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3EDITORIAL

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nun halten Sie bereits die dritte Ausgabe des Magazins  
in den Händen! Wie immer gibt es viele schöne Ereignisse, 
Veranstaltungen und Neuigkeiten aus den Einrichtungen des CJD 
Berlin-Brandenburg, über die es sich zu berichten lohnt. 

Nur eine Kleinigkeit ist anders: Das Magazin soll von nun an nicht 
nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des CJD Berlin-Brandenburg 
vorbehalten sein, wir möchten auch, dass unsere Freunde, 
Kooperationspartner und andere Interessenten erfahren, was wir 
jeden Tag tun, welche Menschen wir unterstützen und welche 
Geschichten wir zu erzählen haben. Dementsprechend begrüße 
ich herzlich alle Leserinnen und Leser, die sich normalerweise 
außerhalb der „CJD-Welt“ befinden. Schön, dass Sie einen Einblick in 
unseren Alltag erhaschen möchten!

Im zweiten Halbjahr 2017 und in den ersten Monaten von 2018 
ist im CJD Berlin-Brandenburg wieder einiges passiert. So gab es 
beispielsweise in Hoppenrade einen triftigen Grund zur Freude: 
Nach vielen Jahren des Einsatzes wurde dort eine Reithalle eröffnet, 
die für die dortige tiergestützte Therapie genutzt werden kann. So 
ist die Reittherapie auch in den kalten Monaten möglich.  
 
In Berlin konnten wir den Fachbereich Elementarpädagogik weiter 
ausbauen: Unsere neue Kindertagesstätte in Steglitz-Zehlendorf 
begrüßte im Dezember bereits die ersten Kinder. Außerdem waren 
einige Jugendliche aus dem CJD Berufsbildungszentrum Berlin-Mitte 
in den Auf- und Abbau des CJD Weihnachtsbasars involviert und 
zeigten, was in Teamarbeit alles möglich ist. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

Herzliche Grüße

SARAH HANDKE 
Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit und Sozialmarketing 

EDITORIAL
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
liebe Freunde und Partner des  
CJD Berlin-Brandenburg,

an dieser Stelle möchten wir, Dr. Anne-Katrin Escher-Lorenz und 
Wolfgang Bergner, die Gelegenheit nutzen, uns vorzustellen.

Wir sind seit dem 1. März 2018 in die Gesamtleitung des CJD Berlin-
Brandenburg berufen worden. Die meisten von Ihnen kennen uns 
gewiss bereits, da wir schon länger im Unternehmen tätig sind und 
in die Prozesse, die aktuell anstehen, eingebunden waren. Für die 
anderen möchten wir uns hier in aller Kürze vorstellen:

Dr. Anne-Katrin Escher-Lorenz (48) ist verheiratet und hat zwei 
Söhne (11 und 10 Jahre alt). Sie ist Juristin, Trainerin, Coach und 
Mediatorin und kam 2014 zum CJD Berlin-Brandenburg. Dort 
hat sie zunächst in der Personal- und Organisationsentwicklung 
maßgeblich zum Gelingen der Zusammenführung vierer CJD 
Jugenddörfer (Berlin, Prignitz, Rüdersdorf und Seelow) zu dem 
Verbund CJD Berlin-Brandenburg beigetragen. Seit 2016 leitet sie 
das Personalmanagement des Verbundes.

Wolfgang Bergner (63) ist verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne 
und ist mittlerweile, als Teil seinen Lebens, den er nicht mehr 
missen möchte, auch überzeugter Großvater zweier Enkelkinder. 
Sein Weg im CJD Berlin begann vor 36 mit seiner Ausbildung 
zum Diplom-Sozialpädagogen. 1996 erfolgte die Berufung in die 
Dienststellenleitung, seit 2011 dann zunächst als stellvertretender 
Jugenddorfleiter in Berlin und mit der Verbundbildung als 
stellvertretender Gesamtleiter.

Zu unseren Werten und Zielen: Wir stehen für Kontinuität. Die 
uns tragenden, uns verbindenden und in den Einrichtungen 
gelebten Werte genießen weiterhin hohe Priorität. Wir gehen von 
einer auf Toleranz, gegenseitiger Wertschätzung und christlichen 
Überzeugungen basierenden Dienstgemeinschaft aus, deren 
Haltung, deren besonderes Engagement und deren Fachlichkeit 
in den angebotenen sozialen Dienstleistungen ihren Niederschlag 
finden. So wollen wir die Kompetenz des CJD Berlin-Brandenburg 
auf den Arbeitsgebieten Eingliederungshilfe, Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe, Berufliche Bildung, Elementarpädagogik und 
Flüchtlingshilfe fortführen und unsere Angebote stabilisieren, 
qualitativ voranbringen und um neue Maßnahmen erweitern.

Wir sind zuversichtlich, dass wir mit Ihnen zusammen das CJD 
Berlin-Brandenburg erfolgreich in die Zukunft führen werden.

Herzliche Grüße

DR. ANNE-KATRIN ESCHER-LORENZ WOLFGANG BERGNER



TITELTHEMA 
Weihnachtsbasar

Hinter den Kulissen des  
CJD Weihnachtsbasars -  
Berliner Azubis packten kräftig mit an
Beim traditionellen CJD Weihnachtsbasar werden handgefertigte 
Produkte verkauft, die in den vielen CJD Werkstätten in ganz 
Deutschland hergestellt wurden. Im letzten Jahr fand er vom 28. 
November bis 8. Dezember statt. Doch was viele nicht wissen: Wer 
baut den ganzen Markt eigentlich auf? Wie kommen die vielen 
verschiedenen Produkte nach Berlin? So viel kann verraten werden: 
es ist eine große logistische Herausforderung! Eine wichtige Rolle 
dabei spielen einige Jugendliche aus dem CJD Berlin-Brandenburg. 

Alle Jahre wieder – und nun schon 
zum 46. Mal – fand 2017 der CJD 
Weihnachtsbasar statt. Der Weih-
nachtsbasar ist ein kleiner Weih-
nachtsmarkt, auf dem verschie-
dene handgefertigte Produkte 
verkauft werden, die in den vielen 
CJD Werkstätten in ganz Deutsch-
land hergestellt werden. Von Kera-
mik und Holz, über Filz und Wolle 
bis hin zu Wachs und Gebäck – auf 
dem Weihnachtsbasar gibt es Din-
ge aus allen möglichen Materialien. 
Traditionell beginnt der Basar in 
der Woche vor dem ersten Advent 
und dauert insgesamt zwei Wochen 
an. 

Auch in diesem Jahr fand der CJD 
Weihnachtsbasar im Bundespress-
amt in Berlin statt. Mit den Glas- 
und Betonflächen ein interessanter 
Kontrast zum festlich-gemütlichen 
Markttreiben. Die Organisatoren 
sind ehemalige CJD Mitarbeitende, 

die sich im Ruhestand befinden und 
für diese Veranstaltung gerne ihre 
Freizeit hergeben. Sie ziehen schon 
Monate im Voraus alle wichtigen 
Fäden, damit der Weihnachtsbasar 
reibungslos verläuft und sind über 
die gesamten zwei Wochen in Berlin 
vor Ort. 

Schon in den Wochen vorher ka-
men zahlreiche Pakete aus ver-

schiedenen CJD Verbünden in der 
Sickingenstraße an. Darin befanden 
sich die vielen Artikel, die auf dem 
Weihnachtsbasar verkauft werden 
sollten. An dem Wochenende vor 
der Eröffnung fuhren schließlich 
noch Transporter aus weiteren CJD 

Einrichtungen vor und luden die 
restlichen Handarbeiten aus.   

Eine entscheidende Rolle bei den 
Vor- und Nachbereitungen des 
Weihnachtsbasars spielten die jun-
gen Menschen aus dem Berufsbil-
dungsbereich des CJD Berlin-Bran-
denburg. Die Teilnehmer*innen an 
Berufsvorbereitungsmaßnahmen 
und Azubis aus Berlin packten   ▶ 
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Die Produkte aus den 
verschiedenen CJD Einrichtungen 
kamen gut verpackt in dutzenden 
Paketen in Berlin an.

Beim Aufbau der Regale griffen die 
Jugendlichen zum Akkuschrauber. 
Dank Teamarbeit ging das 
besonders schnell.



kräftig mit an und opferten zwei 
Wochenenden, um beim Ab- und 
Aufbau zu helfen. Sie bauten Holz-
regale auf, sortierten die Produkte, 
dekorierten, trugen alles Mögliche 
hin und her… bis schließlich alles 
seinen Platz gefunden hatte. 

