
„K gewinnt — GlaubensFragen wagen“  
ist ein Projekt der Katholischen Landjugendbewegung Bayern rund um 
Glaubensvorstellungen, Glaubensfragen und Glaubenszweifel. 

 

Worum geht’s dabei?  

Es geht um alles, was Jugendliche rund um’s Thema Glaube und Kirche 
interessiert und beschäftigt. Es geht darum, sich mit den eigenen 
Glaubensüberzeugungen und dem Glauben der Kirche 
auseinanderzusetzen, diesen Glauben positiv und attraktiv erlebbar zu 
machen und Kirche innovativ mitzugestalten. 

 

Wie soll das ablaufen?  

Alle Gruppen, die mitmachen,  

• bekommen gegen einen entsprechenden Kostenbeitrag die „K gewinnt — Box“ (Spielen und mehr), u.a. 
mit  

- einem eigens gestalteten Spiel   

- einem interessanten Fragebogen  

- Anregungen zu Aktionen  
 

• können durch das Spiel oder den Fragebogen auf Glaubensfragen stoßen 

 oder auf Glaubensvorbilder, mit denen sie sich intensiver beschäftigen, 
 

• starten einzelne Aktionen (Gruppenstunden, Gottesdienste, Projekte) zu den Themen, die sie besonders 
interessant finden, 

 

• können sich auf einer eigenen Internetseite (www.k-gewinnt.de) über ihre Aktionen austauschen, 
Anregungen holen, ihre Fragen und Themen einbringen und Antworten und Tipps zu ihren Fragen 
bekommen! 

 

• Für Beiträge von Gruppen, die auf der Internetseite vorgestellt werden, gibt es auch einige Preise zu 
gewinnen. Die schönsten Beiträge werden gesammelt und ggf. in einem Werkbrief veröffentlicht. 

 

Wer ist die Zielgruppe?  

Gruppen der KLJB auf allen Ebenen sowie alle anderen Jugendgruppen, Schulklassen und (junge) Erwachsene, die 
sich für die Thematik des Projekts interessieren - grundsätzlich auch Einzelpersonen (... die können halt nicht so 

einfach spielen ☺). 
 

Was kostets? 

Leider müssen wir für die Box einen kleinen Beitrag verlangen: 

• Für KLJB-Mitglieder kostet die „K gewinnt — Box“ 20 Euro (standardmäßig mit dem Werkbrief 
„GlaubensFragen“ — solange der Vorrat reicht) 

• Nicht-KLJB-Mitglieder zahlen 24,50 Euro und als Projektangebot mit Werkbrief  (5,50 Euro) nur 
27,90 Euro statt 30 Euro. 

 

Wann?  

Start ist beim KLJB-Landesausschuss am 23.02.2008 
 

Wo gibt’s weitere Infos? 
 

Nähere Infos gibt’s auf der Internetseite: www.k-gewinnt.de  
 
 

Ansprechpartner für weitere Fragen ist:  

Sebastian Zink (s.zink@kljb-bayern.de)  
Landesstelle der KLJB Bayern 
Kriemhildenstr. 14 
80639 München  
(089) 178651-19                        Ein Projekt der    


