IM EINZELNEN DIE WELT SEHEN – GENERATIONEN ERWARTEN

Wirken Sie dabei mit, dass Menschen ihr Leben
auf einer tragfähigen Basis aufbauen und unsere
Gesellschaft positiv prägen.

UNSERE VISION
Die Navigatoren sind eine
überkonfessionelle christliche
Bewegung. Wir wollen dazu
beitragen, dass Menschen in
Jesus Christus Gottes Liebe
für sich entdecken und zu
einem ansteckenden Christsein ermutigt werden.
Die finanziellen Mittel für
unsere Arbeit werden durch
Spenden aufgebracht.

Die tiefe Überzeugung, dass jeder einzelne
Mensch Gott wichtig ist, zieht sich seit der
Gründung der Navigatoren als roter Faden
durch die heute weltweit und vielfältig
engagierte Bewegung.
Wir möchten vor allem in junge Menschen
– Schüler, Auszubildende, Studenten – investieren, ihnen den christlichen Glauben
nahe bringen und sie bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützen. In einer
Phase, die weichenstellend für das weitere
Leben ist, wollen wir sie begleiten und dazu

ermutigen, tragfähige Grundlagen zu entwickeln. Unser Anliegen ist, dass der Glaube
in ihrem Leben langfristig standhält und
ein sicheres Fundament bildet. So werden
sie ihre Umgebung und die Gesellschaft
positiv prägen und mitgestalten.
Dazu bieten wir in den drei Arbeitszweigen
Schüler, Studenten und Beruf&Familie unter anderem Mentoring durch Zweierschaften, themenbezogene Gesprächsrunden,
Bibelgesprächskreise, Freizeiten und Konferenzen an.

UNSERE GESCHICHTE
Die Navigatoren begannen in den 1930er
Jahren als christliche Arbeit unter Matrosen
in der US-Marine, daher auch unser maritimer Name. Der blieb auch später erhalten,
als die Zielgruppe sich längst auf Schüler
und Studenten erweitert hatte. Im übertragenen Sinn bringt er nämlich unsere Vision
auf den Punkt: Es geht darum, einen guten
Kurs für das Leben zu finden und zu halten.

In Deutschland gibt es die Navigatoren seit
1957. Auch in der DDR konnte sich die Bewegung unter dem Dach der evangelischen
Kirche als „Timotheusarbeit“ entfalten. Seit
1991 existiert eine gesamtdeutsche Navigatorenarbeit.

UNSERE FINANZIERUNG
Die Navigatoren sind ein gemeinnütziger
eingetragener Verein. Unsere Arbeit wird
ausschließlich durch Spenden finanziert;
wir erhalten keine staatlichen, kirchlichen
oder sonstigen Zuwendungen. Durch die
Anerkennung der Gemeinnützigkeit können
Spenden steuerlich abgesetzt werden.

Neben vielen ehrenamtlichen engagieren
sich auch hauptamtliche Mitarbeiter in
unseren drei Arbeitszweigen. Sie sind beim
Navigatoren e.V. angestellt. Jeder hauptamtliche Mitarbeiter braucht einen persönlichen Spenderkreis, der für die Finanzierung sämtlicher Gehalts- und Nebenkos-

ten sorgt. Die Gehälter unserer Angestellten
bestimmen sich aus den vom Vereinsvorstand beschlossenen Personalrichtlinien
und orientieren sich an den Vergütungen
des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche.

IHR BEITRAG
Es gibt vielfältige Möglichkeiten, die Navigatoren-Vision zu unterstützen und so
einen wesentlichen Anteil daran zu haben,
junge Menschen bei der Kursfindung für
ihr Leben sinnvoll zu begleiten.
Wir suchen Menschen, die sich an der
Umsetzung unserer Vision durch ihren
finanziellen Beitrag beteiligen möchten. Das kann durch größere Einmalspen-

Spenden für Hauptamtliche
Alle Spenden (monatliche und einmalige),
die für einen unserer Hauptamtlichen auf
dem Navigatorenkonto eingehen, werden
nach Abzug einer Verwaltungsabgabe
(aktuell 6%) auf einem internen Unterkonto
dieses Mitarbeiters gesammelt. Von diesem
Unterkonto werden die monatlichen Gehaltskosten abgebucht (Nettogehalt plus
Steuern, plus Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil Sozialversicherung) und außerdem Dienstkosten erstattet (z.B. Konferenzgebühren, Fahrtkosten).

den oder durch regelmäßige monatliche
Spenden an einen Hauptamtlichen oder
ein unten genanntes Projekt geschehen.
Haben Sie weitergehende Fragen? Möchten Sie zu diesem Unterstützerteam gehören? Dann sprechen Sie uns gerne an.
Kontaktmöglichkeiten zu den hauptamtlichen Mitarbeitern finden Sie auf der
Homepage. Sie können sich auch gerne an

Spenden für Projekte
Neben unseren Hauptamtlichen sind auch
Projekte als Spendenziele möglich:
> Arbeitszweige: Schülerarbeit,
Studentenarbeit, Beruf&Familie
> Traineeprogramm der Studentenarbeit
> AltersZusatzVersorgung (AZV)
> Hauptamtlichen-Fonds (wird
regelmäßig an Hauptamtliche
mit Spendendefizit aufgeteilt)

unsere Geschäftsstelle wenden. Wir freuen
uns über Ihren Anruf oder Ihre E-Mail!
Fon +49-228-361031
mail@navigatoren. de
Wenn Sie weitere Informationen über die
Arbeit der Navigatoren erhalten möchten,
empfehlen wir Ihnen unseren Imageflyer
und unsere Festschrift, die wir Ihnen gerne
auf Anfrage kostenlos schicken.

Als Mitglied im netzwerk-m haben wir
uns zur Einhaltung der „Spendenverwendungsgrundsätze“ verpflichtet, die in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Allianz und der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen entwickelt wurden. Im
Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses wird diese Einhaltung regelmäßig von
einem unabhängigen Steuerberater überprüft und attestiert.
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