Kapitel 2:
Mitglied werden Miteinander mehr werden
1. Zwei Arten der Mitgliedschaft
2. Fünf Gründe, ELJ-Mitglied zu sein
3. Anlagen
• Beitrittserklärung zur Evangelischen Landjugend
• Austrittserklärung der Evangelischen Landjugend
			

Mitglied werden

Ob in einer ELJ-Ortsgruppe oder bis hin zur Landesebene - als ELJ-Mitglied bist du Teil einer
starken Gemeinschaft.
Miteinander mehr machen - die Mitgliedschaft in der ELJ bietet viele Möglichkeiten, im Dorf
und im Verband. Verbunden damit sind, u. a.
• interessante Angebote und Veranstaltungen
• eine Unfall- und Haftpflichtversicherung
• professionelle Hilfe für die ELJ-Gruppe
Im Folgenden erfährst du, wie du Mitglied werden kannst.

ELJ erleben – einfach unbezahlbar!

1. Zwei Arten der Mitgliedschaft
In der ELJ gibt es zwei Möglichkeiten der Mitgliedschaft. Einerseits kannst du Mitglied einer
ELJ-Ortsgruppe oder eines Arbeitskreises werden, andererseits ist eine Einzelmitgliedschaft
möglich.

1.1 Mitglied einer ELJ-Ortsgruppe oder eines
Arbeitskreises werden
Du beantragst deine Mitgliedschaft über die Beitrittserklärung (mit SEPALastschriftmandat). Du findest sie in den Anlagen zu diesem Kapitel.
Einfach ausfüllen und unterschreiben! (Bei Minderjährigen bitte die Eltern.)
Entweder du oder die Gruppenverantwortlichen schicken die Beitrittserklärung an die
ELJ-Landesstelle.
Jetzt bist du ELJ-Mitglied.
Dein Jahresmitgliedsbetrag wird dann vom angegebenen Konto eingezogen.

Bitte achte darauf, dass die IBAN aktuell und das Konto gedeckt sind.
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1.2 Einzelmitglied der Evangelischen Landjugend
in Bayern werden
Alle, die Ziele der Evangelischen Landjugend teilt, kann Einzelmitglied auf Landesebene
werden – ganz ohne Ortsgruppe - du vielleicht auch?!
Ansprechpartner:in ist die Landesstelle.
Du nutzt die Beitrittserklärung – beim Ausfüllen bleibt „Ortsgruppe“ frei. Dann schickst
du diese an die ELJ-Landesstelle.

1.3 Die Mitgliedschaft beenden
Mit der Beitrittserklärung gehst du einen rechtsgültigen Vertrag ein. Dieser verlängert
sich stillschweigend und automatisch jährlich.
Du bist ELJ-Mitglied bis zu deinem Austritt.
Die Austrittserklärung findest du in den Anlagen.

2. Fünf Gründe, ELJ-Mitglied zu sein
Deine ELJ bietet dir Sicherheit, Gemeinschaft, Spaß, Anerkennung und mehr.

ELJ erleben – einfach unbezahlbar!

2.1 Erstens: Du bekommst Sicherheit!
Wir sind ein anerkannter Jugendverband.
Die ELJ ist nicht irgendein Dorfclub – sie ist ein bayernweit anerkannter Jugendverband.
Das bringt dir und allen, die sich engagieren, Sicherheit.
Gemeinsam entscheiden statt Einzeln irren; die Satzung regelt Verantwortung und
begrenzt die Haftung. Wer sich in der ELJ engagiert, tut dies in einem gemeinnützigen
Verein.
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Dass unsere Vorstandschaften demokratisch gewählt sind und Entscheidungen im Team
diskutiert und mit Mehrheit getroffen werden, verhindert Irrtümer und Fahrlässigkeit
Einzelner. So kann weniger schiefgehen. Für den Fall der Fälle begrenzt die Satzung in
§ 11 die Haftung auf das Vereinsvermögen.

