
Sozial macht die Welt menschlich.
Sozial bedeutet für uns, Menschen in den Blick zu nehmen, sich für sie zu 
interessieren und sich in sie hineinzufühlen. Das schließt mit ein, ihnen, wenn es 
notwendig ist, zu helfen oder auch einmal eigene Interessen zurückzustellen. 

Wir alle können nur gut und in Frieden leben, wenn wir uns für das Gemein-
wohl einsetzen, gegenseitig aufeinander achten und anderen, die in Not sind, zur 
Seite stehen. Das erfordert neben der praktischen sozialen Arbeit politisches 
Engagement sowie Lobbyarbeit für Menschen, die keine Fürsprecher haben.

Die Mitglieder

Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e. V.
vertreten durch Markus Mayer, Direktor
Schaezlerstraße 34 · 86152 Augsburg
Telefon: 0821 3100-0
E-Mail: info@kjf-augsburg.de
Internet: www.kjf-augsburg.de

Katholische Jugendfürsorge der Erzdiözese München und Freising e. V.
vertreten durch Bartholomäus Brieller, Direktor
Adlzreiterstraße 22 · 80337 München
Telefon: 089 74647-0
E-Mail: info@kjf-muenchen.de
Internet: www.kjf-muenchen.de

Katholische Jugendfürsorge der Diözese Regensburg e. V.
vertreten durch Michael Eibl, Direktor
Orleansstraße 2 a · 93055 Regensburg
Telefon: 0941 79887-0
E-Mail: kjf@kjf-regensburg.de
Internet: www.kjf-regensburg.de

Jugendwerk St. Josef
vertreten durch Gabriele Becker, Direktorin
Queichheimer Hauptstraße 231 · 76829 Landau
Telefon: 06341 984-0
E-Mail: info@jugendwerk-st-josef.de
Internet: www.jugendwerk-st-josef.de

Adresse der Geschäftsstelle

Verband Katholische Jugendfürsorge e. V.
Orleansstraße 2 a · 93055 Regensburg
Vorsitzender: Michael Eibl
Geschäftsführerin: Christine Allgeyer
Telefon: 0941 79887-171 
E-Mail: vkjf@kjf-regensburg.de
Internet: www.vkjf.de

macht die Welt 
menschlich.

sozial
Der V·KJF repräsentiert 
rund 10.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.

Die Mitgliedsvereine 
erreichen jährlich 
über 115.000 Menschen.
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Die Leistungen des V·KJF

Führungskräfteentwicklung

Der Arbeitskreis Führungskräfte ent-
wickelt Konzepte, um Führungskräfte 
zu gewinnen und zu qualifizieren. Er 
orientiert sich dabei an den Bedürfnissen 
der Mitgliedsvereine mit ihrer Vielfalt an 
Aufgaben und Einrichtungen.

Betriebliches Gesundheits-
management

Mit dem ESF-Projekt „Weil sie es uns 
wert sind!“ haben sich die Jugendfürsor-
gevereine für ein Betriebliches Gesund-
heitsmanagement (BGM) entschieden. 
Die Aufgabe des Arbeitskreises besteht 
darin, das BGM fortzuführen und das 
Wohlergehen und die Gesundheit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Blick 
zu behalten. 

Gemeinsam lässt sich 
mehr bewegen!
Die Jugendfürsorgevereine der Diözesen Augsburg, Regensburg, Speyer und der 
Erzdiözese München und Freising haben sich 2007 zum Verband Katholische 
Jugendfürsorge e. V. (V·KJF) zusammengeschlossen, um gemeinsam mehr Einfluss 
nehmen zu können.

Der V·KJF bezieht politisch Stellung, ist bundesweit in Fachgremien vertreten 
und nimmt die Interessen seiner korporativen Mitglieder gegenüber Behörden 
und Institutionen wahr.

Als anerkannter Fachverband der Caritas setzt sich der V·KJF für Teilhabe in 
Bildung, Ausbildung, Arbeit, sozialem und kulturellem Leben ein. Die Mitglieds-
vereine kooperieren eng in Fragen bezüglich Hilfen für Kinder, Jugendliche, 
Familien und Volljährige in besonderen Lebenslagen. 

Der V·KJF legt großen Wert auf Fort- und Weiterbildung.

Im Rahmen der Personalentwicklung bietet der V•KJF seinen Mitgliedsvereinen 
Fort- und Weiterbildung für Fach- und Führungskräfte an. Ein weiterer 
Schwerpunkt besteht darin, die vereinsübergreifende fachliche Kooperation zu 
unterstützen und auszubauen.

Personal- und Tarifrecht

Der Arbeitskreis Personal- und Tarif-
recht arbeitet als Ad-hoc-Gruppe, das 
heißt, er bereitet sich auf tarifrechtliche 
Positionierungen vor und bietet den be-
teiligten Vereinen Erfahrungsaustausch.

Rechtsthemen

Der Arbeitskreis Juristen bearbeitet 
Rechtsthemen aus allen Arbeitsfeldern 
der Vereine. Dazu gehört insbesondere, 
die Gesetzgebungsvorhaben auf ihre 
Relevanz für die Arbeit der Mitglieds-
vereine zu prüfen und auszuwerten. 

Inklusion

Der Arbeitskreis Inklusion hat eine 
entschiedene Position zur Inklusion 
ausgearbeitet. Darin ist Inklusion als 
gesamtgesellschaftliche Vision beschrie-
ben, in der kein Mensch am Leben in 
der Gesellschaft ausgeschlossen ist. 
Als wertgeschätztes und anerkanntes 
Mitglied ist jeder Mensch eine Bereiche-
rung.

Berufliche Bildung

Der Arbeitskreis Berufliche Bildung ist 
eine Ad-hoc-Gruppe und beschäftigt 
sich bei Bedarf mit Themen der beruf-
lichen Rehabilitation, Jugendberufshilfe, 
Förderberufsschulen u. a.

Wirtschaft und Finanzen

Der Arbeitskreis Wirtschaft und Finan-
zen setzt sich mit politisch-rechtlichen 
und ökonomischen Rahmenbedingun-
gen auseinander. Dies ist insbesondere 
notwendig, wenn sich rechtliche Grund-
lagen ändern, Verträge zur Leistungser-
bringung mit Kostenträgern verhandelt 
werden oder aktuelle Entwicklungen 
in der sozialpolitischen wie kirchlichen 
Landschaft bei den Mitgliedsvereinen 
aufschlagen.

Der V•KJF ist fachlich gut aufgestellt.

Um seine Aufgaben im innerverbandlichen Diskurs, innerhalb der Caritas und auf bun-
despolitischer Ebene wahrnehmen zu können, hat der V•KJF verschiedene Arbeitskrei-
se eingerichtet.

Die Hauptaufgabe des V·KJF sehen wir 

in der politischen Lobbyarbeit in den Feldern 

Bildung, Soziales und Gesundheitswesen 

sowie in der Fortbildung von Führungskräften.


