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Mitgliederlisten 
 
 
Damit eine Ortsgruppe Mitglied bei SKJ sein kann, muss sie die Mitgliederlisten alle zwei Jahre ausfüllen und 
an das SKJ-Büro in Bozen schicken. 
 
Worum geht’s? 
 
Um offiziell als Ortsgruppe gemeldet zu sein, also rechtlich in Ordnung zu sein und damit ihr haftpflicht-
versichert seid, ist es notwendig, dass du als Ortsverantwortliche oder Ortsverantwortlicher die Unterschrift 
aller Mitglieder einholst. Leider geht das nicht anders und wir bitten um deine Mithilfe. Nur dadurch seid ihr 
alle regulär als Mitglieder gemeldet, könnt Ansuchen um Beiträge im SKJ-Büro einreichen, erhaltet 
Informationen rund um unsere Aktionen und Angebote, bekommt die Vereinszeitschrift „SKJinfos“ 
zugeschickt und habt Anrecht auf den Ehrenamtsnachweis sowie die Ehrenamtskarte und seid 
haftpflichtversichert, die Ausschussmitglieder auch unfallversichert. 
 
Die Ausschuss- und Mitgliederlisten haben eine Gültigkeit von zwei Jahren. Die ausgefüllten Mitgliederlisten 
müssen einmal digital in Excel-Format und unterschrieben in Papierform immer alle zwei Jahre innerhalb 16. 
November bei uns eingereicht werden. Ihr könnt sie schon ab 1. Oktober im kirchlichen Kinder- und 
Jugendzentrum Josef Mayr-Nusser abgeben oder zusenden. Die digitale Vorlage der Excel-Tabelle 
findest du auf unserer Webseite. Beachte bitte, dass du dafür unsere Vorlagen verwenden musst, die du auf 
unserer Webseite zum Download findest. Andere Vorlagen können nicht akzeptiert werden, da sie nicht mit 
unserer Datenbank kompatibel sind. Wir brauchen beide Versionen, einmal die originale für die Versicherung 
und die Excel-Tabelle für unsere Datenbank. 
 
Mitgliederliste Jugendliche und Ausschuss: 
Es gibt zwei Listen: In der Liste für den Ausschuss werden alle Mitglieder des Ausschusses eingetragen. Alle 
übrigen Mitglieder der Ortsgruppe werden in die Liste Jugendliche eingetragen. Die Mitglieder des 
Ausschusses müssen nicht nochmal in der Liste „Jugendliche“ eingetragen werden. 
 
So funktioniert’s: 
 

1. Lade beide Excel-Dateien „Mitgliederliste Ausschuss“ und 
„Mitgliederliste Jugendliche“ herunter: www.skj.bz.it (unter Formulare 
und Anmeldungen) 

2. Speichere die Vorlagen als „xls“-Datei auf deinem PC ab. 
3. Fülle die Formulare digital aus und kreuze u.a. die entsprechenden 

Funktionen an. Bitte alle Kontaktdaten von allen Mitgliedern angeben! 
4. Schicke die Formulare per Mail an: info@skj.bz.it 
5. Drucke die Formulare aus und lass sie von allen Mitgliedern 

unterschreiben.  
6. Unterschreibe selbst 
7. Schicke die Originale per Post an das SKJ-Büro oder bring es vorbei. 

 
 
Füllt die Listen vollständig und fehlerfrei aus, denn wir arbeiten das ganze Jahr mit diesen Daten. 
Nachmeldungen sind jederzeit möglich. Falls sich im Ausschuss etwas ändert oder ihr ein neues Mitglied 
dazubekommt, meldet euch bitte schriftlich bei uns. 
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Was ist auf den Mitgliederlisten alles anzugeben? 
Es gibt zwei Listen: 
1) Antrag um Mitgliedschaft der Jugendlichen 

2) Antrag um Mitgliedschaft – Ausschuss. Neben den persönlichen Daten zu den Ausschussmitgliedern, 

sind auch die Funktionen aller anzukreuzen.  

 
Ehrenamtskarte: Bereits seit Jahren gibt der Südtiroler Jugendring für 
die Ehrenamtlichen ihrer Jugendverbände die „Ehrenamtskarte“, heraus. 
Mit dieser Karte erhalten die Ehrenamtlichen Vergünstigungen bei 
verschiedenen Freizeit- und Bildungseinrichtungen. Dadurch bekommen 
die Karteninhaber nicht nur einen kleinen finanziellen Vorteil, sondern vor 
allem ein Zeichen der Wertschätzung und der Anerkennung - ganz im 
Sinne von: „Eure wichtige Arbeit bleibt nicht unbeachtet und wird 
geschätzt".  
Die Ehrenamtskarte wird gratis allen Ausschussmitgliedern zur Verfügung gestellt und vom Südtiroler 
Jugendring jährlich im Jänner an euch zugesandt. 
 
Wichtig: Unterschied zwischen „Ehrenamtskarte“ und „Ehrenamtsnachweis“? 

Ehrenamtskarte = Vergünstigungen - Ehrenamtsnachweis = Anerkennung in Schule und Berufsleben 

Ehrenamtsnachweis: Der Südtiroler Jugendring hat den Ehrenamtsnachweis entwickelt, um der Gesell-
schaft den Wert des Ehrenamts zu verdeutlichen. 
Er findet über die Schule hinaus im Berufsleben Anerkennung und kann somit sowohl für die Anrechnung von 
Maturapunkten als auch für Bewerbungen verwendet werden. 
Der Ehrenamtsnachweis dokumentiert Kompetenzen, die junge Menschen im und durch das Ehrenamt erlernt 
haben. Ebenso bescheinigt er die im Ehrenamt ausgeübten Funktionen und Aufgaben. 
Beantragen können ihn Ehrenamtliche der Mitgliedsorganisationen des SJR. Sollte jemand in mehreren Ver-
einen des SJR aktiv sein, so ist der Nachweis für jeden Verein einzeln zu beantragen. 
 
 

Dies sind die Vorteile für die es sich lohnt die Mitgliederlisten auszufüllen: 

 

 Als angemeldete Gruppe kannst du beim SKJ-Büro um finanzielle Unterstützung anfragen. 

 Als Maturantin oder Maturant erhält jedes gemeldete Mitglied durch den Ehrenamtsnachweis zusätz-
liche Maturapunkte. Genaue Infos auf der Webseite des Südtiroler Jugendrings. 

 Alle gemeldeten Mitglieder deiner Gruppe sind regulär haftpflichtversichert. 

 Alle Mitglieder, die auf der Liste ihre Mailadresse angeben, erhalten via Mail unseren „Newsletter“  

 Alle Mitglieder erhalten kostenlos die Vereinszeitschrift „SKJinfos“ 
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