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Präambel – Pariser Basis

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 Eintracht 
brüderlicher Beziehungen unter den nationalen 
Mitgliedsverbänden des Weltbundes stören.“
PARIS, 1855

Die Pariser Basis, die bei der ersten CVJM-Weltkonferenz im August 1855 in Paris veröffentlicht wurde, gilt als Grundlage der CVJM 
Arbeit bis heute.

Zusatzerklärung
„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. Die ‚Pariser Basis‘ gilt heute im CVJM-
Gesamtverband in Deutschland e.V. für die Arbeit 
mit allen jungen Menschen.“
– KASSEL, 1985/2002

Paris, 1855 Weiterentwicklung, Kassel 1985, 2002
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Losung des CVJM – bei Gründung und heute

Nehmet euch gegenseitig an, so wie ihr seid, 
denn auch Christus hat euch ohne Vorbehalte 
angenommen. Auf diese Weise wird die 
Herrlichkeit Gottes noch größer.  

(Röm. 15,7)

Akzeptiert euch gegenseitig, so wie Gott 
euch auch akzeptiert hat. Das zeigt, wie 
klasse er ist.

Volxbibel Röm. 15,7

Darum nehmt einander an, wie Christus 
euch angenommen hat zu Gottes Lob. 

Röm 15,7

Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? Wenn 
er sich hält nach deinen Worten.

Lutherbibel 1912, Pslm. 119, 9

Bitte, Gott, ich frag' dich, verrate mir, wie kann ein Teen heute korrekt leben mit dir? 
Vermutlich nur, indem er danach fragt, was du für ihn und sein Leben sagst.

Volxbibel 119,9

Von 1889 …

… bis heute …
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Vision – Wonach streben wir?

 Unser Leben lädt alle Menschen zu einem Leben mit Jesus Christus ein. 
Wir gehen unseren Glaubensweg gemeinsam und lernen immer wieder 
neu von Jesus.

 Unser Handeln und unser tägliches Miteinander, soll Gott loben und ehren 
und seine Liebe erlebbar machen.

 Unsere geistliche Gemeinschaft ist geprägt von Vielfalt. Sie drückt sich 
darin aus, dass wir voneinander wissen, füreinander beten, einander 
vergeben und uns gegenseitig unterstützen. 
Dabei lassen wir uns vom Heiligen Geist leiten.
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Was wollen wir bis 2018 erreichen? 

Wir wollen...

 Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung 
fördern, indem sie bei uns Raum bekommen sich 
zu entfalten, auszuprobieren und ihre 
Begabungen zu entdecken.

 Kindern und Jugendlichen von Gott erzählen und 
sie mit Jesus bekannt machen. 

Wir wollen...

 Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrer 
Lebenswelt begegnen und sie ernst nehmen .

 Jugendliche und junge Erwachsene für den Glauben an 
Jesus begeistern und ihnen helfen einen 
eigenständigen und festen Glauben zu entwickeln.

Wir wollen...

 Familien und Erwachsenen Raum geben sich zu 
treffen, auszutauschen und Gemeinschaft zu erleben.

 Familien und Erwachsenen eine geistliche Heimat 
bieten, um miteinander Glauben zu leben und zu 
vertiefen.

Wir wollen...

 den Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, sich weiter 
zu entwickeln und sie dabei begleiten.

 Menschen zur Mitarbeit gewinnen und ihnen dadurch 
die Möglichkeit geben, ihre Begabungen zu 
entdecken, einzubringen und ihren Glauben mit 
anderen zu teilen.

Kinder & Jugendliche Jugendliche & junge Erwachsene

Familien & Erwachsene Mitarbeitende
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Wofür setzen wir uns ein?

 Begegnungsmöglichkeiten anbieten
 Genügend Mitarbeitende zu haben, dass alle 

Gruppen stattfinden können und nicht einzelne 
überfordert werden

 Mitarbeitende zu begleiten, wertzuschätzen, zu 
fördern und zu schulen (pädagogisch/ theologisch)  

 Mitarbeitende auch über den CVJM-Besigheim 
hinaus untereinander zu vernetzen und Raum 
schaffen zum Auftanken

 Angebote für Jungen und Mädchen aller 
Altersgruppen

 Wöchentliche Gruppenangebote
 Einmalige Events

 Offene Angebote 
 Regelmäßige Gruppenangebote
 Angebote für junge Erwachsene (18-Plus)
 Mehr Konfirmanden für die Gruppen begeistern

Kinder & Jugendliche 1)

… dass die sonntäglichen Gottesdienste in Besigheim – modernisiert und auf die Belange 
jugendlicher und junger Menschen angepasst werden

Generell:
Gruppen 

stabilisieren
Teilnehmer-

zahl erhöhen
Vernetzung 

der Gruppen 
untereinander 
stärken e.g. 
Übergänge zw. 
den Gruppen 
organisieren

Jugendliche & junge Erwachsene

Familien & Erwachsene Mitarbeitende

1) Gruppen abhängig von der Teilnehmerzahl eher in Große und Kleine zu teilen. Formulieren/definieren : „Was macht Jungschar aus?“
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Was wollen wir für die Zielgruppen anbieten?

Kinder & Jugendliche Familien & Erwachsene Mitarbeitende
Jugendliche & Junge 
Erwachsene

Wöchentliche Angebote
 Sing & Spring
 Kinderjungschar
 Jungschar für Jungs/Mädchen

Weitere Aktionen
 Orangenaktion
 Aktionstage
 Kids-Days
 Abendteuernacht

Regelmäßige Angebote
 JuBi  (offen vom Alter)
 OMG 14-17; 18+
 Jungenschaft/Mädchen-

treff als Anschluss an die 
Jungschar

 „Feiert Jesus Session“– 
Treff zum Singen

 Hauskreis 

Weitere Aktionen
 Jesus House 

2017/Christival 2016

Regelmäßige Angebote
 Sonntagsbüffet (geistl. Impuls?)
 Männerabend, Frauentreff
 Hauskreis
 Gebetsabend/-kreis

Weitere Aktionen
 Waldweihnachten
 Advents-/Passionsfrühstück
 Gottesdienst im Grünen wie 

2015
 CVJM Wochenende
 Thementag/-abend
 CVJM-Abend für alle (Jahresfest)
 Ausflug zum CVJM Landestreffen

Regelmäßige Angebote
 Team 1

Verantwortung für Mitarbeitende
 Erfahrener Ansprechpartner 

für jede Gruppe und damit 
aktive, regelmäßige 
Mitarbeiterbegleitung

 Gruppe von Verantwortlichen 
um Mitarbeitende für den 
CVJM aktiv zu gewinnen

Externe Angebote  nutzen
 z.B. Grund-/Aufbaukurs, 

Jungschar-AK, … des EJB
 z.B. Schulungen des CVJM 

Landesverbandes

 „Lobpreis-Band“ 
 CVJM Band

Gibt es schon

 Posaunenchor
 Jungbläser

+
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