„Der Aufbau ist zwar anstrengend, 
aber das Schöne daran ist, dass die 
Jugendlichen richtig zusammen-
wachsen und alles in Teamarbeit 
meistern“, sagte Monika Lange, 
Ausbilderin im Bereich Verkauf, 
begeistert. So arbeiteten angehen-
de Verkäufer*innen, Maler*innen, 
Tischler*innen sowie Azubis aus 
dem Bereich Büromanagement 
Hand in Hand, wobei jeder sein 
spezielles Wissen einbringen konn-
te. Die Tischler*innen bauten bei-
spielsweise schon Monate vorher 
einen überdachten Stand, den man 
ganz einfach – durch ausklappen 
verschiedener Bestandteile – auf-

bauen konnte. Dafür ernteten sie 
auch von den anderen Azubis viel 
Lob und Anerkennung. Andererseits 
griffen auch mal Jugendliche aus 
dem Bürobereich zum Akkuschrau-
ber und befestigen Regale. 
Während der offiziellen Eröffnung 
des Weihnachtsbasars versorg-
ten die Azubis aus den Bereichen 
Gastronomie-Service und Koch 
die Gäste mit weihnachtsmarkt-
typischen Leckereien wie ge-
brannten Mandeln, Glühwein und 
Bratwurst. In den zwei Wochen, 
in denen der CJD Weihnachtsba-
sar für alle Besucher*innen geöff-
net war, unterstützten angehende 
Verkäufer*innen außerdem bei dem 
Verkauf der Produkte und standen 
den Gästen beratend zur Seite.  

Besonders knifflig dabei war, dass 
jedes Produkt genauestens aufge-
listet werden muss. Denn der Erlös 
jedes einzelnen Verkaufs soll direkt 
der Einrichtung zu Gute kommen, 
in der es hergestellt wurde. Also 
erhält jedes Produkt eine eigene 
Nummer, die beim Verkauf in Listen 
eingetragen wird. 

Nach all der Arbeit schwingt beim 
Abbau dann doch auch ein wenig 
Melancholie mit. Einige Azubis 
werden im kommenden Jahr nicht 
mehr dabei sein. Dafür aber eine 
andere fleißige CJD Gruppe, die 
durch die gemeinsamen Aufgaben 
ein Stück weit zusammenwachsen 
wird.   (SH)
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Ein Stand auf dem CJD 
Weihnachtsbasar: Fertig dekoriert 
kommen die einzelnen Produkte 
gut zur Geltung. 

Diese schönen Markstände 
wurden von den CJD Azubis 
selbst gefertigt. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen!

Die CJD Azubis aus den Bereichen 
Gastronomie/Service und Koch 
verköstigten gemeinsam die Gäste 
der Eröffnungsveranstaltung. 



Neue Mitarbeitervertretung  
in Berlin stellt sich vor

Bereits im Mai 2017 fand in Berlin 
die Abstimmung zu einer neuen 
Mitarbeitervertretung (MAV) statt. 
Alle Berliner Kolleginnen und Kol-
legen der Berliner Standorte sowie 
der Standorte Gosen und Rüdersdorf 
dürften ein Jahr früher als geplant 
wählen, da die MAV wegen Renten-

eintritts einiger Kollegen unterbe-
setzt war. Das neue neunköpfige 
Team um den Vorsitzenden Dirk 
Krumeich (Ausbilder Zweiradwerk-
statt im Berufsbildungszentrum 
Mitte) und der stellvertretenden 
Vorsitzenden Antje Hertel (Sozial-
pädagogin im BBZ Mitte) ist jeder-

zeit für Anfragen 
da. Die Schwerpunkte 
der Berliner MAV-Arbeit 
bilden derzeit vor allem die 
Tarifumstellung in den AVR.DD, 
die Zukunft der Einrichtungen in 
der Flüchtlingshilfe, die Entwick-
lung des Fachbereichs Berufliche 
Bildung sowie die Erweiterung des 
Fachbereichs Elementarpädagogik. 
Die Berliner MAV ist für 325 Mitar-
beitende zuständig. Wichtig für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 
Sie können sich jederzeit mit ihrem 
Anliegen an die MAV wenden! 
Sprechen Sie einfach ein ihn be-
kanntes MAV-Mitglied an, sch-
reiben Sie uns eine E-Mail oder 
rufen Sie uns an:

bbz1.mav@cjd-berlin.de
fon: 030 79 09 01 900 

(SH)

Weiterbildung zur Traumapädagogik  
für die Mitarbeiter*innen in der Flüchtlingshilfe
Das Jahr 2018 startet für die 
Mitarbeiter*innen in den Flücht-
lingsunterkünften und den Wohn-
gemeinschaften für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge mit einer 
breit angelegten Weiterbildungs-
maßnahme. Das Thema der Maß-
nahme sind die besonderen Belas-
tungen, denen die Mitarbeiter*innen 
im Umgang mit traumatisierten und 
psychisch belasteten Geflüchteten 
ausgesetzt sind. Ermöglicht wird sie 
durch eine großzügige Spende, die 
im Rahmen des CJD-Spendenparla-
ments gewährt wurde.
Wissenschaftliche Studien gehen 
davon aus, dass 70 % aller Geflüch-
teten in Deutschland traumatische 
Erlebnisse durchleben mussten und 
50 % an einer posttraumatischen 
Belastungsstörung und /oder De-
pressionen leiden. Die Erfahrungen 
in den Berliner Notunterkünften des 

CJD bestätigen diesen Befund. Die 
Integration und die Eingliederung 
in die Regelstrukturen verlaufen 
für die Personen deutlich verzögert. 
Sie erlernen häufig langsamer die 
deutsche Sprache, nehmen seltener 
Qualifizierungsangebote wahr und 
haben weniger Kontakt zur einhei-
mischen Bevölkerung. Hieraus fol-
gen schlechtere Chancen auf dem 
hiesigen Wohnungs- und Arbeits-
markt und eine durchschnittlich 
längere Aufenthaltsdauer in Not-
unterkünften.
Auch für die Sozialarbeiter*innen 
und -betreuer*innen bedeutet dies 
eine enorme Herausforderung. Im-
mer wieder kommt es zu Vorfällen 
von verbaler und körperlicher Ge-
walt, selbstverletzendem Verhalten, 
zu depressiven Schüben und wei-
teren Reaktionen von Bewohnern, 
die auf psychische Belastungen 

zurückzuführen sind. Durch eine 
traumapädagogische Weiterbil-
dung und Deeskalationstrainings 
werden die Mitarbeiter*innen da-
rin gestärkt, psychische Krisen zu 
erkennen und Gewaltsituationen in 
den Unterkünften zu deeskalieren.
Die Weiterbildungsreihe beinhaltet 
vier Module mit aufeinander auf-
bauenden Tagesseminaren:   ▶ 
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INTERNA
Rund um unsere 
Mitarbeiter*innen

Die Mitglieder der MAV Berlin: (o.R.v.l.) 
Jürgen Niehoff, Horst Mett, Matthias Trenner, 
Detlef Westphal, Jens Evers v. Wittenburg; 
(u.R.v.l.) Antje Hertel, Edeltraut Schaff, Dirk 
Krumeich und Uwe Thobae.

In den Weiterbildungen geben 
erfahrene Psycholog*innen 
Hinweise zum Umgang mit 
traumatisierten und psychisch 
belasteten Geflüchteten. 
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Durch ein externes Team-Coaching er-
halten die Mitarbeiter*innen die Mög-
lichkeit, besondere Belastungen im Um-
gang mit psychisch beeinträchtigten, 
aggressiven oder suizidalen Geflüchte-
ten zu reflektieren. Ziel des Coachings 
ist es, die eigene Belastung durch die 
Arbeit mit psychisch beeinträchtigten 
Geflüchteten besser einordnen zu kön-
nen und die Mitarbeiter*innen in die La-
ge zu versetzen, angemessen für sich 
selbst zu sorgen angesichts schwieriger 
Situationen, mit denen sie in der Flücht-
lingshilfe konfrontiert sind.
In einem zweiten Modul werden die 
Mitarbeiter*innen zu krankheitsbeding-
ten und traumaspezifischen Besonder-
heiten in der Betreuung geflüchteter 
Menschen geschult. Sie lernen die ver-
schiedenen Formen von Trauma und ihre 
Symptomatik kennen. Sie lernen, wo die 
Grenzen ihrer Zuständigkeit sind und 
wie sie ihren Selbstschutz optimieren 
können.
Trotz intensiver Schulung und Vorberei-
tung der Mitarbeiter*innen sind jedoch 
Konflikte nie völlig auszuschließen. Aus 
diesem Grund ist es wichtig, dass sie 
lernen Konflikte zu deeskalieren und 
Gewaltausbrüche zu verhindern. Für 
die Mitarbeiter*innen in der Flücht-
lingshilfe sieht die Maßnahme daher ein 
dreitägiges Deeskalationstraining vor, 
dessen Einheiten aufeinander aufbau-
en. Die Mitarbeiter werden darin ge-
schult, frühzeitig Gewaltsituationen zu 
erkennen, sicher aufzutreten, bewährte 

Methoden zur wirksamen Deeskalation 
anzuwenden – und natürlich sich selbst 
zu schützen und das eigene Verhalten 
zu reflektieren. 
Ein viertes Modul wendet sich schließlich 
an die in den Unterkünften eingesetzten 
muttersprachlichen Mitarbeiter*innen, 
die als Sprachmittler fungieren. Ihre 
Rolle als Dolmetscher in psychosozia-
len Beratungsgesprächen, in Erst- und 
Kriseninterventionen sowie in der län-
gerfristigen Bearbeitung von posttrau-
matischen Belastungsreaktionen ist 
unverzichtbar. Durch eine Gestaltthe-
rapeutin werden sie mit praktischen 
Übungen in das Setting der psychologi-
schen Beratung eingeführt, ihnen wer-
den Grundzüge der Gesprächsführung 
im therapeutischen Gespräch erläutert 
und sie werden über den sachgemäßen 
Umgang mit der eigenen emotionalen 
Betroffenheit aufgeklärt.

