
CVJM-Mitglied

Mitglied sein: Ganz formal gehören zu 
einer Mitgliedschaft eine Unterschrift 
und in den meisten Fällen ein monat- 
licher oder jährlicher Beitrag, um den 
Verein zu unterstützen und in die Ver-
einsarbeit zu investieren. Für mich war 
dies der erste Schritt zu einer lebendigen 
und aktiven Mitgliedschaft, die, wie 
ich finde, im CVJM sehr einzigartig ist. 
Mitglied sein bedeutet auch teilhaben 
können: Veranstaltungen, Events, Got-
tesdienste und vieles mehr, bei denen 
wir versuchen, unserer Gemeinschaft 
Ausdruck zu verleihen. All dies zu einem 
Zweck: Gott im Mittelpunkt.  
 
Wir wollen mit Gott im Zentrum an 
seinem Reich bauen und Gemeinschaft 
leben. Dieses Erleben verbindet und 

baut auf. Ich durfte durch diese inten-
sive Verbindung viel Bestärkung erfah-
ren und gleichermaßen auch weiter- 
geben. Genial, wenn junge Menschen 
Heimat erfahren, einen Ort, an dem 
sie auftanken können und wir sie be- 
fähigen dürfen. CVJM bietet Heimat – 
anders als eine klassische Gemeinde, 
aber manchmal in einem Rahmen,  
der junge Menschen einfach mehr  
anspricht und sie in ihrer Lebenswelt 
abholt. Mit einer starken Mitte kann 
man dann umso mehr auch nach 
außen wirken. 
 
Ermöglicher sein: Eines meiner wich-
tigsten Anliegen ist es, jungen Men-
schen die Möglichkeit zu geben, ihre 
Begabungen zu entdecken und einzu-

setzen. Im CVJM haben wir durch die 
vielen Arbeitsbereiche und unter-
schiedlichen Angebote dieses Privileg. 
Wichtig ist, dass wir uns dieser Mög-
lichkeit bewusst sind und sie immer 
wieder nutzen.  
 
Aktive Mitgliedschaft: Nicht nur dazu-
gehören, sondern aktiv dabei sein; 
junge Menschen begleiten, befähigen 
und ihnen Erfahrungen mit Gott in 
ihrer Lebenswelt ermöglichen. Mich 
begeistert es immer wieder neu, wenn 
dies im CVJM möglich ist, und es uns 
gelingt, so zu dienen.  

 
Florian Müller 

Vorsitzender im CVJM RV Markgräflerland 
und im CVJM Weil am Rhein 

In unseren badischen CVJM-Ortsver-
einen unterscheiden wir zwischen  
regelmäßigen Teilnehmenden und 
Mitgliedern. In der Gruppe der regel-
mäßigen Teilnehmenden liegt ein 
enormes Potenzial für die Gewinnung 
von neuen Mitgliedern. Besonders groß 
ist dies im Altersspektrum zwischen 8 
bis 16 Jahren. In diesen Altersgruppen 
haben wir laut Statistik um ein Vielfa-
ches mehr regelmäßige Teilnehmende 
als Mitglieder. Warum gibt es in die-
sen Bereichen eine große Diskrepanz 
zwischen der Anzahl von erreichten 
Personen und von Mitgliedern?  
 
Warum sollten die Kinder und Jugend- 
lichen denn nicht auch bei uns Mit-
glied werden (können)? Was wenn 
die jungen Leute nur darauf warten, 
Zugang zu einer vollwertigen Mit-
gliedschaft zu erhalten?  
 

Als CVJM Baden wollen wir Euch er-
mutigen, darüber in Euren CVJM-Ver-
einen ins Gespräch zu kommen. Wis- 
sen die jungen Menschen in Eurem 
Verein eigentlich, dass sie Mitglied 
werden könnten? Werden sie aktiv 
auf diese Möglichkeit angesprochen? 
Um diesen Fragen nachzugehen und 
der nächsten Generation die Chance 
zu geben ihre Zugehörigkeit zu do-
kumentieren, loben wir ein Preisaus-
schreiben aus.  
 
Der Verein, der bis zum 05. Mai 2019 
die meisten neuen Mitglieder 
(absoluter Zuwachs) gewonnen hat, 
erhält 1.000 € für seine Jugendarbeit. 
Aber auch der Verein, der prozentual 
im Verhältnis zu seiner Größe, den 
größten Zuwachs erzielt (minde-
stens 5 neue Mitglieder), bekommt 

1.000 €. Um die Ge- 
winner zu ermitteln, 
werden die an uns  
gemeldeten Mitglieder-
zahlen der Vereinsstatistik 
2018 und 2019 miteinander ver- 
glichen. 
Es kann sein, dass in manchen Sat-
zungen noch steht, dass eine Mit-
gliedschaft erst ab 14 Jahren möglich 
ist. Dies müsste ggf. geändert werden. 
Als Landesverband haben wir unsere 
Mustersatzung bereits entsprechend 
angepasst. Denn wir wissen von eini-
gen heutigen Verantwortlichen, die 
es nicht vergessen haben, dass ihnen 
als Kind diese Möglichkeit zur Mit-
gliedschaft eröffnet wurde. Von daher 
herzliche Einladung bei der Aktion 
„Du bist CVJM“ mitzumachen.

„Du bist CVJM“-Aktion
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DURCH DEINE MITGLIEDSCHAFT:

1. bringst du deine Verbundenheit mit 

dem CVJM zum Ausdruck.

2. hilfst du dem Verein die Anliegen von 

Kindern und Jugendlichen in der 

Öff entlichkeit zu stärken.

3. kannst du auf die Arbeit 

des CVJM in Gegenwart 

und Zukunft  stärker 

Einfluss nehmen.

4. hilfst du bei der Finanzierung 

unserer vielfältigen Aufgaben.

5. bist du Teil der weltweiten CVJM-          

Gemeinschaft .

SEI DABEI! FÜNF GUTE GRÜNDE IM CVJM MITGLIED ZU WERDEN

 

Nimm mit 

deinem CVJM-

Verein am Preis-

ausschreiben 

des CVJM Baden 

teil!


