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Grundlagenpapier des Cevi Schweiz 
 

Wir bekräftigen die im Jahr 1855 verabschiedete Pariser Basis, die weiterhin als 
Grundsatzerklärung für uns Gültigkeit besitzt. Die Schwerpunkte der Challenge 21 als auch die 
YWCA Präambel dienen als Grundlage der weltweiten CVJF/CVJM Bewegung, während das 
vorliegende Dokument die gemeinsame Basis für die Verbandsentwicklung im Cevi Schweiz 
bildet. 

� Identität 

(a) Glaube: Wir ermöglichen Menschen Begegnungen mit der guten Nachricht von Jesus 
Christus und fördern und begleiten die Auseinandersetzung mit dem persönlichen 
Glauben. 

(b) Erlebnisse: Wir schaffen Erlebnisse, welche unsere Gemeinschaft prägen und die 
Menschen in ihrer Persönlichkeit stärken. 

(c) Gemeinschaft: Wir bilden eine offene aber verbindliche Gemeinschaft. 

� Beziehungen 

(a) Wir pflegen persönliche Beziehungen mit Mitgliedern und Partnern. 

(b) Wir unterstützen uns gegenseitig, bringen unsere Stärken ein und fragen bei 
Schwierigkeiten nach Unterstützung.  

� Kommunikation 

(a) Wir stellen die Menschen, nicht die Aktivitäten in den Vordergrund. 

(b) Wir holen die Menschen dort ab wo sie stehen. 

(c) Wir werden von der Gesellschaft wahrgenommen. 

� Leiterschaft 

(a) Wir fördern Menschen in ihrer ganzheitlichen Entwicklung und ermöglichen ihnen, ihre 
Gaben und Fähigkeiten einzusetzen.  

(b) Wir stärken das Verantwortungsbewusstsein und ermutigen Menschen, Verantwortung 
zu übernehmen. 

� Umgang mit Ressourcen 

(a) Wir sehen die Gaben, Fähigkeiten und Beziehungen unserer Mitglieder als eine 
wertvolle Ressource. 

(b) Wir erachten die ehrenamtliche Tätigkeit als Geschenk an die Gemeinschaft, das 
höchste Wertschätzung verdient. 

(c) Wir setzen die vorhandenen Ressourcen dort ein, wo sie für den Cevi einen 
nachhaltigen Nutzen haben. 

(d) Wir gehen mit Gottes Schöpfung sorgsam um. 


