Mitarbeiterleitbild CVJM Berghausen e.V.
Das Mitarbeiterleitbild des CVJM Berghausens beschreibt die Grundprinzipen des Vereins und soll seinen Mitarbeitern
Orientierung geben. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist in unserem Verein mit ihren bzw. seinen jeweiligen Gaben
und Aufgaben wichtig und geschätzt; daher gehen wir ehrlich und wertschätzend miteinander um.

Christlicher Verein Junger Menschen
In Fragen unserer Lebensgestaltung wollen wir uns persönlich an der Bibel orientieren und mit unserem Leben auch
authentisch Glauben leben und weitergeben. Jesus als Mittelpunkt im eigenen Leben zu festigen ist neben dem
Sendungsauftrag unser Hauptanliegen.
Jeder Mitarbeiter ist ein Vorbild für unsere Teilnehmer, nicht nur während der Gruppenstunde, sondern auch darüber
hinaus sind wir uns dieser Rolle bewusst.
Wir bilden uns selbst weiter (z.B. durch Besuch von Fortbildungen des CVJM Baden) – für unsere eigene Beziehung mit Gott.

Christlicher Verein Junger Menschen
Wir identifizieren uns durch eine Mitgliedschaft im CVJM Berghausen mit der Pariser Basis
Die Christlichen Vereine Junger Menschen haben den Zweck, solche jungen Menschen 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 den jungen Menschen
auszubreiten. (nach der Pariser Basis von 1855)
und mit den Zielen des Vereines:
Der CVJM Berghausen möchte, dass möglichst viele Menschen die Liebe von Jesus Christus erfahren, Gottes Gnade
und Vergebung, die durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus möglich ist, annehmen und sich
entscheiden, Jesus Christus nachzufolgen.
Der CVJM Berghausen möchte Christen eine Gemeinschaft bieten, in der sie eine Heimat finden und sich
gegenseitig in der Nachfolge Christi unterstützen.
Neben unserer Gruppenmitarbeit nehmen wir aktiv am Vereinsleben teil und gestalten dieses mit.
Wir suchen bei Problemen in unserer Arbeit selbst aktiv nach Hilfe (eigene Bezugsperson, …) und informieren
gegebenenfalls auch rechtzeitig den Vorstand. Wir sind Ansprechpartner für andere, wenn diese Hilfe benötigen.

Christlicher Verein Junger Menschen
Wir sind offen für das Engagement aller Menschen und geben ihnen Raum ihre Ideen einzubringen und zu verwirklichen.
Insbesondere fördern wir junge Menschen in ihrem Engagement.
Im Fokus unserer Arbeit stehen besonders Kinder, Jugendliche und Familien.

Christlicher Verein Junger Menschen
Wir setzen unsere Fähigkeiten gabenorientiert ein. Wir achten dabei auf die richtige Prioritätensetzung in unserem Leben
und unsere persönlichen Grenzen.
Wir achten gegenseitig auf uns und die Sicherheit und den Schutz der uns anvertrauten Personen.
Wir bereiten uns für die übernommenen Aufgaben frühzeitig vor und sind bemüht sie zuverlässig auszuführen.
Wir bilden uns selbst weiter (z.B. durch Besuch von Fortbildungen des CVJM Baden) – für unsere Fähigkeiten, um unsere
Arbeit gut zu machen.
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