Durchgeführt werden die Weiterbildun-
gen von erfahrenen Psycholog*innen 
und professionellen Trainer*innen und 
Coaches. Die Flüchtlingssozialarbeit, die 
seit 2015 im CJD Berlin-Brandenburg 
erneut aufgebaut wird, erfährt dadurch 
einen wichtigen Professionalisierungs-
schub, von dem Mitarbeiter*innen und 
Geflüchtete hoffentlich langfristig pro-
fitieren. 

DR. JUTTA AUMÜLLER  
Fachbereichsleiterin  

Wohnen und Betreuen II Gemeinschafts-

unterkünfte für Flüchtlinge

Machen Sie mit –  
beim Berliner Firmenlauf! 
Am 30. Mai findet der Berliner Firmen-
lauf statt. Auch diesmal führt die 5,5 
Kilometer lange Strecke rund um den 
Berliner Tiergarten. Nachdem unser 
CJD-Team beim Berliner Firmenlauf 
und Tierparklauf im letzten Jahr viel 
Ausdauer, Zusammenhalt und Spaß bei 
der Sache zeigte, möchten wir in diesem 
Jahr diese Tradition weiterführen. An 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 
Kommen Sie in das CJD-Team! Melden 
Sie sich einfach bei Ulrike Matzdorf per 
E-Mail an: ulrike.matzdorf@cjd.de.

Auch Kolleginnen und Kollegen, Freun-
de und Familien, die das Team mit Ju-
belrufen unterstützen möchten, sind an 
diesem Tag herzlich willkommen!  (SH)

Gut zu erkennen: die 
großen CJD-Gesichter 
auf den Laufshirts. 

TIPPS

Tipps 
Wie erfahren 
mehr Menschen 
von unserer  
Veranstaltung?
Sie planen in Ihrer Einrichtung 
eine Veranstaltung, zu der Gäste 
aus der Umgebung willkommen 
sind? Sei es ein Fest, ein Work-
shop oder eine kulturelle Veran-
staltung, wenn ein Termin im In-
ternet veröffentlicht wird, erhöhen 
sich die Chancen, dass noch mehr 
Besucherinnen und Besucher an-
gezogen werden. 

Daher möchte ich Sie bitten: So-
bald ein öffentlicher Termin bei 
Ihnen bevorsteht, sagen Sie mir 
einfach Bescheid. Einerseits ste-
he ich Ihnen gerne beratend zur 
Seite, wenn es beispielsweise um 
Anzeigen, Veranstaltungsflyer 
und -plakate geht und anderer-
seits verbreite ich die Informa-
tion über alle Medienkanäle, die 
dem CJD Berlin-Brandenburg zur 
Verfügung stehen (Homepage, 
einblick-Magazin, Facebook,  
Diakonie-Portal etc.). 

Schreiben Sie mir einfach eine 
E-Mail oder rufen mich an: 

sarah.handke@cjd.de, 
fon: 030 79 09 01 38. 

SARAH HANDKE
Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsar-

beit und Sozialmarketing 
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„Zu Recht nennen  
Sie sich ,die Chancengeber‘ “ 

Zur Eröffnung des CJD Weihnachtsbasars 2017 
im Bundespresseamt in Berlin lobten hochrangige 
Politikerinnen das Engagement der CJD 
Mitarbeitenden. 

„Die tolle Arbeit der vielen auch ehrenamtlichen Mitar-
beiter des CJD hat meinen tiefsten Respekt – zu Recht 
nennen Sie sich ‚die Chancengeber‘, denn sie geben 
so vielen Menschen eine Chance, wo manch einer viel-
leicht keine bekommen hätte!“ Mit diesen Worten lobte 
Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Die Linke) bei 
der Eröffnung des CJD Weihnachtsbasars in Berlin das 
Engagement der CJD Mitarbeitenden. Sie war eine der 
Schirmherrinnen des Basars. 

Brigitte Zypries (SPD), Bundesministerin für Wirtschaft 
und Energie und zweite Schirmherrin des Basars, hob 
die gute Arbeit im CJD Berlin-Brandenburg hervor: „Das 
Motto des CJD ‚Keiner soll verloren gehen‘ wird wirklich 
in Ihrer Arbeit ganz großartig umgesetzt.“ Das CJD Ber-

lin-Brandenburg engagiert sich unter anderem stark in 
der Arbeit mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund. 

Seit 18 Jahren lädt das CJD von Ende November bis Mitte 
Dezember Politiker und Interessierte ins Presse- und 
Informationsamt der Bundesregierung in Berlin zu sei-
nem Weihnachtsbasar ein. Dort verkaufen ehemalige 
CJD Mitarbeitende ehrenamtlich Selbstgebasteltes aus 
den CJD Einrichtungen. Andrea Weinert, Leiterin der 
Abteilung Agentur/Medienauswertung des Presse- 
und Informationsamts, freute sich bei der Eröffnung: 
„Wenn das CJD hier im Bundespresseamt seinen Weih-
nachtsbasar eröffnet, dann beginnt für uns die Vor-
weihnachtszeit.“ 
 
Mit dem Basar macht das CJD in der Bundeshauptstadt 
auf seine Arbeit aufmerksam und finanziert gleichzeitig 
Projekte in den CJD Einrichtungen. 

CJD E.V.

BERLIN 
Aus den Einrichtungen
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Berliner Büro-Azubis 
setzen sich für die 
Umwelt ein

Im Büroalltag landet so einiges jeden Tag im Müll – 
ob Ausdrucke, alte Briefumschläge, Batterien oder 
auch Druckerpatronen. Besonders Letztere werden 
häufig einfach in den Müll zusammen mit allen 
anderen zu entsorgenden Dingen getan. Vor allem 
bei Druckerpatronen ist das problematisch, denn 
sie könnten auch wiederverwendet oder recycelt 
werden. 

Dass die vielen Toner und Druckerpatronen auch in 
der Verwaltung des CJD ein Problem für die Umwelt 
sind, haben einige Azubis des Bereichs Bürowirtschaft 
erkannt. Eine Gruppe aus vier Azubis schloss sich 
zusammen und recherchierte zunächst, welche Mög-
lichkeiten der Tonerentsorgung es überhaupt gibt. 
„Bei unserer Online-Recherche haben wir herausge-
funden, dass es Firmen gibt, die alte Toner kostenlos 
abholen. Die alten Toner werden dann recycelt oder 
wieder befüllt“, erklären Julia und Steffi. Mit diesem 
Wissen fragten sie in der Abteilung „Einkauf“ nach, 
wie viele Toner ungefähr verbraucht werden. 

So dauerte es nicht lange und die Sammelbox fand 
einen festen Platz. In dem ersten Obergeschoss in 
der Sickingenstraße steht die Sammelbox im Vorzim-
mer zum Ärztlichen Dienst und wartet auf die alten 
Druckerpatronen. Und das sind etwa fünfzehn Stück 
pro Monat. 

Einen Monat hat die Umsetzung des Projektes ungefähr 
gedauert und von Anfang an „lief es richtig gut“, sagt 
Steffi. „Die Box wurde schon ein paar Mal abgeholt.“ Die 
Azubis behalten die Box stets im Blick und sobald sie 
fast voll ist, nehmen sie Kontakt zu der Entsorgungs-
firma Druck-Collect auf und lassen sie leeren. 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Sickin-
genstraße, Sie alle sind dazu aufgerufen die Entsor-
gungsbox zu nutzen. Für Fragen sind die Auszu-
bildenden des Bereichs Bürowirtschaft gerne für Sie 
da. ● 

(SH)

Eine Bildungsberaterin im Interview
Beate Milluks war bis Ende Februar 2018 Bildungsbera-
terin der Bildungsberatung Garantiefonds Hochschule 
(GF-H) beim Jugendmigrationsdienst des CJD Berlin-
Brandenburg und beriet zusammen mit ihrer Kolle-
gin Zugewanderte, die eine akademische Laufbahn in 
Deutschland einschlagen möchten.

In einem Interview für das Magazin „Flucht und Stu-
dium“ des uni-assist e.V. berichtete sie über Heraus-
forderungen und Ziele der Bildungsberatung und gab 
einen interessanten Einblick in ihre tägliche Arbeit. 

