rees Kleve 

Bürgerschützenverein Helderloh-Heeren-Herken Rees Kleve 

St. Hubertus Schützenbruderschaft e.V. Reken Reken Borken 

St. Evermarus Schützenbruderschaft Borth 1724 e.V. Rheinberg Wesel 

St. Ulrich Schützenbruderschaft e.V. Millingen Rheinberg Wesel 

St. Anna Schützenbruderschaft e.V. Rheinberg-Annaberg Rheinberg Wesel 

St. Michaelis Schützenbruderschaft 1427 Rheinberg e.V. Rheinberg Wesel 

St. Sebastianus St. Georgius Schützenbruderschaft Rheinberg Rheinberg Wesel 

St. Johannes von Nepomuk Schützenbruderschaft Alpsray e.V. Rheinberg Wesel 

St. Marien Schützenbruderschaft Winterswick e.V. 1182 Rheinberg Wesel 

St. Nikolaus Schützenbruderschaft Rheurdt 1535 e.V. Rheurdt Kleve 

St. Johannes Schützenbruderschaft e.V. Kengen-Rheurdt Rheurdt Kleve 

St. Martinus-Quirinus-Schützen Saelhuysen-Finkenberg Rheurdt Kleve 

St. Fabian & Sebastianus Schützenbruderschaft Osterwick Rosendahl Coesfeld 

St. Hubertus Schützenbruderschaft Gröblingen-Velsen e.V. Sassenberg Warendorf 

St. Marien Schützenbruderschaft Eggerode Schöppingen Borken 

St. Antonius Schützenbruderschaft Hamb Sonsbeck Wesel 

St. Anna Schützenbruderschaft e.V. Sonsbeck-Balberg Sonsbeck Wesel 
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Schützenbruderschaften im BdSJ Diözesanverband Münster  
(zuständige freie Träger der Jugendhilfe) 

Stadt / Ge-
meinde 

Kreis / kreis-
freie Stadt 

St. Sebastianus Schützenbruderschaft e.V. Sonsbeck Sonsbeck Wesel 

St. Marien Schützenbruderschaft 1307 Sonsbeck e.V. Sonsbeck Wesel 

St. Hubertus Schützenbruderschaft e.V. Labbeck Sonsbeck Wesel 

St. Otgerus Schützenbgilde e.V. Stadtlohn Stadtlohn Borken 

St. Aloysius Schützenbruderschaft Broekuysen 1869 e.V. Straelen Kleve 

St. Antonius Schützenbruderschaft Vossum Straelen Kleve 

St. Barbara Schützenbruderschaft e.V. Straelen Straelen Kleve 

St. Cornelius Schützenbruderschaft Broekhuysen Straelen Kleve 

St. Georgius Buderschaft Auwel-Holt-Westerbroek e.V. Straelen Kleve 

St. Hubertus Jungschützenbruderschaft Hetzert Straelen Kleve 

St. Johannes Bruderschaft Straelen Straelen Kleve 

St. Quirinus Bruderschaft Straelen e.V. Straelen Kleve 

St. Sebastianus Bruderschaft Auwel-Holt-Vorst-Westerbroek e.V. Straelen Kleve 

St. Viktor Schützenbruderschaft Straelen Straelen Kleve 

Muttergottesbruderschaft Herongen Straelen Kleve 

St. Anna Bruderschaft 1786 Telgte e.V. Telgte Warendorf 

St. Rochus Schützenbruderschaft Verth-Schwienhorst e.V. Telgte Warendorf 

St. Agatha Schützenbruderschaft Uedem Uedem Kleve 

St. Hubertus Schützenbruderschaft Uedemerbruch Uedem Kleve 

St. Sebastianus Bruderschaft Keppeln Uedem Kleve 

St. Hubertus Schützenbruderschaft Hagen Vechta Vechta 

St. Laurentius-Schützen Holtrup-Langförden e.V. Vechta Vechta 

St. Peter & Paul Schützenbruderschaft e.V. Hagstedt-Halter Visbek Vechta 

St. Hubertus Schützenbruderschaft Norddöllen-Astrup Visbek Vechta 

St. Antonius Schützenbruderschaft Rechterfeld e.V.  Visbek Vechta 

Vereinigte St. Antonius- und St. Johannes Bruderschaft Wachtendonk Wachtendonk Kleve 

St. Seb. & St. Michael Schützenbruderschaft Wachtendonk-Gelinter Wachtendonk Kleve 

St.Sebastianus - St. Laurentius Schützenbruderschaft Ribbrocker Wachtendonk Kleve 

St. Johannes & Martini Schützenbruderschaft Wankum e.V. 1532 Wachtendonk Kleve 

St. Katharinen-Gilde Wankum 2010 Wachtendonk Kleve 

Schützenbruderschaft St. Georg Müssingen e.V. Warendorf Warendorf 

St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1888 Hees-Baal e.V. Weeze Kleve 

St. Johannes Schützenbruderschaft 1698 Weeze e.V. Weeze Kleve 

St. Sebastianus Schützenbruderschaft Wemb Weeze Kleve 

St. Sebastianus Schützenbruderschaft Werlte 1854 Werlte Emsland 

St. Pankratius Schützenbruderschaft Gest e.V. Wesel Wesel 

St. Antonius Schützenbruderschaft Ginderich 1922 Wesel Wesel 

St. Aloysius Schützenbruderschaft Bergerfurth Wesel Wesel 

St. Sebastianus Schützenbruderschaft Bislich Wesel Wesel 

St. Viktor Schützenbruderschaft e.V. Birten Xanten Wesel 

St. Pantaleon Schützenbruderschaft e.V. Lüttingen Xanten Wesel 

St. Birgitten Schützenbruderschaft e.V. Marienbaum Xanten Wesel 

St. Petri Schützenbruderschaft Obermörmter Xanten Wesel 

St. Martin Schützenbruderschaft Vynen 1551 Xanten Wesel 

St. Willibrord Schützenbruderschaft e.V. Wardt Xanten Wesel 

St. Victor Schützenbruderschaft Xanten e.V. Xanten Wesel 

St. Helena Schützenbruderschaft Xanten Xanten Wesel 
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Schießsport 

 

Pure Waffengewalt oder pädagogisch wertvolles Gut? 

