
Leitbild 

Identität 
Die VBG ist eine christliche Bewegung von Berufstätigen, Studierenden, Mittelschülerinnen und Mittel-
schülern.  Als Christinnen und Christen aus verschiedenen Kirchen teilen wir die Überzeugung, dass der 
christliche Glaube alle Lebensbereiche prägt und umfasst. Wir treffen uns, um mit Menschen in einer  
ähnlichen Lebenssituation diesen Glauben im Alltag zu leben.  

Vision   

Weil wir Gottes Liebe erfahren haben, wünschen wir uns, dass Menschen Gott kennen lernen.  
Wir orientieren uns an Jesus Christus und wollen Menschen motivieren und befähigen, dies auch zu tun. 
Wir wollen in Kirche und Gesellschaft Verantwortung übernehmen und uns für das Wohl aller einsetzen.  

Überzeugungen   

Wir sind überzeugt, dass der christliche Glaube alle Lebensbereiche durchwirken soll. Das ist ein Lern-
prozess, dem wir Raum geben und den wir fördern. Wir setzen uns mit Fragen an den christlichen Glauben 
auseinander. Besonders interessieren uns Fragen aus dem akademischen Umfeld. Wir pflegen einen  
reflektierten und methodisch vielfältigen Umgang mit der Bibel, um dabei Gott zu begegnen und ihn  
besser kennen zu lernen. Wir pflegen eine Spiritualität, die Elemente aus unterschiedlichen christlichen 
Glaubensformen umfasst. Diese Vielfalt erleben wir als Bereicherung. Wir sind überzeugt, dass jede  
Gruppe von der Eigeninitiative und dem Engagement der Teilnehmenden lebt. So pflegen wir eine  
Kultur der Beteiligung und Mitverantwortung.  

Aufgaben   
Wir bringen Menschen aus ähnlichen Berufs- und Lebenssituationen zusammen. Durch Gespräche und 
gemeinsame Aktivitäten entwickeln wir uns persönlich weiter und wirken aktiv in unser Umfeld hinein.  
Wir greifen relevante Themen unserer Zeit auf und suchen im Dialog mit verschiedenen interessierten 
Kreisen Lösungsansätze. Wir machen auf respektvolle und vielfältige Art und Weise den christlichen  
Glauben zum Thema. Wir kennen die Bedürfnisse, Lebensumstände und Herausforderungen von Berufs-
tätigen, Studierenden, Mittelschülerinnen und Mittelschülern. Wir geben Orientierungshilfe und Unterstüt-
zung. Wir verfolgen unsere Ziele konsequent und überprüfen Ergebnisse in der Verantwortung vor Gott und 
gegenüber Mitmenschen. Wir verbessern und entwickeln uns kontinuierlich.  

Angestellte Mitarbeitende und Kurs- und Ferienzentren   
Angestellte Mitarbeitende investieren gezielt Zeit und begleitende Beratung in Personen, die in ihren 
Gruppen Verantwortung übernehmen und sich für deren Entwicklung einsetzen. Sie werden für ihre Aufga-
ben weitergebildet und geschult. Die Löhne der angestellten Mitarbeitenden werden hauptsächlich durch 
Spenden finanziert. Die VBG betreibt zwei Kurs- und Ferienzentren im Tessin, die Casa Moscia bei Ascona 
und das Campo Rasa im Centovalli. Sie ermöglichen Auszeiten zur Neuorientierung, zur Erholung und zur 
Vertiefung des Glaubens und von Beziehungen.


