
Einladung zur Info-Präsentation der KjG Dinslaken 

 

Liebe Gruppenkinder, liebe Messdiener:innen, liebe Eltern, liebe Gemeindemitglieder, 

wir Messdiener:innen in Dinslaken haben uns dazu entschieden unsere Tra gerschaft zu 

wechseln. Da diese große Vera nderung natu rlich auch Sie und euch betrifft, mo chten wir Sie nun 

informieren und zu einer Informationsveranstaltung einladen. 

Doch eins nach dem anderen. Worum geht es? 

In den vergangenen Jahren haben wir mehrfach in den Leiterrunden und auch in den 

Gruppenstunden u ber das Thema Identita t als Messdiener:in und unsere zuku nftige Arbeit 

gesprochen. Der Wechsel von Gruppen zu einem Stufenmodell im vergangenen Fru hjahr war 

dabei beispielsweise nur ein kleiner und wichtiger Schritt. Wir haben uns viele Gedanken 

gemacht und mit verschiedenen Menschen gesprochen, wie unsere ehrenamtliche Jugendarbeit, 

aber auch unser Engagement innerhalb der Messen weitergehen kann. Fakt ist, dass aktuell aus 
unserer Leiterrunde mit ca. 40 Mitgliedern und unseren etwa 50 Gruppenkindern, nur ein 

Bruchteil Interesse am Dienst in der Messe hat. Diese Entwicklung war schon la nger erkennbar, 

wurde aber durch die Corona-Pandemie drastisch beschleunigt. 

Fu r uns ist die ehrenamtliche Jugendarbeit in Gruppenstunden, Aktionen und dem Herbstlager 

zum Kern unserer Arbeit geworden. Der Oberbegriff „Messdiener“ ist damit fu r viele 

Leiter:innen und Kinder nicht zutreffend. Diese Dissonanz in der Bezeichnung und der 

eigentlichen Ta tigkeit fu hrt dabei immer wieder zu Konflikten, sowohl mit der Gemeinde als 

auch intern. 

Wie wird diese Unstimmigkeit aufgelöst? 

In den Gespra chen mit unserem Seelsorgeteam, aber auch mit dem BDKJ Dinslaken und dem 

Regionalbu ro West des Bistums wurde uns nahegelegt, dass wir einen der katholischen 

Jugendverba nde beitreten sollten. In den Leiterrunden haben wir uns ausfu hrlich mit diesem 

Gedanken und den verschiedenen Verba nden bescha ftigt. Dabei haben wir festgestellt, dass die 

Werte, Aktionen und Angebote der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) wahnsinnig gut zu uns 

und unserer ehrenamtlichen Ta tigkeit passt. Die KjG ist der gro ßte katholische Jugendverband in 

Deutschland mit etwa 90.000 Mitgliedern. (Links siehe unten) 

Nach der Entscheidung am vergangenen Leiterwochenende im Januar haben wir uns mit dem 

Dio zesanverband der KjG Mu nster in Verbindung gesetzt und gemeinsam an unserem 

zuku nftigen Konzept gearbeitet. Klar war dabei von Anfang an: Wir mo chten weiter in unserer 

Gemeinde aktiv sein. Wir mo chten weiter Gruppenstunden machen. Wir mo chten weiter mit 

dem Herbstlager das gro ßte Ferienlager in Dinslaken veranstalten. Ein Teil von uns mo chte auch 

weiter Dienst am Altar tun. An unserer Arbeit soll sich also nichts vera ndern. Und genau das ist 

uns mit der Gru ndung einer KjG-Pfarrgruppe mo glich. Neben der A nderung unseres Namens und 

der damit verbundenen einfacheren Identifikation gibt es weitere zentrale Vorteile. Unter 

anderem generieren wie mehr Autonomie bei gleichzeitig geringerem Verwaltungsaufwand. Wir 

mo chten jedoch noch einmal betonen: An unserem Engagement wird sich nichts a ndern. Auch 

werden gelebte christliche Werte und die Na he zur Pfarrei weiterhin Teil unserer Identita t sein.  

Wie geht es jetzt weiter?  

Wir haben einige Gespra che mit der KjG, den verschiedenen Gremien unserer Pfarrei 

(Kirchenvorstand, Pfarreirat) sowie dem Seelsorgeteam gefu hrt und haben gemeinsam einen 



unkomplizierten Weg gefunden, unsere Jugendarbeit zukunftsfa hig zu gestalten: wir werden 

eine KjG Pfarrgruppe gru nden: die KjG Dinslaken. Alle Mitwirkenden haben dabei viel Offenheit 

fu r unser Anliegen gezeigt. Auch aus der Pfarrei haben wir viel Unterstu tzung erfahren und 

freuen uns daher auch in Zukunft auf eine enge Zusammenarbeit. 

Es gibt bereits ein Datum fu r die Gru ndungsversammlung der Pfarrgruppe KjG Dinslaken: den 

25. Ma rz 2023. Alle, die bis dahin bereits Mitglieder sind, oder an diesem Tag ihre 

Beitrittserkla rung ausfu llen, sind herzlich dazu eingeladen. Weitere Infos folgen noch in einem 

separaten Brief. 

Sicher haben Sie oder du noch einige Fragezeichen, die Ihnen oder dir noch im Kopf 

herumschwirren. Die Komplexita t dieser Thematik ist selbstversta ndlich schwer auf 1,5 Seiten 

zusammenzufassen. Uns ist es sehr wichtig, transparent damit umzugehen, daher laden wir Sie 
und euch herzlich zu einer Info-Präsentation am Freitag, den 17.03.2023 um 19:00 Uhr in der 

St. Johannes Kirche (Kerkmannstraße 14, 46535 Dinslaken) ein. Wir mo chten Ihnen die KjG 

na herbringen und zeigen, wie es zu dieser Entscheidung kam, aber vor Allem wie genau es nun 

weitergeht. Daher freuen wir uns, Sie und euch perso nlich zu sehen und all diese Fragezeichen 

zu kla ren.  

Fragen du rfen auch gerne im Vorfeld per Mail via Vorstand@messdiener-dinslaken.de an uns 

gerichtet werden. 

 

Bis ganz bald und viele Gru ße 

Der Vorstand der Leiterrunde der Messdiener St. Vincentius Dinslaken 

Birte Janßen, Franziska Bo nisch, Lukas Sauerbier & Jonah Hassel 

 

 

Weiterfu hrende Links 

Website des Bundesverbands: www.kjg.de  

Website des Dio zesanverbands: www.kjg-muenster.de  

Infos auf unserer Website www.messdiener-dinslaken.de/kjg 
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