Schützenvereine und Verbände sehen sich heutzutage vielfach 

mit etlichen Vorurteilen konfrontiert und haben mit einem Image-

problem zu kämpfen. Mediale Schlagzeilen tragen nicht unwe-
sentlich dazu bei,  wenn schreckliche Vorkommnisse, wie bei-

spielsweise Amokläufe oder rechtsextremistische Gewalt in einem 

Atemzug mit dem Schützenwesen genannt werden. Dadurch wird 
es für die Schützen immer schwerer, ihre Traditionen zu rechtfer-

tigen. 

Das Problem ist, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, 

dass gerade der traditionelle Schießsport der Schützen ein wert-
volles pädagogisches Gut ist, wie im Folgenden näher erläutert 

wird und euch Schützen auch als Argumentationshilfe dienen 

kann. 

 

Warum sollen Kinder und Jugendliche Sport-
schießen? 

Die Ausübung der Sportart „Sportschießen“ im Allgemeinen kann 

einen spezifischen Beitrag zur Verwirklichung der Bildungs- und 
Erziehungsziele der Gesellschaft bedeuten. Es übt einen positiven 

Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder- und Ju-

gendlichen aus und stellt mit seinen Folgewirkungen (Wettkampf-
teilnahme, Öffentlichkeitsarbeit, Steigerung der Attraktivität der 

Schützenbruderschaft, usw.) eine Bereicherung nicht nur des 

Schießsports in der Bruderschaft, sondern auch sowohl des ge-

samten schulischen als auch außerschulischen Lebens dar. 
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Wirkungsfelder im Sportschießen 

Wenn man sich mit Sportschießen intensiv beschäftigt, stößt man 

auf die Vielfältigkeit dieser Sportart. Es gibt erzieherische, ge-

sundheitsfördernde, psychische und soziale Aspekte, die dem 
Schießsport zugeschrieben werden. Ebenso ist das Sportschießen 

eine interdisziplinäre Sportart, worauf im kommenden Abschnitt 

näher eingegangen werden soll. 

Abb. 1: Wirkungsfelder im Sportschießen 

Der Schießsport wird entscheidend von den Grundnormen 

menschlichen Verhaltens geprägt, und die sind es, die von den 
Kindern und Jugendlichen akzeptiert und innerhalb sowie außer-

halb der Bruderschaft angewandt werden sollen. Die folgende 

Aufstellung veranschaulicht die versteckten erzieherischen Poten-

ziale: 

� Entwicklung 

- der Selbständigkeit 

- der Kontinuität 

- der Eigendisziplin 
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� Förderung  

- des Verantwortungsbewusstseins 

- der gegenseitigen Rücksichtnahme 

- und Verbesserung der Konzentrations-fähigkeit 

 

Sportschießen und Gesundheit 

Eine weitere Abbildung (Abb. 2) verdeutlicht Faktoren, die förder-

lich für die Gesundheit eines Menschen sind. Aus Sicht der Medi-

zin und des Sports sind es unterschiedliche Aspekte, die sich aber 

in der Kombination mit dem Schießsport ergänzen. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Gesundheitsfördernde Faktoren des Schießsports 

Sportschießen trägt zur Schulung der Feinkoordination von 

Bauch- Rücken-, Schulter-, Arm- und Beinmuskulatur bei. Insbe-

sondere die koordinativen Fähigkeiten werden jedoch bei vielen 
Sportarten und deren Trainingsprogrammen nicht oder nur unge-

nügend berücksichtigt. Es geht dort viel mehr um Kraft, Schnel-

ligkeit und Ausdauer (konditionelle Fähigkeiten). Somit bietet der 
Schießsport¹ eine Möglichkeit, diese Defizite in einem Maße aus-

zugleichen, zumal im Altersbereich von acht bis zwölf Jahre 
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(Schülerschützen) die koordinativen Fähigkeiten so gut trainierbar 
sind, wie zu keinem anderen Zeitpunkt der menschlichen Entwick-

lung.  

Insgesamt ist festzustellen, und das zeigt die jahrelange Erfah-

rung, dass in keinem anderen Fach das Erlernen und Einhalten 
von Regeln und Sicherheitsbestimmungen so gut umgesetzt wird, 

wie beim Sportschießen. Hier ist Disziplin Grundvoraussetzung für 

einen geregelten und sicheren Ablauf. Zudem werden selbst hy-
peraktive Kinder schon nach wenigen Stunden deutlich ruhiger 

und profitieren davon, dass Ruhe und Konzentration beim Sport-

schießen dominieren. 

Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen werden 
von den Kindern und Jugendlichen beispielsweise im Schulunter-

richt übernommen. Die Fähigkeit, sich über einen längeren Zeit-

raum nur auf sich und sein Ziel zu konzentrieren, ist für das Ler-

nen in der Schule eine sehr gute Übung. 

¹ Schießsport gem. den gesetzlichen Altersbestimmungen 

Quelle: „Nachwuchsarbeit im Schießsport“, Stauch / Schindler / Schierle / Sch-

mitt, Verlag: Die Werkstatt Göttingen, 2007 
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