
                                                                                                                          

 

 

Verspruch der Heliand Mitarbeitenden  

des Evangelischen Jugendwerks Hessen e.V.                                                                                                                    

 

 Zuspruch Gottes  
„Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der 

Besonnenheit. Bekenne dich also offen und ohne Scheu zur Botschaft unseres Herrn.“  

(2. Tim 1,7 LU + 2. Tim 1,8 GN)  

Gott schenkt uns Kraft, Mut und Liebe. Gottes Ja gilt in unserem Leben auch inmitten aller 

Ängste und Zweifel. Sei bereit, die Gute Botschaft anzunehmen und weiterzusagen.  

Jesus Christus hat uns vorgelebt, unsere Kraft für andere einzusetzen, andere zu lieben und 

besonnen zu behandeln. So wollen auch wir ihm nachfolgen und verantwortlich in 

Gemeinschaft, Kirche und Gesellschaft leben. 
 

Besinnung  
Gott hat uns den Geist der Liebe gegeben; möchte ich die Liebe, die ich durch Jesus Christus 

erfahre, leben und weitergeben? Möchte ich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ernst 

nehmen; ihnen helfen, ihre Selbstständigkeit fördern, soziales Verhalten und verantwortliches 

Handeln anregen?  

Gott hat uns den Geist der Besonnenheit gegeben; möchte ich diesen nutzen, um den 

Austausch und die Reflexion mit anderen Mitarbeiter*innen zu suchen, Rat und Unterstützung 

anzunehmen sowie meinerseits Verantwortung für die Gemeinschaft der Mitarbeiter*innen zu 

übernehmen?  

Gott hat uns den Geist der Kraft gegeben; möchte ich mir Zeit nehmen, meine Stärke zu nutzen 

und meine Kompetenzen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einsetzen?  

Möchte ich das Evangelium von Jesus Christus weitersagen, damit leben und andere einladen, 

das Leben danach zu gestalten? Möchte ich die angebotenen Möglichkeiten nutzen, mich im 

Austausch mit anderen Menschen mit meinem Glauben auseinanderzusetzen? 
 

Versprechen  
Im Vertrauen auf Gottes Hilfe und die Unterstützung durch die Gemeinschaft der 

Mitarbeiter*innen will ich mich im nächsten Jahr als Mitarbeiter*in der Heliand Mitarbeitenden 

im Evangelischen Jugendwerk Hessen engagieren. Die mir anvertraute Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen will ich verantwortlich vor Gott und den Menschen leisten.  

 

 

Datum, Unterschrift  

 

Ich beantrage die Mitgliedschaft im Evangelischen Jugendwerk e.V.  

 

 

Datum, Unterschrift (ggf. Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

  



1.) Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:  

 

Nachname: _______________________________________________________ 

Vorname: ________________________________________________________ 

Straße u. Haus-Nr.: _________________________________________________ 

PLZ und Wohnort: _________________________________________________ 

Geb.-Datum: ______________________________________________________ 

Telefon: _________________________________________________________ 

Handy: __________________________________________________________ 

E-Mail: __________________________________________________________ 

Mitarbeitendengruppe: _____________________________________________ 

 

 

 

2.)  Datenschutz: 

Uns ist der Schutz deiner Daten sehr wichtig, wir behandeln sie vertraulich und gemäß der DSGVO.  

Wenn du Ehrenamtliche*r im EJW Hessen e.V. bist, speichern wir die oben abgefragten Positionen von 

dir elektronisch (auch, wenn du jetzt bei Änderungen nichts eingetragen hast), insbesondere um die 

vereinsinterne Kommunikation zu ermöglichen, dich als Mitglied des Vereines zu identifizieren, dich per 

Post oder per E-Mail anzuschreiben, Fördergelder zu beantragen und Statistiken zu erstellen. 

Die Daten werden innerhalb des Vereins weitergegeben (z.B. über die Mitarbeitendenliste), jedoch nicht 

an Personen (Dritte) außerhalb des Vereines, es sei denn, du meldest dich zu einzelnen 

Veranstaltungen, Freizeiten oder anderen Maßnahmen an, dann gilt die Datenschutzerklärung des EJW 

Hessen e.V. in vollem Umfang. Du findest sie unter www.ejw.de oder wir schicken sie dir gerne zu, 

wenn du dich an info@ejw.de wendest. 

Wenn du nicht möchtest, dass deine Daten gespeichert werden, so hast du das Recht dem zu 

widersprechen und die Löschung zu verlangen, zudem kannst du Auskunft über die von dir 

gespeicherten Daten verlangen. 

Wenn du weitere Informationen zum Thema Datenschutz haben möchtest, wende dich gerne an 

info@ejw.de oder schaue auf der Homepage www.ejw.de unter Datenschutz. 
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