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Richtlinie Unsere Werte – Vielfalt und 
Christlichkeit 
Präambel 

Als Johanniter-Jugend (JJ) verstehen wir uns als Teil der jugendverbandlichen Vielfalt in 
Deutschland und wollen für alle jungen Menschen, unabhängig von Geschlecht, Nationalität und 
Weltanschauung, eine lebendige Gemeinschaft bieten, die von Respekt und gegenseitiger 
Wertschätzung geprägt ist. Diese Werte bilden ebenso die Grundlage unseres Leitbildes. 
Insbesondere die Bundesjugendversammlung ist angehalten die Richtlinie „Unsere Werte - 
Vielfalt und Christlichkeit” als nicht abschließendes Dokument zu verstehen, sondern ihren Inhalt 
immer wieder (kritisch) zu hinterfragen und sie bei Bedarf jederzeit zu aktualisieren oder zu 
erweitern. 
Diese Richtlinie gilt in Ergänzung zur Jugendordnung und basiert auf den Beschlüssen der 
Bundesjugendversammlung (BJV). Bei Widersprüchen gilt immer die Jugendordnung. Für 
Änderungen dieser Richtlinie bedarf es eines erneuten Beschlusses der BJV. 

1 Leitbild der Johanniter-Jugend 

Das Leitbild der JJ, bildet das Selbstverständnis und die Grundsätze des Jugendverbandes ab. 
Es dient als (Handlungs-) Orientierung für die Mitglieder der JJ und präsentiert sie mit ihren 
Werten nach außen. 

Das Leitbild der Johanniter-Jugend: 

Die JJ ist der Jugendverband in der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Wir sind eine bundesweit tätige 
christlich evangelische Organisation, die sich als bedeutsamer und moderner Teil der 
jugendverbandlichen Vielfalt in Deutschland versteht. 
Unabhängig von Geschlecht, Nationalität und Weltanschauung ermöglichen wir Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch unsere Gruppen und Aktivitäten eine lebendige 
Gemeinschaft. Hier begegnen wir uns mit Respekt und gegenseitiger Wertschätzung. 
Viele verschiedene Menschen treffen innerhalb der JJ aufeinander und jede Gruppe hat ihr ganz 
eigenes Profil. Darüber hinaus haben wir vieles gemeinsam, das unseren Gesamtverband 
ausmacht: 
Ehrenamtliches Engagement und ein fairer Umgang miteinander zeichnen uns ebenso aus wie 
unsere fundierten und qualitativ hochwertigen Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten. Zusätzlich 
legen wir Wert auf demokratische, transparente Entscheidungsprozesse, bei denen unsere 
Mitglieder in altersgerechter Form mitwirken können. 
Durch unsere Kampagnen und Aktionen setzen wir uns für eine bessere Gesellschaft mit 
Toleranz und Nächstenliebe ein. Mit unserem Präventionskonzept !ACHTUNG machen wir uns 
dafür stark, Kindern und Jugendlichen ein Aufwachsen ohne jegliche Form von 
Grenzüberschreitungen und Gewalt zu ermöglichen. Schwerpunkt des Konzepts sind die 
Prävention von und die Intervention bei sexualisierter Gewalt. 
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Bei uns finden unsere Mitglieder einen geschützten Raum, in dem sie sich ihren Interessen und 
Möglichkeiten entsprechend entfalten, entwickeln und bilden können. 

2 JJ-Gebet 

Mit dem Gebet der JJ greifen wir die Kerngedanken unseres christlichen Jugendverbandes auf: 
Die Hilfe am Nächsten, einen fairen Umgang miteinander und den Einsatz für die Erhaltung der 
Schöpfung in Form einer nachhaltigen Welt. 

Das Gebet der Johanniter-Jugend 

Gott, danke für unsere Gemeinschaft in der Johanniter-Jugend. 
Wir wollen Kindern und Jugendlichen helfend zur Seite stehen und sie selbst zum Helfen 
ermuntern und befähigen. 
Schenke uns Deine Liebe zum Leben in unsere Herzen und unseren Verstand ,und offene Augen 
und Ohren für Menschen, die unsere Hilfe brauchen. 
Mach uns wach auch im Umgang miteinander, damit wir ehrlich und offen auf andere zugehen. 
Beschütze uns bei unseren Gruppenstunden, Projekten, Freizeiten und anderen Aktivitäten. 
Bitte, gib Du uns Kraft für unsere Aufgabe, mitzuarbeiten an der Veränderung der Welt, und 
lass so den Geist der Johanniter bei uns lebendig werden. 
Amen. 

3 Gendergerechte Sprache in der Johanniter-Jugend 

Die JJ nutzt das sogenannte Gender-Sternchen („*“) in allen Publikationen, im Schriftverkehr 
und insbesondere in den sozialen Medien. Hierdurch wird die volle geschlechtliche Vielfalt 
abgebildet und Ausgrenzung von Menschen durch unsere Sprache und Schreibweise reduziert. 
Die JJ orientiert sich im Bereich Gendern an ihrem Dachverband der aej, die das Gender-
Sternchen bereits seit 2015 verwendet. 

Etablierung des dritten Geschlechts in die Prozesse der Johanniter-
Jugend 

Das dritte Geschlecht „divers“ wird in sämtliche Prozesse der JJ bundesweit integriert. Alle 
Verbände bis hin zur Ortsebene nehmen das dritte Geschlecht somit unter anderem in Ihre 
Antragsformulare, Anmeldeformulare und sämtliche Dokumente mit auf. 
Bei Anmeldungen von Personen mit der Zugehörigkeit zum dritten Geschlecht wird, bis es zu 
Regelungen kommt, individuell im Einzelfall entschieden. 
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Schlussbestimmung 

Diese Richtlinie wurde durch die Bundesjugendvrsammlung 2022-02 am 16.10.2022 
beschlossen. Sie tritt mit der Gültigkeit der neuen, ebenfalls am 16.10.2022 beschlossenen, 
Jugendordnung in Kraft. 
 