Wir helfen, wenn was passiert.
Mit der Mitgliedschaft hat jedes einzelne ELJ-Mitglied eine
Haftpflicht- und Unfallversicherung für ELJ-Aktivitäten. Das
heißt, wenn durch ELJ-Aktionen Anderen ein Schaden entsteht, zahlt die Haftpflichtversicherung im Rahmen der Versicherungsbedingungen.
Wer als ELJ-Mitglied bei einer ELJ-Aktion infolge eines Unfalls
verletzt wird, bekommt die exklusiven Leistungen der Unfallversicherung der Berufsgenossenschaft.
Weitere Risiken können darüber hinaus kostengünstig versichert werden, etwa mit der
Vollkaskoversicherung für Kraftfahrzeuge im ELJ-Einsatz oder den ELJ-Rechtschutz.
Die ELJ-Landesstelle berät dich/euch gerne.

Wir sind für dich/euch da!
Du trägst mit deinem Mitgliedsbeitrag dazu bei, dass die ELJ dich in deinem
Engagement unterstützt und den Rücken freihält. Dafür arbeiten wir in der
Landesstelle und den Bezirksstellen.
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2.2 Zweitens: Du bekommst Gemeinschaft!
Wir sind viele – und du ein Teil!
ELJ-Gruppen gibt es in rund 180 bayerischen Dörfern. Zählt
man alle Leute zusammen, die über das Jahr verteilt regelmäßig in diese Gruppen gehen, kommt man auf über 10.000 Teilnehmer. In ELJ-Vorstandschaften und Arbeitskreisen engagieren
sich etwa 1.200 Personen.
Und das Beste ist, so unterschiedlich ELJ-Gruppen auch sind,
eines verbindet alle - Spaß, Gemeinschaft und etwas miteinander auf die Beine zu stellen.

Wir sind gut für dich!
Man kann das ruhig mal so sagen, unsere ELJ trägt zu deiner Entwicklung bei.
In der ELJ lernst du:
•
•
•
•

Organisieren und Verantwortung zu übernehmen
Motivieren und Konflikte lösen
Deine Sache öffentlich zu vertreten
und vieles mehr.

Diese „Soft Skills“ sind z. B. wichtig für dein Berufsleben.

		
		

Auf Wunsch bestätigen wir diese Lernerfahrung in einer individuellen
Referenz, die du deinen Bewerbungen beilegen kannst.

Aber das ist nur die halbe Wahrheit.
ELJ bietet dir einen Ort, an dem du, du selbst sein kannst.
Gerade in einer Zeit, in der immer mehr Leistung zählt, bietet die ELJ Freiräume, in
denen andere Werte zählen. ELJ-Gruppen sind Orte, um Freundschaft zu finden, aufzutanken und neue Seiten an sich auszuprobieren.
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Wir tun mehr als ein Freundeskreis!
Die ELJ-Gemeinschaft ist dabei mehr als ein Freundeskreis.
Wer sich in der ELJ engagiert, hat etwas davon.
Weil die ELJ über Kreis- und Bezirksverbände, sowie den
Landesverband, die Arbeit vor Ort vernetzt, entsteht ein
großes Potenzial voneinander zu lernen und Aktionen miteinander durchzuführen. Ob bei der Altkleidersammlung des
Kreisverbands oder dem Grundkurs auf Landesebene oder
anderen Beispielen.
Die ELJ-Gemeinschaft ist aber kein Selbstläufer.
Die ELJ-Satzungen und -Ordnungen regeln das Miteinander und schaffen Identität nach
außen. Die ELJ-Bezirksreferenten:innen helfen ELJ-Arbeit auf die Beine, unterstützen
Aktionen von Ortsgruppen, Kreis- und Bezirksverbänden mit ihrer Erfahrung und Kompetenz und sind da, wenn ihr einen Streitschlichter oder Fürsprecher für duch im Dorf
benötigt.

Wir sind für dich/euch da!
Mit deinem Beitrag trägst du dazu bei, dass die ELJ euch den Rahmen schafft,
eine gute Gemeinschaft zu sein. Dafür arbeiten wir alle in der ELJ-Landesstelle
und den ELJ-Bezirksstellen.
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2.3 Drittens: Du bekommst Spaß!
Wir haben Spaß beim Miteinander mehr machen
Vieles auf dem Dorf ist deshalb so gut, weil man es selbst
macht. Das gilt auch für die ELJ. Die Gruppenabende, Aktionen und Events sind so gut, wie die Leute, die sie machen.
Spaß ist dabei der wichtigste Grund, warum junge und motivierte Leute der ELJ beitreten.