In der Bildungsberatung des Garantiefonds Hochschule 
werden zugewanderte und geflüchtete junge Menschen 
beraten, die in Deutschland studieren möchten. Be-
ate Milluks und Inga Franke erläutern Ratsuchenden 
ihre Möglichkeiten, helfen bei den diversen Anträgen 

und Bewerbungen und versuchen gemeinsam mit den 
jungen Menschen bürokratische Hürden zu meistern. 
Beate Milluks erklärt, wie ein erstes Gespräch abläuft: 
„Es geht darum zu verstehen: Was ist das persönliche 
Bildungsziel, welche Bildungsschritte hin zu diesem Bil-
dungsziel sind erforderlich? Wie ist die Gedanken- und 
wie die Dokumentenlage? Jemand, der zu uns kommt, 
geht mit einem individuellen Bildungsplan nach Hause“. 

Auf welche Herausforderungen die Bildungsberaterin-
nen in ihrer täglichen Arbeit stoßen, wie verschieden 
die Vorstellungen der Ratsuchenden sein können und 
wie kulturelle Hintergründe die Studienwahl beeinflus-
sen, lesen Sie in dem gesamtem Interview mit Beate 
Milluks. Den Link dazu finden Sie unter „Aktuelles“ auf 
www.cjd-berlin-brandenburg.de. 

(SH)
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Die Auszubildenden Julia, Steffi und Zoe 
zeigen stolz die gut gefüllte Sammelbox für 
Toner.



Neue CJD Kita in Berlin Steglitz-Zehlendorf
Seit Dezember 2017 dürfen wir eine weitere Kita im 
CJD Berlin-Brandenburg begrüßen. Es handelt sich um 
die siebte im Verbund und die erste Kita im Bezirk 
Steglitz-Zehlendorf. Die CJD Kita befindet sich in der 
Scheelestraße 83. Das Gebäude beherbergte schon 
früher eine Kita, es musste aber komplett saniert wer-
den. „Die Bauarbeiten sind noch nicht abgeschlossen. 
Trotzdem konnten wir Mitte Dezember etwa ein Drit-
tel der Kita – das ist ein separater Bereich – bereits 
in Betrieb nehmen und die ersten Kinder willkommen 
heißen“, erklärt Wolfgang Bergner, Gesamtleiter und 
Fachbereichsleiter Elementarpädagogik. Die neue Fas-
sade, bemalt mit großen bunten Blasen, lässt bereits 
auf das verspielte Innenleben schließen. 

Als Leiterin konnte das CJD die erfahrene Erzieherin 
Vivien Krannich gewinnen. Sie kümmert sich zunächst 
auch um die Eingewöhnung der Neuankömmlinge. „In 
den ersten Tagen fingen wir mit drei Kindern an, das 
war eine wirklich außergewöhnliche Situation“ be-
schreibt sie mit einem Lächeln. 

Nach und nach kommen mehr Kinder dazu bis die Kita 
alle Räumlichkeiten nutzen und die volle Kapazität von 
148 Plätzen ausschöpfen kann. Am 11. April findet die 
offizielle Eröffnungsfeier statt. 

(SH)

Jugendmigrationsdienst im Quartier
Im Juli 2017 wurde das Projekt „Jugendmigrations-
dienst im Quartier“ des JMD promigra Berlin-Mitte 
ins Leben gerufen. Über einen Zeitraum von vier 
Jahren soll die Arbeit des Migrationsdienstes stär-
ker in den Sozialraum Moabit West hineingetragen 
werden. Die beiden Mitarbeiterinnen Susanne Mül-
ler und Nadine Kügler berichten, welche konkreten 
Ziele das Projekt verfolgt:

Der Jugendmigrationsdienst (JMD) promigra Berlin-
Mitte hat ein zusätzliches Projekt bekommen: „Ju-
gendmigrationsdienst im Quartier“. Promigra Mitte 
gibt es seit mehr als 10 Jahren in Moabit West. Seit 
2015 befindet sich der Standort in der Sickingen-
straße (zuvor in der Emdener Straße.) Wir beraten 
und begleiten Jugendliche aus Familien mit Migrati-
onsgeschichte im Alter von 12 bis 27 bei ihrer Inte-
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Kunterbunte Kreise lassen trotz 
der anhaltenden Bauarbeiten schon 
erahnen, dass es im Inneren des 
Gebäudes verspielt zugeht. 



gration. Viele im Quartier kennen uns, wir sind gut 
vernetzt und in vielen Gremien aktiv, u.a. auch im 
Quartiersrat.

Auf Betreiben des Quartiersmanagements Moabit West 
sind wir nun auch als Standort für das bundesweite 
Modellprojekt Jugendmigrationsdienst im Quartier 
(JMDiQ) benannt worden. JMDiQ wird für die Dauer 
von vier Jahren durch das Bundesjugendministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und 
das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit (BMUB) gefördert. Damit soll 
die Arbeit des JMD stärker in den Sozialraum hinein-
getragen werden und neue Zielgruppen im Quartier 
berücksichtigen. Für die Umsetzung ist eine 75%-Stelle 
genehmigt worden. Neben Susanne Müller konnte eine 
neue, zusätzliche Mitarbeiterin, Nadine Kügler (M.A.), 
gewonnen werden. 

Inzwischen haben wir mit wichtigen Akteuren im Kiez 
Bedarfe ausgelotet. Eine Steuerungsrunde, bestehend 
aus den Mitarbeiterinnen des Quartiersmanagements, 
dem Integrationsbeauftragten des Bezirksamts Mit-

te, dem Sozialraumkoordinator des Jugendamts und 
Mitarbeiterinnen des JMD promigra Mitte, wurde ins 
Leben gerufen.

Was haben wir konkret vor? Zum einen wollen wir jun-
ge Geflüchtete in den Hostels intensiver vor Ort be-
treuen und begleiten. Die Beratung im Hostel in der 
Quitzowstraße hat begonnen. Zum anderen wollen wir 
Bewohner*innen im Quartier die Möglichkeit geben, 
ihre Ideen in Form von Mikroprojekten umzusetzen, 
um zum Beispiel Begegnungsorte im Quartier schaf-
fen. Weitere Mikroprojekte sollen in der Elternarbeit in 
Form von Workshops stattfinden. So wollen wir Eltern 
darüber informieren, wie sich schulische Übergän-
ge gestalten und wie sie ihre Kinder dabei begleiten 
können. Für die Mikroprojekte steht uns pro Jahr eine 
Fördersumme zur Verfügung. Alle Akteure und Ak-
teurinnen im Quartier, die sich von diesen Themen 
angesprochen fühlen, können sich gerne mit uns in 
Verbindung setzen (fon: 030 44 03 29 63 oder per 
E-Mail: jmd.mitte@cjd-berlin.de). 

SUSANNE MÜLLER UND NADINE KÜGLER
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Junge Familien sind ein 
Schwerpunkt des Projekts JMDiQ 
und erhalten Unterstützung und 
Beratung.



Jugendhaus MemORI öffnete  
im Juli seine Türen
Inzwischen ist es schon eine Tradition: wie in den 
letzten Jahren, so fand auch in diesem Jahr am 
letzten offiziellen Schultag im Land Brandenburg, 
dem 19. Juli der Tag der offenen Tür im Jugend-
haus MemORI des CJD in Giesensdorf statt. Trotz 
des bescheidenen Sommers in diesem Jahr, konn-
ten wir uns wie schon in den vergangenen Jahren 
auf das Wetter verlassen und alle Gäste bei Son-
nenschein und angenehmen Temperaturen emp-
fangen. 

Unter den Gästen fanden sich auch in diesem Jahr 
wieder zahlreiche Angehörige, der im MemORI 
wohnenden Jugendlichen, deren Lehrer*innen und 
Ausbilder*innen, Vertreter*innen von Jugendämtern 
sowie Freunde und Kollege*innen aus befreundeten 
Einrichtungen der Umgebung. Neben altbekannten, 
die sich ansehen wollten, was sich so im vergangenen 
Jahr im Jugendhaus MemORI verändert hat, durften wir 
auch einige neue Gesichter begrüßen und ihnen einen 
kleinen Einblick verschaffen, was das Jugendhaus Me-
mORI ist, wie die Jugendlichen hier leben und wie wir 
täglich versuchen ihnen mit unserer pädagogischen 
Arbeit zur Seite zu stehen und sie zu unterstützen.

Bei Kaffee und Kuchen ergaben sich nette Gespräche 
zu fachlichen Themen, aber auch das ein oder ande-

re private Gespräch wurde in entspannter und unge-
zwungener Atmosphäre ausgetauscht.

Im Wohnzimmer der Einrichtung konnten sich die Gäs-
te bei einer Diashow einen Überblick über die Aktivi-
täten des vergangenen Jahres, zu denen zum Beispiel 
der Bewohnersommerurlaub und die Teilnahme an den 
Erlebnisssporttagen zählten, verschaffen.

