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Ortsverantwortliche oder Ortsverantwortlicher und Ausschuss 
 
 

 

Aufgaben des Ausschusses 
 
Die Ortsgruppen sind das Herzstück von SKJ. Sie veranstalten vor Ort verschiedene Aktionen, 
Jugendmessen, Gruppenstunden, Ausflüge und vieles mehr. Um diese Veranstaltungen zu organisieren, 
braucht es einen Ausschuss. Der Ortsausschuss setzt sich aus folgenden Funktionen (siehe unten) 
zusammen: Neben der Planung und Organisation von verschiedenen Aktionen, ist der Ausschuss für die 
Finanzierung der Ortsgruppe und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. 
Hier eine kurze Erklärung zu den Funktionen: 
 

 

Ortsverantwortliche/Ortsverantwortlicher (OV)  
 
Als OV leitest du die Ortsgruppe und bist die Kontaktperson für die Mitglieder deiner Ortsgruppe und für 
alle anderen, die mit der Ortsgruppe in Verbindung treten wollen. Gemeinsam mit dem gesamten Ausschuss 
bist du für die Aktionen, Veranstaltungen usw. vor Ort zuständig. Du berufst regelmäßig Sitzungen mit dem 
Ausschuss ein, um Programm und Inhalte eurer Tätigkeiten zu planen, gibst wichtige Infos weiter, führst 
Diskussionen und tauscht dich aus. Du pflegst außerdem den Kontakt zum SKJ-Büro, dem jeweiligen 
Jugenddienst, zur Gemeinde, zum Pfarrgemeinderat und zum Pfarrer. Außerdem bist du für die 
Mitgliederlisten der SKJ-Gruppe verantwortlich, stellst die Ansuchen um Beiträge für laufende Tätigkeiten 
gemeinsam mit der Kassierin oder dem Kassier. Du bist Ansprechperson vor Ort, koordinierst die 
Öffentlichkeitsarbeit gemeinsam mit der Schriftführerin oder dem Schriftführer und nimmst gemeinsam mit 
deiner Gruppe an der Mitgliederversammlung SuSi teil. 
 
Aufgaben im Überblick: 
 

 Leitung der Ortsgruppe 

 Ansprechperson fürs SKJ-Büro, Pfarrei, Jugenddienst, Gemeinde usw. 

 Verantwortung für die Bereiche der Ortsgruppe 

 

 

Ortsverantwortliche-Stellvertreterin/Ortsverantwortlicher-Stellvertreter (OV-Stv)  
 
Du vertrittst den oder die OV und arbeitest eng mit ihm oder ihr zusammen. Eine gemeinsame Leitung ist in 
vielen Situationen von Vorteil und macht einiges leichter. Aufgaben können aufgeteilt werden, 
unterschiedliche Gedanken mitbedacht und Meinungen eingebracht werden.   

 
 

Kassierin/Kassier  
 
Zusammen mit der oder dem OV bist du für das Geld der Ortsgruppe zuständig. Das 
Verwalten des Geldes über welches die Ortsgruppe verfügt, ist eine vertrauenswürdige 
und wichtige Aufgabe. Das Ansuchen um Beiträge, die Abgabe von 
Rechenschaftsberichten, die Bezahlen von Rechnungen, das Verwalten von Ein- und 
Ausgängen des Vermögens, die Buchführung über Bargeldbewegungen, sind einige der 
Aufgaben der Kassiere. Auch bist du für die Besorgung von Lizenzen und Genehmigungen und für Anfragen 
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um finanzielle Unterstützung bei SKJ, Gemeinde, Pfarrei oder sonstigen Unterstützern zuständig. Generell 
können die Aufgaben unter OV und Kassier/in abgesprochen und dann verteilt werden.  
 

Schriftführerin/Schriftführer 
 
Deine Aufgabe ist es, alles schriftlich festzuhalten. Während der Sitzungen schreibst du das Protokoll. Ebenso 
bist du gemeinsam mit der oder dem OV verantwortlich für das Ausfüllen der Mitgliederlisten und Absenden 
an das SKJ-Büro. Ein sehr wichtiger Bereich der in deinen Aufgabenbereich fällt, ist die Öffentlichkeitsarbeit. 
Formuliere Berichte über eure Veranstaltungen und Tätigkeiten für die Zeitung, das Gemeindeblatt, 
die SKJinfos und die Jugendseite klar.text in der Tageszeitung Dolomiten (einfach an info@skj.bz.it 
schicken). Nicht zu vergessen ist, dass du die Protokolle, die Datenschutzformulare und eine Kopie 
der Mitgliederlisten sicher bewahrst. Du kannst alles hier in dieser Mappe ablegen. 
 
