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Wir als Christlicher Verein Junger Menschen in Derendingen haben das Ziel, junge Menschen zusammen zu bringen, für die 
die Grundlage ihres Lebens Jesus Christus ist. Wir wollen Jesus nachfolgen und uns gemeinsam dafür einsetzen, so zu leben 
und zu reden, dass die frohe Botschaft von der Liebe Gottes zu den jungen Menschen kommt.
(In Anlehnung an die Pariser Basis von 1855)

Glaube bedeutet für uns, in einer persönlichen Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben. In der Bibel zeigt uns Gott, wie 
unser Leben gelingen kann. Durch unser Reden und Tun wollen wir auf Gott hinweisen und junge Menschen zum Glauben an 
Jesus Christus einladen. Dies geschieht in unserem Alltagsleben, aber speziell auch in unseren Gruppen und Kreisen.

Zu unserem Glauben gehören auch Zweifel und Glaubenskrisen. Gerade in solchen Zeiten brauchen wir einander in beson-
derer Weise. Wir wollen uns in Liebe gegenseitig korrigieren und ermutigen am Glauben festzuhalten. Durch regelmäßige 
Mitarbeiterbegleitung möchten wir speziell junge Mitarbeiter in ihrem Glauben stärken, sie in ihren Aufgaben unterstützen 
und ihnen ermöglichen, ihre Fähigkeiten einzusetzen und zu vertiefen.

Glaube braucht Gemeinschaft. Deshalb ist uns wichtig, dass Christen in einer Gemeinde beheimatet sind und an deren Leben 
verbindlich teilnehmen. Der CVJM ist überkonfessionell, weil für uns die Vielfalt und Einheit unter Christen wichtig ist.
Aus unserer Geschichte heraus ergibt sich eine besondere Nähe zur evangelischen Kirchengemeinde Derendingen.

Derendingen, 19. April 2016
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An den 
Leitungsausschuss des CVJM Derendingen e.V.
 

antrag auf aufnahMe in den Verein

Ich möchte Mitglied des CVJM Derendingen e.V. werden. Deswegen beantrage ich hiermit die Aufnahme in den Verein. Die 
derzeit gültige Satzung habe ich zur Kenntnis genommen. Die unten abgedruckten Leitlinien habe ich gelesen. Ich bejahe 
den Inhalt und will als Vereinsmitglied die genannten Ziele des Vereins unterstützen.
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