
 
 

Initiative  
„Finanzen und Recht“ 

innerhalb der  
AG der CVJM Deutschlands 



Gott kann euch so reich 
beschenken, dass ihr nicht nur 
jederzeit genug habt für euch 

selbst, sondern auch noch 
anderen reichlich Gutes tun 

könnt! 
 

2. Kor. 9,8 



Überzeugungen 

♦CVJM-Arbeit ist Ausbreitung des Reiches 
Gottes (Pariser Basis) 

♦Wir sind in jedem Arbeitsbereich Verwalter 
von Gottes anvertrauten Gaben 

 



Überzeugungen 

♦Auch in Wirtschafts- und 
Finanzangelegenheiten wollen wir unser 
Bestes geben, um damit der Arbeit am 
gemeinsamen Auftrag den Rücken zu 
stärken 

♦Durch Zusammenarbeit und Weiterbildung 
gewinnt jeder Beteiligte für seine Arbeit vor 
Ort 



Ziele 

♦Gute CVJM-Verwaltung als geistlichen 
Auftrag erkennen und weiterentwickeln 

♦Effektivere wirtschaftliche Führung des 
CVJM 

♦Erhöhung der Fachkompetenz 
♦Gewinn durch Zusammenarbeit 
♦Weiterbildung in relevanten Themen 
♦Erschließung neuer Finanzierungsquellen 



Die Initiative  
„Finanzen und Recht“ 
♦ besteht seit 2001 und hieß früher „IGW“ 
♦ ca. 30 CVJM innerhalb der AG haben schon 

mitgearbeitet 
♦ Jeder AG-CVJM ist eingeladen 
♦Leitung und Vorbereitung der 

Veranstaltungen durch einen Trägerkreis 



Themen und Inhalte 

♦Verwaltung, Steuern und Recht 
♦Spenden und Spendergewinnung 
♦Fundraising 
♦Partnerschaft mit Unternehmen 
♦Stiftungen 
♦Zuschüsse und Förderprogramme 
♦Neue Ideen zur Mittelbeschaffung 



Arbeitsweise 

♦Fachtagungen 
♦Workshops 
♦Schulungen 
♦Materialaustausch und –download 
♦Gegenseitige Hilfe von Verein zu Verein 



Fachtagungen 

♦Angebote im Frühjahr im Rahmen der  
AG-Führungskräftetagung mit Thema und 
Planungen 

♦Wochenend-Fachtagung im Herbst mit 
externen Referenten und mehreren 
Workshops 

♦Unregelmäßig Sonderveranstaltungen mit 
Schulung in speziellen Themen 



Themen Fachtagungen 

♦Personalrecht im CVJM 
♦Fundraising 
♦Buchhaltung im CVJM 
♦ „Die lebendige Vereinssatzung“ 
♦Steuer- und Gemeinnützigkeitsrecht 
♦Biblische Finanzprinzipien 
♦Finanzierungsmöglichkeiten für den CVJM 



Durchgeführte Workshops 

♦Fundraisingbausteine im CVJM 
♦ erfolgreiche Spendenmailings 
♦Die Stiftung im Fundraisingkonzept des 

CVJM 
♦Adressenmanagement für Sachspenden 
♦Öffentlichkeitsarbeit 
♦ u.a. 



Internet-Download www.cvjm-ag.de 

♦Referate von Fachtagungen 
♦Workshopergebnisse 
♦Formulare und Ausarbeitungen aus 

Vereinen 
♦Mustersatzung, Musterverträge 



 
 

Initiative  
Finanzen und Recht 

Verknüpfung Geben Nehmen 

Dazugewinnen 



 
 
 
 
 
 
 
... nutzen wir die Chancen! 

Deshalb ... 

Gott kann euch so reich beschenken,  
dass ihr nicht nur jederzeit  
genug habt für euch selbst,  
sondern auch noch anderen  
reichlich Gutes tun könnt! 

2. Kor. 9,8 
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