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Gemeinsam in die Zukunft 

mit praxistauglichen Ideen 
Unsere geistlich unterschiedlich geprägten 82 Mitgliedswerke verbindet die Glaubensgrundlage 
der Evangelischen Allianz. Unsere Mitglieder leben und präsentieren eine große Bandbreite 
(jugend-) missionarischer Möglichkeiten in der täglichen Arbeit, in besonderen Projekten, in Tat, 
Wort, Musik und Bild. netzwerk-m wird verstärkt den Austausch der Mitglieder anregen und 
unterstützen. netzwerk-m wird aktiv zukunftsweisende und charakteristische Projekte, 
Initiativen und Ideen vorstellen und zur Auseinandersetzung damit, zu Nachahmung und 
Zusammenarbeit ermutigen. Dies geschieht über das Internet (www.netzwerk-m.de, social 
media), das Intranet und persönliche Begegnungen. 

mit gezielter Vernetzung 
Unser Name ist Programm. netzwerk-m steht für die Vernetzung unserer breit aufgestellten 
Mitgliedswerke. Das sind Missionswerke, Theologische Ausbildungsstätten, Tagungs- und 
Freizeitzentren, sozialmissionarische Werke, Mitglieder, die in Schulen, Gemeinden und 
Gemeindeverbänden, in Bereichen des Sports, der Medien, der Musik oder der Bildung jugend- 
und allgemeinmissionarisch unterwegs sind. Dazu gehören auch Partnern, die strategische 
Bedeutung haben, die wichtige Impulsgeber sind oder neu entstehende quicklebendige Initiativen 
sind. Mit strategischen Partnern gestalten wir eine aktive Zusammenarbeit. Impulsgeber sollen 
für einen fruchtbaren Austausch gewonnen werden und zu Bereicherung und Vertiefung unserer 
aller Arbeit helfen. Neu entstehende oder zeitlich begrenzte Initiativen sollen uns erfrischen, 
inspirieren und hinterfragen. Und wo möglich und gewünscht wollen wir ihnen Dienstleister sein. 

mit politischem Engagement 
Kontakte zu Politikern und politischen Netzwerken in den letzten Jahren zeigen, dass Einfluss auf 
Gesetzesvorhaben möglich ist, dass Brücken zu Christen in der Politik wichtig sind und Politiker 
Informationen von der Basis brauchen. Wir wollen deshalb mutig bereits bestehende Kontakte 
weiter pflegen, neue anbahnen und das Bewusstsein für dieses Engagement schärfen. 

mit geistlichem Profil 
Jugendmissionarische Aktivitäten haben 1974 zur Gründung des netzwerk-m geführt und sind bis 
heute unverzichtbares Element. Wir bringen unsere Begabungen und Stärken in die Gesellschaft 
ein. Wir vertreten die Ziele der jugendmissionarischen Arbeit und richten uns danach aus. 

mit vielfältigen Dienstleistungen 
Für die herausfordernden Aufgaben der nächsten Jahre brauchen wir in unseren Werken gut 
ausgebildete und begeisterte Mitarbeiter. netzwerk-m wird weiterhin aktuelle und wichtige 
Themen praxisnah in Seminaren, Tagungen und Dienstleistungen anbieten, deren Umsetzung die 
Arbeit der Mitglieder erleichtern und verbessern. 
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