Wir sind dein Infopool
Das Netzwerk der ELJ bietet hier wichtige Impulse - in der Gemeinschaft miteinander
mehr machen.
Ob von der ELJ-Gruppe im Nachbarort oder dem Arbeitskreis am anderen Ende des Verbands, überall gibt es kreative Lösungen für Fragestellungen, die sich vor Ort aufgetan
haben. Man braucht sich nur zu bedienen.
Kreis- und Bezirksverbände, sowie die Landesebene, organisieren mit all ihren Veranstaltungen auch Begegnungen im Netzwerk ELJ - ob beim Kreisquiz, der Intern@cht oder
der Landesversammlung. Überall, wo ELJ sich trifft, kann man neue Ideen bekommen.
ELJ-Arbeit (vor Ort) ist kein Selbstläufer. Bezirksreferenten:innen bringen neue Ideen ins
Haus. Ob zu Zweit, im persönlichen Gespräch oder im Gruppenabend mit Allen entstehen schnell neue Ideen, die eure ELJ-Gruppe voranbringen.

Wir sind für dich/euch da!
Mit deinem Beitrag trägst du dazu bei, dass die ELJ euch Netzwerke schafft,
gute Ideen in der Gemeinschat zu entwickeln und Spaß zu haben. Dafür arbeiten
wir alle in der ELJ-Landesstelle und den ELJ-Bezirksstellen.
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2.4 Viertens: Du bekommst Anerkennung!
Wir sind weit mehr als ein Jugendtreff
Dass die ELJ ein Jugendverband ist, merkt man auch
daran, dass ihre Vertreter:innen eine klare Rolle bis ins
Dorfleben hinein haben. Die ELJ ist gegenüber anderen
Vereinen gleichberechtig und übernimmt oftmals Aufgaben im Dorf (z. B. Kirchweih, Maibaum, Erntedank).
Die ELJ ist eine anerkannte Nachwuchsorganisation des
Bayerischen Bauernverbandes und ein Mitgliedsverband
der Evangelischen Jugend in Bayern. Diese Verbindungen sind auch für die Jugendarbeit vor Ort nicht zu
unterschätzen.

Wir/eure Arbeit sind/ist wissenschaftlich bestätigt
60 ELJ-Gruppen wurden in der Studie „WIR Landjugend
– wie macht Ihr das bloß?“ in einem Projekt mit der Ludwig-Maximilian-Universität, München und dem Amt für
Jugendarbeit, Nürnberg untersucht.
Das Ergebnis ist überzeugend. Die Stärke der ELJ ist ihre
Vielfalt, ihre Integrationskraft über Generationen und Milieus sowie die Selbstorganisation ihrer Jugendarbeit. Dies
alles führt dazu, dass neun von zehn Leuten, die in der ELJ
aktiv sind, mit ihrem Engagement „zufrieden“ oder „sehr
zufrieden“ sind.

So geht‘s!

Wir sind für dich/euch da!
Mit deinem Beitrag trägst du dazu bei, dass die ELJ Anerkennung findet. Dazu
braucht es Themen, Projekte und Kontakte. Dafür arbeiten wir alle von der
Landesstelle, den Bezirksstellen, sowie dem EBZ Pappenheim – kompetent,
professionell und mit hohem Einsatz.
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2.5 Fünftens: Du bekommst mehr!
Wir sagen das, was du im Miteinander daraus machst,
ist unbezahlbar.
Es liegt auch an dir, welchen Nutzen du aus deiner ELJ-Mitgliedschaft ziehst.
Damit meinen wir aber nicht nur Spaß, Gemeinschaft und miteinander etwas auf die
Beine zu stellen. Dabei geht es auch ums Geld. Weil du mit deinem Mitgliedsbeitrag
ganz konkret Möglichkeiten eröffnest.
Von deinem Mitgliedsbeitrag erhält:
• der Kreisverband 20 Prozent für ELJ-Arbeit bei dir im Landkreis
• der Bezirksverband 15 Prozent für ELJ-Arbeit in deiner Region
• der Landesverband 65 Prozent, um ELJ-Arbeit in ganz Bayern und über die Bezirksstellen bei euch vor Ort zu finanzieren

		
		
		

Du kannst dabei sparen! Bei vielen ELJ-Veranstaltungen
gelten für ELJ-Mitglieder günstigere Tarife.