Das Highlight für unsere jüngeren Gäste war das Was-
serbombenvolleyballmatch am Nachmittag, bei dem 
es feucht fröhlich zuging. Am Abend wurden die ver-
bliebenen Gäste noch mit Gutem vom Grill verköstigt, 
bevor alle den Heimweg antraten.

Wir vom Jugendhaus MemORI möchten uns noch ein-
mal auf diesem Weg bei allen Gästen für ihre Anwe-
senheit bedanken. Wir hoffen die gemeinsame Arbeit 
auch in diesem Jahr gut und erfolgreich weiterführen 
zu können und würden uns freuen, wenn wir uns 2018, 
wie gewohnt am letzten Schultag wieder zum Tag der 
offenen Tür im Jugendhaus MemORI wiedersehen. ●

MARCUS KLEIER
Ausbildungspraktikant  

im Jugendhaus MemORI

PRIGNITZ 
Aus den Einrichtungen
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CJD Berlin-Brandenburg 
auf der Prignitzer 
Familienmesse präsent

Das CJD Berlin-Brandenburg präsentierte sich 
am 15. Juli bei der Prignitzer Familienmesse als 
sozialer Träger, der mit vielfältigen Angeboten in 
der Region aktiv ist. 

Am Samstag, dem 15. Juli 2017 fanden in der Roland-
halle der 10. Perleberger Familientag gekoppelt mit der 
vierten Prignitzer Familienmesse statt.

Viele Träger aus den Sozialräumen, so auch das CJD 
Berlin-Brandenburg mit dem Fachbereich Kinder-, Ju-
gend- und Familienhilfe, präsentierten sich mit ihren 
vielfältigen Angeboten sowie mit Spiel und Spaß, die 
bei den großen und kleinen Besucher*innen regen An-
klang fanden.

Das Mehrgenerationenhaus „Perle-Treff“, als Mitglied 
im Perleberger „Bündnis für Familie“ sowie die Eltern-
schule Prignitz, in Kooperation mit der Arbeitsge-
meinschaft „Gewaltfreie Erziehung“ und das Netzwerk 
„Leben in der Prignitz“ stießen mit den individuellen, 
vielseitigen und miteinander vernetzten Projekten auf 
großes Interesse bei den Messegästen.

In einem offenen Interview konnten Tanja Rausch und 
Sebastian Ballenthin von der Elternschule gemeinsam 
mit Uwe Sommer vom Diakoniewerk Karstädt-Wilsnack 
die AG „Gewaltfreie Erziehung“ vorstellen, um den Ge-

danken einer respektvollen und demokratischen Erzie-
hung in die Familien zu tragen.

Neben den vielen interessanten Dialogen und Spielan-
geboten für Kinder und Eltern, begeisterte ein buntes 
Bühnenprogramm die Messebesucher*innen. 

PETRA MAASS
Abteilungsleiterin Kinder-,  

Jugend- und Familienhilfe Prignitz

Ein spannender Ausflug zur Comanchen-Ranch
Nils Kurzweg, Bewohner der Wohngruppe I in 
Hoppenrade, berichtet in dem folgenden Text über 
einen spannenden Ausflug zur Comanchen-Ranch:

Zum zweiten Mal in diesem Jahr fuhr ich mit einigen 
Bewohnern der Wohngruppe 1 Hoppenrade und mei-
nen Betreuerinnen nach Neu Poserin (Mecklenburg-
Vorpommern) auf die Comanchen-Ranch von Karina 
Vandersee-Müller. Beim ersten Mal besuchten wir das 
Ranchfest. Ich war von der Ranch, den Pferden, den 
Showpunkten, Spielen mit Pferden und dem Umgang 
mit den Tieren begeistert. Dort fanden wir einen Hin-
weis auf die Showabende, die während der Sommer-
ferien immer donnerstags stattfinden.  
Am 3. August war es endlich soweit, wir fuhren zum 
Showabend. Diesmal waren wir sogar auf die vielen 
Mücken und Pferdebremsen vorbereitet. Begonnen hat 

das Fest mit einer sogenannten „Flaggenparade“. Hier 
hatten die Reiterinnen eine Fahne in der Hand und 
ritten verschiedene Figuren mit den Pferden.
Im nächsten Programmpunkt waren Dinge zu sehen, 
die ich bereits vom Ranchfest kannte, mir aber dies-
mal besser gefielen. So kannte ich das Reiterspiel „das 
Schlüsselloch“ schon. Dort ging es darum, mit seinem 
Pferd schnell zu einem schmalen Hindernis zu reiten 
und in diesem mit den Pferd zu wenden, ohne dass das 
Pferd einen Kegel umreißt und so schnell wie möglich 
wieder zurück zur Ziellinie. Ich war erstaunt wie ge-
schickt die Pferde waren. 

Ein weiterer Showpunkt, den ich sehr lustig fand, war 
das Schuhspiel. Hier mussten die Reiter einen Schuh 
abgeben und hinter eine Linie treten. Nun mussten sie 
mit ihrem Pferd zu den Schuhen reiten,   ▶

Sebastian Ballenthin (l.) und Tanja Rausch 
berieten die Besucherinnen und Besucher 
der Familienmesse.



Ab geht‘s an die Ostsee!
Die Kinder und Jugendlichen aus der Wohngruppe 
I in Hoppenrade machten sich vom 7. bis 12. Au-
gust gemeinsam mit ihren Betreuer*innen auf den 
Weg nach Stove an der Ostsee. Dort verbrachten 
sie spannende Tage mit vielen Erkundungstouren 
und Spaß am Strand. Hier berichten sie von ihren 
Erlebnissen:

Alle Jahre wieder und voller Vorfreude ging es in die-
sem Jahr mit der Wohngruppe 1 aus Hoppenrade nach 
Stove an die Ostsee. Als sehr angenehm empfanden 
alle die kurze Anreise, denn nach gerade einmal zwei 
Stunden waren wir schon an der See.

Wir bezogen das Haus und erkundeten die Umge-
bung. Nicht weit ab war auch schon die Ostsee. Am 
Abend gab es dann ein Lagerfeuer, das Holz dafür 
sammelten die Kinder und Jugendlichen selbst. 

Das Wetter am nächsten Tag lud förmlich zu einem 
Strandbesuch ein. Trotz der kühlen Wassertemperatur 
von nur 18 Grad, hatten alle riesig Spaß. 

Als kleines Highlight gab es am Folgetag eine Damp-
ferfahrt durch den Hafen von Wismar. Alle waren sehr 
begeistert. Beeindruckend waren zum Beispiel die 
großen Containerschiffe, die hier täglich anlegen und 
enorme Mengen Holz verladen. 
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absteigen, anziehen und wieder aufsteigen. Wer als 
erster mit seinem Schuh im Ziel war hatte gewon-
nen. Witzig war es, dass einige die falschen Schuhe 
anhatten. Besonders faszinierend für mich war die 
Freiheitsdressur. Hier ritt Karina Vandersee-Müller 
auf ihrem Pferd Comanche – dem Namensgeber der 
Ranch – ohne Zügel, nur mit Verlagerung des Körper-
gewichts. Sie legte das Pferd mit wenig Körperspra-
che hin, für mich sah es aus, als wenn sich das Pferd 
alleine hinlegt und sie konnte ihm überall anfassen 
ohne dass er wegzog. 

In dieser Form, den harmonischen und gewaltfreien 
Umgang mit dem Pferd habe ich noch nie gesehen 
und fand es sehr schön. Frau Vandersee stand in ei-
nem anderen Programmpunkt auf zwei Pferden. Mit 

diesem ritt sie an verschiedenen Feuerhindernissen 
vorbei. Da Pferde Fluchttiere sind und Feuer für sie 
Gefahr bedeutet, zeigt es wie viel Vertrauen die Pferde 
zu ihr haben mussten.

Der letzte Programmpunkt an diesen schönen Abend 
war die Trickreitshow. Hier zeigten einige Frauen 
Tricks auf dem galoppierenden Pferd. Als Abschluss 
ritten sie an das gesamte Publikum vorbei und klatsch-
ten mit uns ab – das war ganz schön schnell. 

Ich freue mich schon auf die nächsten Veranstaltungen 
auf der Comanchen-Ranch und hoffe, dass wir daran 
teilnehmen können. 

NILS KURZWEG
Bewohner der Wohngruppe I in Hoppenrade

Die Pferdeshow mit vielen waghalsigen 
Tricks beeindruckte die Jugendlichen aus 
der Hoppenrader Wohngruppe sehr. 

An der Ostsee ist es doch am schönsten! 
Die Jungs aus Hoppenrade genießen die 
Aussicht bei einer kleinen Pause.
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Eine Fahrt nach Rerik mit Erkundung des Sportbootha-
fens und ein Besuch am Strand, rundeten den nächsten 
Tag ab.

Nun war auch schon wieder Freitag und leider muss-
ten wir die Koffer packen. Aber eine Ferienfahrt ohne 
einen Kinobesuch ist keine richtige Ferienfahrt! Kur-

zentschlossen fuhren wir nach Schwerin und gingen 
ins Kino. Ein sehr schöner Ausklang. Gesund und mun-
ter sind wir dann am Samstag wieder in Hoppenrade 
angekommen. An unsere tolle Ferienfahrt werden wir 
uns noch lange erinnern. 

