Leitlinien
der Mitarbeiter
des CVJM Winnenden
Leitsätze
1. Ich glaube an Jesus Christus und versuche, mein Leben an seinem Vorbild auszurichten.
Ich habe erkannt, dass Jesus Gottes Sohn ist, der für mich am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Sein Tod
und seine Auferstehung sind meine Rettung und Grund meiner Hoffnung. Deshalb möchte ich mein Leben nach
seinem Willen gestalten.
Ich weiß, dass mir das nicht immer gelingt und dass es Zeiten des Zweifels gibt. Aber ich möchte auch dann an
Jesus festhalten, weil ich weiß, dass er mich nicht fallen lässt.
2. Ich bin Vorbild
Als Mitarbeiter komme ich in CVJM-Gruppen und -Veranstaltungen mit vielen Menschen in Kontakt. Junge
Menschen nehmen sich an mir ein Beispiel, an meinem Verhalten und an meinem Glauben. Ich kann dazu
beitragen, dass diese Menschen wertvolle Eindrücke für ein gelingendes Miteinander erfahren.
3. Ich trage Verantwortung
Ich bin als Mitarbeiter für die Kinder und Jugendlichen in meiner Gruppe bzw. meinem Angebot verantwortlich.
Deshalb versuche ich, Gefährdungen von ihnen abzuwenden bzw. fernzuhalten. Durch mein Verhalten
präge ich das Bild des CVJM in der Öffentlichkeit mit.
Ich bin mitverantwortlich für die Zukunft des Vereins und bereit, mich über meine Gruppenstunde hinaus im
CVJM einzubringen.
4. Ich bin Bezugsperson
Mein Interesse für die Teilnehmer beschränkt sich nicht nur auf die Gruppenstunde. Nach meinen Möglichkeiten
werde ich meinen Teilnehmern mit Rat und Tat zur Seite stehen.
5. Ich werde in meiner Arbeit unterstützt
Im Austausch mit den anderen Mitarbeitern bekomme und gebe ich Rat und Hilfe. Der CVJM unterstützt mich,
damit ich Schulungs- und Lehrgangsangebote wahrnehmen kann. Im CVJM finde ich auch Personen, zu denen
ich mit meinen Fragen und Problemen kommen kann; und ich darf gewiss sein, dass die Inhalte dieser
Gespräche vertraulich behandelt werden.
6. Ich bin Teil der CVJM-Gemeinschaft
Ich bin im CVJM nicht allein, viele Menschen begleiten mich. Hier freuen sich Menschen mit mir, wenn ich
glücklich bin. Hier erfahre ich Hilfe, Rat und Verständnis, wenn es mir nicht gut geht. Hier darf ich sein, so wie
ich bin. Hier bekomme ich auch die Möglichkeit, meine Begabungen und Ideen einzubringen und meine Grenzen
auszuloten.
Pariser Basis:
"Die Christlichen Vereine Junger Männer haben den Zweck, solche jungen Männer miteinander zu verbinden,
welche Jesus Christus nach der Heiligen Schrift als ihren Gott und Heiland anerkennen, in ihrem Glauben und
Leben seine Jünger sein und gemeinsam danach trachten wollen, das Reich ihres Meisters unter jungen
Männern auszubreiten. Keine an sich noch so wichtigen Meinungsverschiedenheiten über Angelegenheiten, die
diesem Zweck fremd sind, sollten die Einheit brüderlicher Beziehungen unter den nationalen Mitgliedsverbänden
des Weltbundes stören."
Zusatzerklärung des deutschen CVJM:
"Die CVJM sind als eine Vereinigung junger Männer entstanden. Heute steht die Mitgliedschaft allen offen.
Männer und Frauen, Jungen und Mädchen aus allen Völkern und Rassen, Konfessionen und sozialen Schichten
bilden die weltweite Gemeinschaft im CVJM. Die 'Pariser Basis' gilt heute im CVJM-Gesamtverband in
Deutschland e.V. für die Arbeit mit allen jungen Menschen."
Ziel:
Ziel des CVJM Winnenden e.V. ist, junge Menschen auf Jesus Christus als ihren Heiland hinzuweisen und sie in
ihrem Leben und Glauben zu begleiten.