Wir sind für dich/euch da!
Mit deinem Beitrag trägst du grundsätzlich zur Mitfinanzierung deiner ELJ-Arbeit bei.
Um den bürokratischen Aufwand so gering wie möglich zu halten, arbeiten Landesstelle und Buchhaltung eng im Bereich des Mitglieds- und Beitragswesen zusammen.

Wir sind für dich/euch da.

ELJ erleben – einfach unbezahlbar!en
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ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT
Name

Vorname

Straße/Nr.
PLZ/Ort

Ortsgruppe

Telefon

Geburtsdatum

Mobil

Mail

Name, Vorname Erziehungsberechtigte_r (bei Minderjährigen)

ab Jahr ______________

Ort, Datum _______________________

Wichtig: Die Mitgliedschaft gilt sofort und verlängert sich automatisch um ein Jahr. Kündigen kannst Du jederzeit schriftlich beim Gruppenvorstand oder
auf www.elj.de •Mitgliederverwaltung. Deine Kündigung für das nächste Jahr muss jeweils am 15. November in der Landesstelle sein. Die gemachten
Angaben werden gemäß dem Datenschutzgesetz nur innerhalb der Evangelischen Landjugend gespeichert. Als Mitglied der ELJ bist Du gegen Unfallschäden
bei EU-Veranstaltungen und gegen Haftpflichtschäden, die im Rahmen der Jugendarbeit Dritten gegenüber entstehen, versichert.
Die ELJ verarbeitet Daten auf Grundlage des EKD-Datenschutzgesetzes.
Ich erkläre ausdrücklich mein Einverständnis, dass die ELJ meine hier
angegebenen Daten für die Zusendung von Informationen im Rahmen
meiner Mitgliedschaft verwenden darf.
Qja

Qnein

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller _in

SEPA-LASTSCHRIFT MANDAT

Um für Jugendliche den Mitgliedsbeitrag günstig zu halten, finanziert
die ELJ ihre Arbeit unter anderem über ihren Förderverein ELAN e. V.
Mitgliedsbeiträge und Spenden können steuerlich abgesetzt werden.
• Ich möchte weitere Informationen, wie Eltern
die gute Sache ELJ unterstützen können.

Unterschrift Erziehungsberechtigte_r (bei Minderjährigen)

Gläubiger-lD: DE71 PAP0 0000 3856 24, Mandatsreferenz: Mitgliedsnummer

Die Mitgliedschaft in der ELJ kostet 20 €/Jahr (Stand 2020). Der Beitrag unterstützt die Gruppe vor Ort mit Veranstaltungen, pädagogischer Begleitung,
Bildungsmaßnahmen und Versicherungsleistungen. Ich/wir ermächtigen die Evangelische Landjugend, den jährlich zwischen dem 2. und 10. Januar
zu zahlenden Mitgliedsbeitrag in Höhe von 20 €/Jahr (Stand 2020) mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von
der Evangelischen Landjugend auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Q vom

Konto der_des Erziehungsberechtigten

(Kontoinhaber_in)

Q

von meinem Konto

Name ______________________

□□□□□□□□□□□
DE □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□

Kreditinstitut
BIC

IBAN

Bei Rücklastschriften aufgrund ungedeckter Konten oder geänderter Kontoverbindung geht die Lastschriftgebühr zu Lasten des Mitglieds.

Ort, Datum
Interner Vermerk

Unterschrift Antragsteller_in

Unterschrift Erziehungsberechtigte_r (bei Minderjährigen)
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Evangelische Landjugend
Landesstelle
Stadtparkstraße 8
91788 Pappenheim

Austrittserklärung
Hiermit erkläre ich zum nächstmöglichen Zeitpunkt meine Austritt aus der Evangelischen Landjugend in Bayern (ELJ), Ortsgruppe:_________________________________

Name

Vorname

Straße/Nr.
PLZ/Ort
Telefon

Geburtsdatum

Handy

E-Mail

___________________
Ort, Datum

________________________ _________________________
Unterschrift des Mitglieds
Unterschrift der Eltern
(bei Minderjährigen)
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