Die Mitarbeitenden  

und Bewohner der Wohngruppe I in Hoppenrade 

Urlaubsgrüße aus dem  
Thüringer Wald
Das Jugendhaus MemORI auf Ferienfahrt

Jedes Jahr in den 
großen Sommerfe-
rien war das High-
light im Jugend-
haus MemORI die 
einwöchige Feri-
enfahrt. In diesem 
Jahr ging die Rei-
se vom 12. bis 
zum 19. August 
nach Steinbach-

Hallenberg, einem 
kleinen Ort im Thüringer Wald. Fünf 

Fahrtstunden vom Jugendhaus MemORI entfernt, be-
zogen wir für eine Woche ein großes Ferienhaus mit 
Außengelände.

Die ganze Woche stand im Zeichen des Wanderns und 
des Erkundens des Thüringer Waldes. So erkundeten 
wir neben der alten Burgruine, die sich in unserem 
Ferienort befand auch den einen oder anderen Wan-
derweg, wie die „Drachenschlucht“.
 
Auf historischen Spuren bewegten wir uns bei der Be-
sichtigung der Wartburg, auf der sich Martin Luther 
einst versteckte, um die Bibel zu übersetzen. Hoch 
hinaus ging es für uns beim Baumwipfelpfad Hainich, 
bei dem wir einen beeindruckenden Blick über den 
Thüringer Wald genossen. An den Schlechtwetterta-
gen trotzen wir dem Regen und begaben uns unter 
die Erde. So besichtigten wir das alte Bergwerk der 
Marienglashöhle mit einer der größten Kristallgrotten 
Europas und die Tropfsteinhöhle Kittelsthal.

Auch ein Abstecher in Thüringens größte Stadt Erfurt 
stand auf unserer Reiseplanung. Dort besuchten wir 
den Erfurter Zoo und bummelten im Anschluss noch 
durch die Erfurter Innenstadt. Bei der Besichtigung 
des Erfurter Doms hatten wir das Glück, dass zufäl-
liger Weise gerade ein Gottesdienst stattfand. Leider 
konnten wir diesem aus Zeitgründen nicht vollständig 
beiwohnen. Am letzten Tag unserer Urlaubsreise ging 

es noch einmal gemeinsam ins Spaß und Erlebnisbad 
Saalemaxx in Rudolstadt.

Nach einer aktiven und erlebnisreichen Woche stand 
am Samstag nun wieder die Heimreise an. Nach dem 
Ausschlafen gab es ein großes gemeinsames Früh-
stück. Als die Busse beladen waren ging es am spä-
ten Vormittag die 400 Kilometer wieder zurück nach 
Hause. 

Doch nach der Reise ist vor der Reise und so freuen wir 
uns schon auf die hoffentlich kommende Ferienfahrt 
in diesem Sommer. 

MARCUS KLEIER
Ausbildungspraktikant im Jugendhaus MemORI

Komm in unser Team!
Engagiere Dich sozial. Das CJD Berlin-Brandenburg sucht Dich!

CJD Berlin-Brandenburg · Reetzer Straße 73  
19348 Perleberg · info@cjdprignitz.de

Wir bieten Dir:
•	Praktikumsmöglichkeiten
•	FSJ und BFD
•	Aubildung zum/zur staatl. 

anerkannten Erzieher/in
•	duales Studium „Soziale 

Arbeit“
•	weiterführende Beschäfti-

gungsperspektiven

Wir suchen Dich:
•	mit „Herz und Verstand“ 

für den sozialen Beruf
•	mit Mittlerer Reife, mit 

Abitur oder als Querein-
steiger/in
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Mehr Infos unter: cjd-berlin-brandenburg.de/karriere-im-cjd oder auf Facebook 



500-Euro-Spende für die Wohnstätte Giesensdorf
Die Energie-Service-Station in Pritzwalk der Hoyer 
Unternehmensgruppe spendete kurz vor Weihnachten 
500 Euro an die Wohnstätte Giesensdorf. „Wir freuen 
uns sehr über die Spende und möchten sie gerne dafür 
nutzen, unsere Kreativwerkstatt besser auszustatten“, 
sagt Christoph Albrecht, Abteilungsleiter für den Be-
reich „Wohnen für erwachsene Menschen mit Behin-
derung“ des CJD Berlin-Brandenburg.  

In der Wohnstätte Giesensdorf (nahe Pritzwalk) fin-
den derzeit 36 Menschen mit geistiger Behinderung 
ein Zuhause. Sie leben in Wohngruppen in ländlicher 
Umgebung zusammen. Zur Tagesförderung, an der 
die Bewohnerinnen und Bewohner teilnehmen können, 
gehört neben einer Lehrküche auch ein Sport- und 
ein Musikraum sowie die Kreativwerkstatt. Dank der 
Spende können nun neue Werkzeuge und Materialien 
angeschafft werden. 

(SH)

Kinderflohmarkt im 
Perle-Treff ein voller 
Erfolg
Zum ersten Mal fand am 7. November im Mehrgene-
rationenhaus „Perle-Treff“ in Perleberg ein Flohmarkt 
für Kinderbekleidung, Spielzeug und Babyausstattung 
statt. Der Andrang war groß und viele nützliche Dinge 
wechselten den Besitzer.

Schon im Vorfeld wurde Tanja Rausch, Projektleiterin 
des Mehrgenerationenhauses bewusst, dass es mehr 
Interessent*innen für den Flohmarkt gibt als erwartet: 
„Eigentlich sollte der Flohmarkt nur auf einer Etage 
stattfinden, aber schnell hatten wir sehr viele Anmel-
dungen“, sagt sie. Deshalb wurden schließlich alle drei 
Etagen der Lotte-Lehmann-Akademie, in der sich das 
Mehrgenerationenhaus befindet, genutzt.

Aufgrund der äußerst positiven Resonanz wird es de-
finitiv weitere Kinderflohmärkte geben. Im Sommer 
dann auf dem CJD Gelände in der Reetzer Straße in 
Perleberg.

Wann der nächste Flohmarkt stattfindet, wird recht-
zeitig auf der Webseite des Mehrgenerationenhauses 
auf www.cjd-berlin-brandenburg.de veröffentlicht. 
Dort finden Sie auch alle wichtigen Informationen zu 
weiteren Veranstaltungen und Terminen. Schauen Sie 
gerne vorbei! 

(SH)
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Der Andrang beim ersten Kinderflohmarkt 
im Perle-Treff war groß!

Olaf Westermann von der Pritzwalker 
Energie-Service-Station der Hoyer 
Unternehmensgruppe überreichte den 
Scheck persönlich an Christoph Albrecht.
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Eine Reithalle für Hoppenrade
Viele Jahre setzte sich das CJD in der Prignitz für 
den Bau einer Reithalle ein. Ende November 2017 
war es endlich soweit: Die Halle wurde von der 
brandenburgischen Bildungsministerin Britta Ernst 
feierlich eröffnet. 

Am 22. November herrschte Feierlaune in Hoppen-
rade: Die nagelneue Reithalle wurde offiziell in Be-
trieb genommen. Sogar die zu diesem Zeitpunkt neue 
Bildungsministerin Britta Ernst kam, um gemeinsam 
mit Landrat Torsten Uhe, der Gemeindebürgermeis-
terin Anja Kramer, der Gesamtleiterin des CJD Berlin-
Brandenburg, Petra Densborn, dem Schulleiter Ulrich 
Resch und vielen Schüler*innen, Bewohner*innen und 
CJD Mitarbeitenden bei dem Durchschneiden des sym-
bolischen Bands dabei zu sein. 

Die Reithalle, die eigentlich ein Reitzelt ist, wird vor 
allem für die tiergestützte Therapie genutzt. Dem 
Team um Dr. Katja Albrecht ist es nun möglich, bei 
schlechten Witterungsverhältnissen sowohl die Reit-
therapie als auch das therapeutische Arbeiten mit zwei 
Hunden durchzuführen. „Im Winter nutzen wir die Halle 
am meisten, aber auch im Sommer bei starkem Wind 
oder Regen können wir nun einfach in die Halle gehen 
und die Therapie muss nicht ausfallen“, sagte Katja 
Albrecht begeistert. 

Das Reitzelt besteht aus einer festen Konstruktion mit 
einem stabilen Gerüst, PVC-Plane und Windschutznet-
zen. Auf 320 m² haben die Menschen mit Behinderung, 
die die Reittherapie nutzen, viel Platz für Übungen mit 
dem Pferd. Das Reitzelt ist so konstruiert, dass es dau-
erhaft an Ort und Stelle bleibt, auch ein Sturm kann 
ihm nichts anhaben.

Zur Eröffnung demonstrierten Schüler*innen der CJD 
Christophorusschule und der Grundschule Kleinow so-
gleich ihr Können bei einer Zirkus-Show und zeigten 
so ganz nebenbei, wie Inklusion funktioniert.  

