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Mitgliederlisten 
 
 
Damit eine Ortsgruppe Teil von Südtirols Katholischer Jugend sein kann, braucht das SKJ Büro eine aktuelle 
Liste aller Mitglieder. 
 

Was bringt‘s? 
 
Bei SKJ als Ortsgruppe gemeldet zu sein, bringt einige praktische Vorteile:  

• Ihr seid haftpflichtversichert 

• Ihr könnt um finanzielle Beiträge ansuchen 

• Ihr bekommt den Newsletter und seid somit über Aktionen und Veranstaltungen up-to-date  

• Ihr bekommt jedes Jahr die Vereinszeitschrift „SKJinfos“ zugeschickt 

• Ihr bekommt die Ehrenamtskarte 

• Ihr könnt den Ehrenamtsnachweis (für Maturapunkte) ansuchen 

 

SKJ-Office 
 
Seit Herbst 2021 gibt es eine Neuerung bei der SKJ: von nun an bekommen die Ortsverantwortlichen Zugriff 
auf die online-Datenbank „SKJ-Office“.  
Über diese Plattform können die Daten der Ortsgruppe verwaltet werden, neue Mitglieder hinzugefügt und 
alte „inaktiv“ gesetzt werden. Es können die Datenschutzformulare hochgeladen werden und es werden 
weniger Fehler unterlaufen, als bei den alten Excel Listen.  
 
Alle Ortsverantwortlichen bekommen die Zugangsdaten zum SKJ-Office, eventuell können auch weitere 
Ausschussmitglieder einen Zugang bekommen. Wie die Plattform genau funktioniert erfahrt ihr auf der SKJ 
Website oder direkt im SKJ-Office unter dem Reiter „Information“. 
 

 
Wichtig: Die Mitgliederliste muss JÄHRLICH innerhalb 16. November aktualisiert werden.  
 

 
Dabei kannst du zwischen verschiedenen Mitgliedsarten für die Menschen aus deiner Ortsgruppe wählen: Es 
gibt Ortsverantwortliche, Ortsverantwortliche-Stellvertreter:innen, Kassiere, Schriftführer:innen, 
mitarbeitende Ausschussmitglieder sowie die Jugendlichen, die bei euch Mitglied sind.  
 
Ausschuss und Mitglieder: Eine SKJ Gruppe besteht aus einem Ausschuss und den Jugendlichen, die 
noch mit dabei sind. Der Ausschuss organisiert und leitet die Gruppe, er übernimmt spezielle Aufgaben (mehr 
Infos in Kapitel 3). Die Jugendlichen machen bei den Aktionen der Gruppe mit und nehmen Teil, sie sind nicht 
Teil des gewählten Ausschusses.  
 
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. 

https://www.jugendring.it/fileadmin/_processed_/c/3/csm_2020_EA_Karte_Partner_7e4fedc3d7.png
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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. 
 
 
 


