Mitarbeiterleitlinien
Vereinigter CVJM Nümbrecht e.V.
- Vorstand März 2022

Vereinigter
CVJM Nümbrecht e.V.

Mitarbeiterleitlinien
Vereinigter CVJM Nümbrecht e.V.
- Vorstand März 2022

Vereinigter
CVJM Nümbrecht e.V.

Dazu
verpflichten
wir
uns
auch,
den
Verhaltenscodex für den Umgang mit Sexualität und
sexueller Gewalt in der Jugendarbeit der Ev.
Kirchengemeinde Nümbrecht und der von ihr
beauftragten und mit ihr kooperierenden CVJM
einzuhalten.

„Gott liebt uns, nicht weil wir so wertvoll sind,
sondern wir sind so wertvoll, weil Gott uns liebt.“
(Helmut Thielecke)
In diesem Wissen teilen wir als Mitarbeiter im
Vereinigten CVJM Nümbrecht e.V. folgende
Vereinbarung unserer Mitarbeitergemeinschaft:

Wir tun unseren Dienst im Vertrauen und Gehorsam
gegenüber Jesus Christus.
In ihm erfahren wir Gottes Zuspruch der Vergebung
unserer Sünden und zugleich Gottes Anspruch auf
unser ganzes Leben.

Grundlage unserer Arbeit ist die Pariser Basis des
Weltbundes der CVJM:

besprochen am __________________

Unterschriften _______________________
_______________________

„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.“
(Paris, 1855)
„Die CVJM sind als eine Vereinigung junger Männer
entstanden. Heute steht die Mitgliedschaft allen
offen. Männer und Frauen, Jungen und Mädchen aus
allen Völkern, Konfessionen und sozialen Schichten
bilden die weltweite Gemeinschaft im CVJM.
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In diesem Wissen teilen wir als Mitarbeiter im
Vereinigten CVJM Nümbrecht e.V. folgende
Vereinbarung unserer Mitarbeiter-gemeinschaft:
Grundlage unserer Arbeit ist die Pariser Basis des
Weltbundes der CVJM:
„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.“
(Paris, 1855)
„Die CVJM sind als eine Vereinigung junger Männer
entstanden. Heute steht die Mitgliedschaft allen
offen. Männer und Frauen, Jungen und Mädchen aus
allen Völkern, Konfessionen und sozialen Schichten
bilden die weltweite Gemeinschaft im CVJM.
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Die Pariser Basis gilt heute im CVJM-Gesamtverband
in Deutschland e. V. für die Arbeit mit allen jungen
Menschen.“
(Zusatzerklärung des CVJM-Gesamtverbandes in
Deutschland; Kassel, 1985/2002)

Dabei verfolgen wir folgende Vision:
„Aus der Kraft Gottes und in der Gewissheit seiner
Gegenwart wollen wir, dass Kinder, Jugendliche und
Erwachsene in einer persönlichen Beziehung zu Jesus
so geformt werden, dass sie
− ihr ganzes Leben nach seinem Vorbild führen
(Gal. 2, 20),
− einen
alltagstauglichen,
fröhlichen
und
ansteckenden Glauben entwickeln (Gal. 5, 22),
− in
echter Gemeinschaft mit Gott und
miteinander leben (Röm. 15, 5 – 7) und
− sich ihren Gaben und Fähigkeiten entsprechend
von Gott gebrauchen lassen.“
(Nümbrecht, 2005)

Für unsere Mitarbeit im CVJM ist uns wichtig:
−
−

−

−
−
−
−
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das persönliche und gemeinsame Bibellesen,
Stille vor Gott und das Gebet (1.Thess. 5, 17-21),
Konkret nach den Maßstäben der Bibel zu leben,
z.B. im Umgang mit Geld, Macht, Sexualität, Sucht
(Alkohol, Drogen, u.a.) und in unserem Lebensstil
(1. Kor. 6-7, Eph. 4-6, Gal. 5)
die
verantwortliche
und
gewissenhafte
Ausführung der Aufgabe, die den Gaben und
Neigungen entspricht (1. Kor. 12, 12 ff),
die Bereitschaft, der Arbeit im CVJM (nach Familie
und Schule / Beruf) Priorität einzuräumen,
Offenheit und Feingefühl bei gegenseitigem
Ratschlag und Ermutigung (Hebr. 10, 24),
Ehrlicher und wertschätzender Umgang im
Miteinander
die Teilnahme am Gemeindeleben, insbesondere
Gottesdienst und Mitarbeitertreffen (Hebr. 10,
25).

−

−
−
−
−
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