(SH)

Tiergestützte Therapie an der CJD 
Christophorusschule Hoppenrade

Die tiergestützte Therapie ist Bestandteil des 
Unterrichts an der CJD Christophorusschule 
mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Ent-
wicklung“ und findet in der Schulwoche täglich 
statt. Auch Bewohner*innen anderer CJD Ein-
richtungen in der Umgebung (z.B. Wohnstätten 
für erwachsene Menschen mit Behinderung) 
nutzen das Angebot. Derzeit gibt es drei, dem-
nächst vier Pferde und zwei Hunde, mit denen 
die tiergestützte Therapie durchgeführt wird. 
Neben den Schwerpunkten Religionspädagogik,  
Erlebnispädagogik und musische Bildung 
macht die tiergestützte Therapie die CJD Chris-
tophorusschule zu einer ganz besonderen För-
derschule. 

Die Brandenburgische Bildungsministerin 
Britta Ernst (l.) gemeinsam mit Petra 
Densborn bei der Eröffnung der Reithalle.



Bowlen, Lagerfeuer, 
Gemütlichkeit – 
Weihnachten im 
Jugendhaus MemORI

Draußen wurde es kalt, das Jahr neigte sich dem 
Ende und so stand das letzte „Event“ des Jahres an 
– die Weihnachtszeit! 

Und als Teil des Christlichen Jugenddorfwerks 
Deutschlands hatte Weihnachten natürlich auch für 
uns eine große Bedeutung. Während auf alle Betreu-
er nochmal einiges an Arbeit zukam, um die letzten 
Dinge des Jahres zu regeln, war es für alle noch ein-
mal eine schöne Abwechslung gemeinsam mit den 
Jugendlichen die Weihnachtszeit zu zelebrieren. 

So ist es im Jugendhaus MemORI bereits Tradition, 
jedes Jahr einen Abend bei einer gemeinsamen Weih-
nachtsfeier zu verbringen. Auch in diesem Jahr wurde 
dafür wieder die Bowlingbahn des Prignitzer Hofes in 
Buchholz ausgewählt. In fröhlicher und entspannter 
Stimmung lieferten sich die Betreuer*innen und die 
jungen Bewohner*innen unseres Hauses einen ehr-
geizigen Kampf um die Bowlingkrone. In diesem Jahr 
mussten sich alle Radwan, einem unserer syrischen 
Bewohner, geschlagen geben, der am Ende die meis-
ten Pins abräumte. Im Anschluss gab es für alle zur 
Stärkung ein reichhaltiges Buffet mit Schnitzel, Kro-
ketten und gesundem Gemüse. Jeder füllte sich sei-
nen Teller reichlich und alle genossen das Essen, wie 
schon das vorangegangene Spiel, in großer Runde.

Eine Woche später, am letzten Schultag dieses Jahr 
veranstalteten wir dann noch, wie auch schon seit 
einigen Jahren üblich, unser Weihnachtsfeuer. Zur 
Vorbereitung packten alle Jugendlichen mit an. Das 
Haus wurde gewienert, der Grill mit Würstchen be-
stückt und das Feuer entfacht. So war alles pünktlich 
zum Eintreffen unserer geladenen Gäste hergerichtet. 
Zu besinnlicher Weihnachtsmusik am Feuer wurden 
nette Gespräche geführt, das ein oder andere Würst-
chen vom Grill verzehrt und ein, zwei Heißgetränke 
getrunken.

Im Anschluss versammelten sich alle im Wohnzimmer 
der Wohngruppe, unter dem Tannenbaum, wo schon 
die Geschenke warteten. Bevor jeder Jugendliche 
seine Geschenke in Empfang nehmen durfte, waren 
diese gefordert und mussten zeigen wie sie sich auf 
diesen Abend vorbereiteten. So trugen alle ein kleines 
Gedicht oder ein kurzes Lied mit weihnachtlichem 
Bezug vor. 
Auch nutzten wir den Abend, um unsere scheidende 
FSJlerin zu verabschieden, für die geleistete Arbeit zu 
danken und viel Glück für die Zukunft zu wünschen. 
Doch die Ablösung stand schon bereit und verlebte 
ihren ersten Abend bei uns, bevor sie ab Januar offi-
ziell zur MemORI-Familie gehörte. 

Schließlich entließen wir unsere Jugendlichen nach 
und nach zu ihren Familien und ließen das Jahr ruhig 
ausklingen, bevor wir im neuen Jahr wieder mit vollem 
Tatendrang an die Arbeit gingen. 

MARKUS KLEIER
Ausbildungspraktikant im Jugendhaus MemORI

Ein festlich geschmückter 
Weihnachtsbaum dürfte auch im 
Jugendhaus MemORI nicht fehlen.

Das MemORI-Team liefert sich jedes Jahr 
in der Vorweihnachtszeit ein spannendes 
Duell auf der Bowlingbahn.
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HSI startet mit neuem Projektfeld

Im Projekt „Haftvermeidung durch soziale Integ-
ration“ (HSI) gibt es seit dem 1. Januar ein neues 
Angebot: Ambulante Maßnahmen für straffällige 
Jugendliche und junge Heranwachsende. Neben 
„Arbeit statt Strafe“ und der Anlauf- und Bera-
tungsstelle handelt es sich nun um das dritte Ange-
bot des HSI-Projekts und gewährleistet eine umfas-
sende Betreuung von Straffälligen. 

Mit der erneuten Bewilligung der Mittel aus dem Mi-
nisterium der Justiz und für Europa und Verbraucher-
schutz des Landes Brandenburg und des Europäischen 
Sozialfonds in der neuen Förderperiode 2018 bis 2020 
läuft das Projekt Haftvermeidung durch soziale Inte-
gration (HSI) erfolgreich im CJD Berlin-Brandenburg 
an den Standorten Perleberg und Neuruppin weiter. 
Ein drittes Projektfeld im Rahmen von Haftvermeidung 
durch soziale Integration ist zum 1. Januar 2018, für 
die Dauer eines Jahres am Standort Neuruppin, hin-
zugekommen, hierbei handelt es sich um „Ambulan-
te Maßnahmen für straffällige Jugendliche und junge 
Heranwachsende“.

Im Projekt Haftvermeidung durch soziale Integration 
(HSI) geht es um die Integration von Straffälligen, Haft-
entlassenen und Haftgefährdeten. Zielgruppen sind 
Jugendliche und Erwachsene, deren Haftentlassung 
bevorsteht oder die bereits entlassen sind, Personen, 
die bereit sind, eine Geldstrafe abzuarbeiten und kri-
minell gefährdete Jugendliche, die mit Freiheitsentzug 
zu rechnen haben. Dabei liegt der Schwerpunkt auf 
der Vermittlung in Arbeit und Beschäftigung und dem 
Verhindern von Rückfällen.
 
Im gesamten Landgerichtsbezirk Neuruppin werden 
die Klienten beraten und betreut. Zu festen Sprech-

zeiten sind die Mitarbeitenden in den jeweiligen Büros 
in den Städten Perleberg und Neuruppin, erreichbar. 
Darüber hinaus arbeitet das Team mit aufsuchender 
Sozialarbeit und besucht die zu Betreuenden in ihrem 
häuslichen Umfeld und kann so auf multiple Problem-
lagen individuell eingehen und weiterführende Hilfe-
systeme aus dem Netzwerk der Kooperationspartner 
hinzuziehen.
 
Ziel ist jedoch nicht nur die Vermeidung erneuter Straf-
fälligkeit, sondern auch die Suche nach längerfristigen 
Anschlussperspektiven für die Klienten, d.h. vor allem 
Jobs auf dem ersten Arbeitsmarkt sowie die Erhöhung 
der Beschäftigungsfähigkeit durch Qualifizierung 
und Weiterbildung in enger Zusammenarbeit mit den 
Jobcentern. Aber auch die regionale Vernetzung von 
HSI mit Arbeitgebern, Staatsanwaltschaften, Sozialen 
Diensten der Justiz, Jugendgerichtshilfe, Polizei etc. 
steht permanent im Vordergrund. Des Weiteren verfügt 
das CJD Berlin-Brandenburg über einen Arbeitgeber-
pool, in dem Praktikumsbetriebe und potentielle Ar-
beitgeber gelistet sind. Ein persönliches individuelles 
Coaching, Vorbereitung, Begleitung und Unterstützung 
bei der Arbeitsplatzsuche und Arbeitsstellenvermitt-
lung wird durch das Team HSI umgesetzt. 

Das Projekt wird gefördert durch das Ministerium 
der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes 
Brandenburg. Telefonisch erreichen Sie die Mitarbei-
tenden des Projektes Haftvermeidung durch soziale 
Integration unter der Rufnummer 03876 78 34 28. 

