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1.Die Arbeit des CVJM geschieht auf
der Grundlage der Pariser Basis des
Weltbundes der CVJM und der Zu-
satzerklärung des CVJM-Gesamtver-
bandes in Deutschland:
„Die Christlichen Vereine junger Män-
ner haben den Zweck, solche jungen
Männer miteinander zu verbinden,
welche Jesus Christus nach der Heili-
gen Schrift als ihren Gott und Heiland
anerkennen, in ihrem Glauben und
Leben seine Jünger sein und gemein-
sam danach trachten wollen, das
Reich ihres Meisters unter jungen
Männern auszubreiten.
Keine an sich noch so wichtige Mei-
nungsverschiedenheit über Gegen-
stände, die diesem Zwecke fremd
sind, sollte die Eintracht brüderlicher
Beziehungen der verbundenen Ver-
eine stören.” (Paris 1855)
„Die CVJM sind als eine Vereinigung
junger Männer entstanden. Heute

steht die Mitgliedschaft allen
offen. Männer und Frauen, Jun-

gen und Mädchen aus allen
Völkern, Konfessionen und

sozialen Schichten bilden
die weltweite Gemein-

schaft im CVJM. Die
Pariser Basis gilt heute

im CVJM-Gesamtver-
band in Deutschland

e. V. für die Arbeit
mit allen jungen

Menschen.“
(Kassel

1985/2002)

Die Mitarbeitenden des CVJM sind
im Glauben an Jesus Christus mitein-
ander verbunden. 
Sie gehören verschiedenen christ-
lichen Kirchen an. 
Der CVJM ist Teil der weltweiten
Gemeinde Jesu Christi. Seine missio-
narische Arbeit trägt zum Aufbau
der Gemeinde bei. 
Der CVJM sucht die Zusammen-
arbeit mit den christlichen Kirchen.

Die ehrenamtliche Mitarbeit ist im
CVJM von wesentlicher Bedeutung.
Ehrenamtliche und Hauptamtliche
arbeiten partnerschaftlich zusam-
men.

Die Teilnahme an den Programmen
des CVJM steht Jungen und Mäd-
chen, Frauen und Männern aus allen
sozialen, ethnischen, kulturellen und
religiösen Gruppen offen. 
Die Angebote tragen zu gegenseiti-
gem Verständnis und Respekt bei.

Im CVJM erleben vor allem junge
Erwachsene, Jugendliche und Kinder
die Liebe Gottes durch persönliche
Zuwendung und Begleitung und
werden zum Glauben an Jesus
Christus eingeladen.

In der Gemeinschaft des CVJM sollen
alle Wertschätzung erfahren, ihre Be-
gabungen entdecken und entfalten
und ihren Fähigkeiten entsprechend
Verantwortung übernehmen.

Die Arbeit des CVJM geschieht ganz-
heitlich. Sie sieht den Menschen als
Einheit von Geist, Seele und Leib, in
seiner Beziehung zu sich selbst, zu
anderen Menschen, zur Schöpfung
und  zu Gott. 

Sie geschieht in vielfältigen Formen
der Jugendarbeit, der Jugend-
bildungs- und Jugendsozialarbeit.

Der CVJM ist ein demokratisch ver-
fasster Jugendverband. Er vertritt 
jugendpolitisch die Interessen junger
Menschen und unterstützt sie in 
der Übernahme gesellschaftlicher
Verantwortung.

Die CVJM sind regional, natio-
nal und international vernetzt
und bieten dadurch jungen
Menschen die Chance,
durch Begegnung und
Austausch voneinander zu
lernen und sich für ein
gerechteres Zusam-
menleben in der
Welt einzusetzen.
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(Beschlossen
vom Hauptaus-
schuss des 
CVJM-Gesamt-
verbandes in
Deutschland
e. V. am 
13. April 
2002)


