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KJR 2020 – Wer sind wir? 

Innehalten  

und immer wieder  

fragend hinspüren: 

Wozu arbeiten wir? 

Warum ausgerechnet beim Kresijugendring München-Land? 

Sind wir freiwillig hier? 

Haben wir uns wirklich vom tiefsten inneren Ort in uns 

für unsere Tätigkeit im KJR entschieden 

und können wir es immer wieder neu tun? 

Haben wir Menschen überhaupt einen freien Willen 

und wenn ja wozu? 

Was bedeutet Selbstbestimmung  

in einer global vernetzen Welt im Wandel? 

 

Innehalten  

und immer wieder  

fragend hinspüren: 

Welchen Auftrag haben wir gemeinsam als KJR? 

Arbeiten wir hier zusammen 

aus tiefster innerer Wertschätzung für das Leben,  

für Kinder und Jugendliche und all unsere Mitmenschen?  

Wollen wir mit herzlicher Offenheit  

und dem Gefühl der Mitverantwortung 

etwas Nachhaltiges beitragen 

für eine lebens- und liebenswerten Zukunft für Alle? 
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Innehalten  

und immer wieder  

fragend hinspüren: 

wo beginnt eigentlich eine gute Zukunft für alle? 

Was bedeutet ein gutes Leben? Was macht Dich wirklich glücklich?  

Wie können wir gut leben, ohne anderen zu schaden? 

Wofür brennst Du innerlich, was begeistert Dich persönlich? 

Begeistern wir uns alle für dasselbe 

oder ist es die Vielfalt der unterschiedlichen Weltzugänge, 

die uns begeistert und im KJR zusammenführt? 

Wenn wir offen sind für alle und allen wertschätzend begegnen,  

sollten wir dann nicht im Grundsatz überparteilich sein? 

Was bedeutet unser Prinzip Parteilichkeit eigentlich? 

Für was oder für wen sollten wir beherzt Partei ergreifen? 

 

Innehalten  

und immer wieder fragend hinspüren: 

Was bedeutet es als KJR vor allem für Kinder und Jugendliche 

und ihre Zukunft zu arbeiten? 

Stehen wir als KJR nicht vorrangig 

für hochwertige, ganzheitliche und inklusive Bildung, 

die Kompetenzen stärkt, um 

die Zukunft verantwortlich mitgestalten zu können 

sowie Freiräume schützt für Selbstbestimmung und Partizipation? 

Wie wollen wir Parteilichkeit zeigen  

für die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen und ihre Zukunftsträume? 
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Inwiefern leben wir unsere KJR-Prinzipien,  

wenn wir zusammen mit ihnen 

für Klimagerechtigkeit und den Erhalt unseres Heimatplaneten, 

also für Nachhaltigkeit auf die Straße gehen? 

 

Innehalten  

und fragend hinspüren: 

Wie können wir unsere KJR-Werte und Prinzipien  

mit der weltweiten Vision der vereinten Nationen 

und ihren 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung verbinden? 

Was bedeutet das für unsere konkrete Praxis, 

uns als Weltbürger*innen global verbunden zu fühlen? 

Können wir parteilich für alle Kinder und Jugendlichen dieser Welt sein? 

Wie können wir gemeinsam partizipativ  

eine vielfältige und nachhaltige Vision für den OJO 2030 entwickeln? 

 

Innehalten  

und fragend hinspüren 

was ICH persönlich, DU persönlich  

und WIR gemeinsam als OJO  

bis 2030 zu einer besseren Welt  

vernetzt mit vielen anderen Partner*innen 

beitragen können und wollen. 

Und dann natürlich aus Prinzip 

immer wieder neu  

gemeinsam aktiv werden! 