 

Mitarbeitendes Ausschussmitglied 
 
Gemeinsam mit den anderen bestimmst du mit, bringst dich ein, entscheidest, was ihr alles macht und hilfst 
tatkräftig mit.  
 
 

Wahl Ausschuss 
 
Gibt es eine große Gruppe Interessierter, ist es sinnvoll, durch Wahlen einen Ausschuss zu ermitteln. Bei 
der Vorbereitung einer Wahl ist Folgendes zu überlegen: 
 

 Sind mögliche Kandidaten/Kandidatinnen in Aussicht? Mit jenen sollte früh genug persönlich 
gesprochen und ihre Aufgaben als Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter erklärt werden, damit sie überlegen 
können, ob sie Zeit, Lust und die Fähigkeiten haben, mitzuarbeiten. 
 

 Wer leitet die Wahl und wie soll die Wahl vor sich gehen? Wenn möglich, sollte eine neutrale Person 
(jemand, der nicht stimmberechtigt ist) die Wahl leiten. Der Ortsausschuss wird für zwei Jahre 
gewählt. Stimmberechtigt sind alle anwesenden Jugendlichen des Ortes. Nicht stimmberechtigt sind 
Gäste (Pfarrgemeinderat, Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen der Landesleitung von SKJ …)  

 
Wenn es eine kleine Gruppe an Interessierten gibt, ist es meist sinnvoll auf Wahlen zu verzichten. Stattdessen 
sollen die Aufgaben unter den interessierten Jugendlichen aufgeteilt werden. 
 
 
Ihr könnt als Ortsgruppe selbst entscheiden, welche dieser beiden Formen ihr wählt, um den Ausschuss für 
zwei Jahre zu bestimmen! 
 

Entscheidet ihr euch für die Wahl, braucht es folgendes:  

 Stimmzettel mit der Anzahl der Wahlmöglichkeiten (2 Stimmen oder mehr, 

hängt davon ab, wie viele Kandidaten oder Kandidatinnen ihr vor Ort habt)  

 Wahlurne (Schuhkarton) 

 Stimmzähler/Stimmzählerinnen (Könnten die Gäste sein) 

 Kugelschreiber  

 Leiter/Leiterin der Wahl, kann ein Gast sein. 

Name_______ 
Name_______ 
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Alle SKJ-Mitglieder bekommen einen Stimmzettel, auf welchen sie wählen können, wer in den Ausschuss 

soll. Die Stimmzähler/Stimmzählerinnen sammeln alle Zettel ein und zählen sie aus. Danach wird das 

Wahlergebnis bekannt gegeben und jene die am meisten Stimmen haben, kommen in den Ausschuss (es 

liegt bei euch, wie viele in den Ausschuss dürfen). Bei der ersten Ausschusssitzung werdet ihr ausmachen, 

wer welche Funktion übernehmen wird.  

Bitte meldet den neu gewählten Ausschuss auch dem SKJ-Büro! 

 

 

Ausbildung (Jugendleiter/innen Grundkurs) 
 

Um dich in deiner ehrenamtlichen Arbeit zu unterstützen und zu begleiten, damit du in deiner Rolle wachsen 

kannst, bietet SKJ verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten an. Eine davon ist der Grundkurs. Dieser Kurs 

ist eine zertifizierte Basisausbildung, der junge Menschen dazu befähigt, Jugendgruppen zu leiten. Die 

Teilnehmenden eigenen sich Kompetenzen im Bereich Gruppendynamik, Kommunikation, Führung, 

Erlebnispädagogik, Kooperationsspiele, Konfliktlösung und Gestaltung von religiösen Besinnungen an. 

Jugendliche lernen den Verein „Südtirols Katholische Jugend“ besser kennen, bekommen Einblick in 

rechtliche Grundlagen und lernen, neue Aktionen zu organisieren. Die Inhalte werden mit praxisnahen 

Beispielen in vielfältigen Methoden präsentiert. Der Spaß kommt natürlich bei viel Spiel, Austausch und den 

gemeinsamen Übernachtungen im Selbstversorgerhaus nicht zu kurz.  

Zudem findest du in unserem abwechslungsreichen Jahresprogramm immer wieder Möglichkeiten dich 

fortzubilden.  

 


