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Willkommenskultur im CVJM 

Liebe Geschwister im CVJM,  

welche Willkommenskultur wollen wir im CVJM leben? Die Antwort auf diese Frage bewegt viele 
seit langer Zeit im CVJM. Im zurückliegenden Jahr waren wir in intensiven Gesprächen und 
Beratungen in Gremien, Gesprächsgruppen und Einzelgesprächen und haben ein 
Selbstverständnis zu einer „Willkommenskultur im CVJM“ formuliert. 

Bei der Mitgliederversammlung des CVJM Deutschland im Oktober haben wir dieses mit sehr 
großer Einmütigkeit für den CVJM in Deutschland verabschiedet und somit eine gemeinsame 
Antwort gegeben. 

Persönlich freue ich mich sehr über diese Entscheidung. Mit vielen anderen bin ich davon 
überzeugt, dass sie sehr wichtig ist. 

Wir wissen um Erfahrungen von Menschen, die in der Vergangenheit in „ihrem CVJM“ Ausgrenzung 
oder sogar Diskriminierung schmerzvoll erfahren haben. Durch sensible Wahrnehmung, Analyse, 
Information und Auseinandersetzung werden wir die Grundlage dafür schaffen, dass solche 
Erfahrungen vermieden werden können. Zugleich verhilft uns der Beschluss zu einer gemeinsamen 
Antwort auf die Frage: „Was sagt eigentlich der CVJM zu…?“. 

Dem Selbstverständnis liegt ein sehr breiter Inklusionsbegriff zu Grunde. Das vorliegende 
Selbstverständnis ist ein – und ich fülle dieses Wort an dieser Stelle absolut positiv - Kompromiss. 
Er ist das Ergebnis eines wichtigen, intensiven, offenen Austauschs von Positionen, Irritationen, 
Perspektiven. Mühen wurden angesprochen und Sorgen wurden ebenso geteilt wie Hoffnungen, 
Erwartungen und Enttäuschungen.  

Im Beratungsprozess haben wir uns darauf verständigt, ein möglichst kurzes Selbstverständnis zu 
formulieren. Eine Darstellung auf einer Seite war das Ziel. Dies ist gelungen und hat zugleich zu 
einer gewissen Fokussierung und Verdichtung in der Sprache geführt. 
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Für wen ist „Willkommenskultur im CVJM“ geschrieben? 

 Für CVJM nach „innen“. „Willkommenskultur im CVJM“ kann ein Gesprächsbeitrag für 
die Arbeit im Vorstand, einen Mitarbeitenden-Abend oder andere Settings sein. 

 „Willkommenskultur im CVJM“ kann eingesetzt werden gegenüber Dritten (Behörden, 
Einrichtungen, Schulleitungen, Interessierten etc.), die fragen: Wie steht eigentlich der 
CVJM zu…? 

Verhältnisbestimmung von „Willkommenskultur im CVJM“ zur Pariser Basis 

Die Pariser Basis wird weder ersetzt noch in Frage gestellt. „Willkommenskultur im CVJM“ ist als 
Selbstverständnis ein Dokument anderer historischer Kraft und Bedeutung. Der Verweis auf die 
Pariser Basis ist Teil von „Willkommenskultur im CVJM“. 

Auf eine biblisch-theologische Argumentation und Vertiefung wurde bewusst verzichtet. Eine 
theologische Vertiefung ist zu einem späteren Zeitpunkt wünschenswert. Im Text selbst wurde 
wegen des Adressatenkreises bewusst auf die Verwendung von Bibelstellen verzichtet. Der 
einleitende Satz zeigt deutlich, worin sich unser Handeln und Hoffen gründet: in Jesus Christus. 

Wir sprechen bewusst von einer Willkommenskultur. Eine Kultur ist das Ergebnis menschlicher 
Handlungen und wirkt sich zugleich direkt auf menschliches Handeln aus. 

In diesem Sinne können und wollen wir diese Willkommenskultur im CVJM hervorbringen, 
bejahen, was sich vielerorts seit Jahren herausgebildet hat und diese gemeinsam mit Leben füllen.  

Wir wissen uns dabei unserem Glauben an Jesus Christus verpflichtet, der sagt: „ich werde 
niemanden abweisen“. Genau das hat er gelebt und vorgelebt. Das ist auch der YMCA seit seiner 
Gründung. 

Als CVJM-Gesamtverband in Deutschland, als Netzwerk aller CVJM in Deutschland wünschen wir 
uns eine weite Verbreitung, ermutigende Gespräche und Begegnungen, sowie viel Segen in der 
Anwendung. 

Für den CVJM in Deutschland – mit besten Grüßen aus dem Vorstand 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 
Hansjörg Kopp 
Generalsekretär 
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