
 
Werte und Zielsetzungen 
 
Wir glauben … 
 
… dass Gott uns Menschen allgemein1 und Kinder im Besonderen2 in sein Herz ge-
schlossen hat. 

Um das erlebbar werden zu lassen, steht das Wohl der Kinder und Mitarbeiter 
im Mittelpunkt unserer Bemühungen. 
Wir tun alles in unserer Macht stehende, um Kinder und Mitarbeiter vor Scha-
den zu bewahren. 

 
… dass Gott jedem Menschen3 in der Person von Jesus Christus eine persönliche Be-
ziehung zu ihm anbietet4. 

Dieses Angebot Gottes wollen wir bekannt machen. 
Da diese Beziehung auf Freiwilligkeit beruht, üben wir keinen Druck aus, son-
dern überlassen die Reaktion auf Gottes Angebot jedem persönlich. 

 
… dass Gott sich uns in der Bibel vollumfänglich vorgestellt hat5. 

Die Bibel ist deshalb der Maßstab, an dem alle unsere Aktivitäten und die ver-
mittelten Inhalte messen. 
Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass Sie die im Glaubensbekenntnis der 
Deutschen Evangelischen Allianz dargelegten Bekenntnisse vertreten. 

 
… dass Gott alles Leben erschaffen hat -  den Menschen ab der Zeugung in seinem 
Bild6, bewusst in der gegenseitigen Zuordnung als weiblich und männlich - und des-
halb am besten weiß, wie das Leben gelingen kann. 

Deshalb erwarten wir von unseren Mitarbeitern, dass sie Gottes in der Bibel 
niedergelegte Maßstäbe in ihrem Leben umsetzen und so ein Vorbild für die 
Teilnehmer werden. 

 
… dass Gott jeden von uns mit einzigartigen Begabungen beschenkt hat, um sein 
Reich wachsen zu lassen7. 

Deshalb fördern wir Mitarbeiter und Teilnehmer individuell und regen sie an, 
Ihre Begabungen zu entdecken, zu üben und anzuwenden. Gleichzeitig neh-
men wir Rücksicht auf unsere unterschiedlichen Glaubensgewohnheiten. 
 

 
Was wir übrigens nicht glauben ist, dass wir diese Werte schon vollumfänglich um-
setzen. Aber es sind die Ziele, auf die wir uns hinbewegen und um deren Erreichen 
wir uns nachhaltig bemühen. 
 

 
1 Johannes 3,16 
2 Matthäus 19,14 
3 1. Timotheus 2,4 
4 1. Johannes 3,1 
5 2. Timotheus 3,14-16, Offenbarung 22,18-19 
6 1. Mose 1 
7 Epheser 4,7-14 