SANDRA ARNDT
Mitarbeiterin HSI

Haftvermeidung durch soziale Integration

„Arbeit statt Strafe“

Das HSI-Team ist in der Prignitz und 
in Ostprignitz-Ruppin für Straffällige 
da. Auf dem Foto: Martin Timm, 
Annett Kessouri, Uwe Litfin, Andrea 
Lind-Wetzlmair, Bernd Benesch 
(Abteilungsleiter) und Sandra Arndt.
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Überraschungsbesuch  
in der AWG Perleberg
Die Bewohnerinnen 
und Bewohner der Au-
ßenwohngruppe Per-
leberg empfingen am 
8. Januar eine Gruppe 
Sternsinger in ihren 

Räumlichkeiten. Gemeinsam mit 
ihren Betreuerinnen begrüßten sie vier als Caspar, 
Melchior und Balthasar verkleidete Kinder und ihre 
Begleiter. Die Bewohner*innen freuten sich sehr über 
diesen Überraschungsbesuch.

Die Kinder sangen und schrieben dann den Segen 
„20*C+M+B+18“ über die Eingangstür. Das bedeu-
tet „Christus segne dieses Haus, auch im Jahr 2018“. 
Die Sternsinger sammeln für notleidende Kinder in 
aller Welt unter dem Motto „Segen bringen, Segen 
sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und 
weltweit!“ 

HANKA BIELERT
Hausleiterin der Außenwohngruppe Perleberg

Eine große Reise, die nach Perleberg führte
Die Außenwohngruppe Perleberg bietet jedes 
Jahr einem engagierten jungen Menschen die 
Möglichkeit, den Europäischen Freiwilligendiest 
(EFD) dort zu absolvieren. 2017 führte es Elizaveta 
Sidorova aus Russland nach Perleberg. Ende 
Februar musste sie nun leider auf Wiedersehen 
sagen. In ihrem folgenden Bericht erzählt sie von 
ihren Erlebnissen in der Wohngruppe:

Hallo alle zusammen! 
Mein Name ist Lisa und ich bin EFDlerin beim CJD 
Berlin-Brandenburg in der Außenwohngruppe Per-
leberg. Ich bin in Russland geboren und liebe mein 
Heimatland grenzenlos. Aber der Durst nach neuen 
Erfahrungen und die Liebe zu Reisen haben mich nach 
Deutschland, in die Stadt Perleberg gebracht. Ich war 
immer davon überzeugt, dass der Freiwilligendienst 
ein Weg zu Leben ist und ich es gesellschaftlich sehr 
wichtig finde, dass Menschen im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten auch für anderen etwas Nützliches machen 
könnten. Ich bin schon fast seit 11 Monaten in Perle-
berg. Ich bin sehr dankbar für diesen Perspektiven-

wechsel. Ich glaube, ich bin aufmerksamer geworden 
was solche Momente angeht. Es bedeutet alles für 
mich, wenn die Bewohner in der Außenwohngruppe 
mit mir zusammen basteln möchten, wenn sie meine 
Hilfe beim Putzen brauchen oder wenn man meine 
Hand hält, wenn wir spazieren gehen. 

Was ich auch ganz wichtig finde ist, dass das Projekt 
mit Seminaren begleitet wird. Es findet ein Einfüh-
rungstraining und meist ein Zwischentreffen nach 
der Hälfte des Projekts statt. Für mich ist das erstens 
eine gute Gelegenheit zum Austausch mit anderen 
Freiwilligen und zweitens um neue Kontakte knüpfen 
zu können.

Der EFD ist für mich eine große Reise. Doch was bei 
der Reise wirklich rauskommt, werde ich erst später 
sehen. Aber bereits jetzt kann ich mit Sicherheit sa-
gen, dass es jeder tun sollte, um herauszufinden wo 
seine Stärken und Schwächen liegen! 

ELIZAVETA SIDOROVA

Elizaveta (4. v.r.) fühlte sich in der 
AWG Perleberg sehr wohl. 
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Ausgelassene Stimmung 
beim Fasching in 
Giesensdorf
Jede Menge Spaß hatten die Bewohnerinnen und Be-
wohner der Wohnstätte Giesensdorf bei ihrer diesjäh-
rigen Faschingsfeier am zweiten Februar. Mit fanta-
sievollen und zum Teil knallbunten Kostümen feierten 
sie ausgelassen. 

Dabei bereicherte ein neuer Kollege die Feier ganz 
besonders: Herr Wettstädt war früher als DJ in der 
Umgebung unterwegs und unterstützt nun das CJD-
Team. Als echter Profi heizte er mit abwechslungsrei-
cher Musik und witziger Animation den Feiernden ein. 
Alle tanzten ausgelassen bis dem einen oder anderen 
die Puste ausging. 

Alle, die trotzdem noch nicht genug vom Feiern hat-
ten, schwangen beim Lanzer Carnevals Club (LCC) das 
Tanzbein. Bei der Lebenshilfe in Wittenberge stand 
auch noch eine Party mit bunten Kostümen an. 

(SH)

Ministerium der Justiz und für Europa und 
Verbraucherschutz besuchte HSI-Projekt am 
Standort Neuruppin

Am 15. Februar kamen verschiedene Akteure 
in Neuruppin zusammen, die im Bereich der 
sozialen Integration von Haftentlassenen in den 
Landkreisen Prignitz und Ostprignitz-Ruppin 
zusammenarbeiten. 

Im Projekt Haftvermeidung durch soziale Integration 
(HSI) ist der Startschuss in die neue Förderperiode zu 
Beginn des Jahres gefallen und das 7-köpfige Team in 
Perleberg und Neuruppin arbeitet wie in den Vorjahren 
engagiert mit den Klienten und Klientinnen   ▶ 

Die verschiedenen Akteure kamen 
am 15. Februar ins Gespräch – eine 
wichtige Grundlage für das Erreichen 
gemeinsamer Ziele.

Die Bewohner*innen zeigen stolz ihre 
fantasievollen und bunten Kostüme.
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innerhalb und außerhalb der Haft. Haftstrafen werden 
durch die Ableistung gemeinnütziger Arbeit vermieden, 
die Koordinierung im Landgerichtsbezirk erfolgt für 
das Projektfeld Arbeit statt Strafe von Perleberg aus.
 
In Neuruppin sind die Anlauf- und Beratungsstelle für 
die Justizvollzugsanstalt Wulkow angesiedelt und seit 
1. Januar 2018 ebenso die ambulanten Maßnahmen für 
Jugendliche und junge Heranwachsende. 

Wolfgang Hänsel und Alina Tappe vom Ministerium der 
Justiz und für Europa und Verbraucherschutz kamen 
am 15. Februar zu einem Trägerbesuch an den Standort 
Neuruppin, um mit der Leitung des CJD Berlin-Bran-
denburg, dem Team HSI und der Netzwerkkoordina-
tion HSI ins Gespräch zu kommen und Einblick in die 
praktische Arbeit zu erhalten. 

Vor Ort gab es interessante Gespräche und Einblicke in 
die Arbeit des Teams, aber auch Problemlagen wurden 
diskutiert und Ideen für die Problemlösung angeregt. 
Ebenso waren Vertreter der Jugendgerichtshilfe aus 
Ostprignitz-Ruppin, die Staatsanwaltschaft Neurup-
pin und die Justizvollzugsanstalt Wulkow vor Ort. Alle 
Akteure werden im neuen Förderzeitraum gemeinsam 
an der Resozialisierung der Klienten und Klientinnen 

arbeiten und das bereits große Netzwerk und Koope-
rationen weiter ausbauen.

Durch Wolfgang Hänsel wurde die engagierte Arbeit 
der Mitarbeitenden im Team HSI gelobt und das CJD 
Berlin-Brandenburg als wichtiger Träger im Netzwerk 
HSI genannt. Das breite Spektrum des CJD Berlin-Bran-
denburg zeigt positive Synergieeffekte, die für die Ar-
beit sehr wichtig sind.

Die positiven Signale aus dem Ministerium und ein 
hoch motiviertes Team lassen alle Teilnehmenden des 
Trägerbesuches mit einem guten Gefühl auf die neue 
Förderperiode schauen.

Das Projekt wird gefördert durch das Ministerium der 
Justiz und für Europa und Verbraucherschutz aus Mit-
teln des Europäischen Sozialfonds und des Landes 
Brandenburg. Telefonisch erreichen Sie die Mitarbei-
tenden des Projektes Haftvermeidung durch soziale 
Integration unter der Rufnummer 03876 78 34 28. 

SANDRA ARNDT
Mitarbeiterin HSI

Haftvermeidung durch soziale Integration

„Arbeit statt Strafe“

Fleißige Köche in Giesensdorf
Jeden Sonntag findet in der Lehrküche der 
Wohnstätte Giesensdorf die Koch-AG statt.

Angeleitet von dem ausgebildeten Koch Herrn Kley 
kochen Bewohner*innen und Gäste gemeinsam eines 
ihrer Lieblingsgerichte. Dabei liegt ihnen die Qualität 
der Produkte besonders am Herzen, alles soll frisch 
sein und aus kontrolliertem Anbau stammen.

Natürlich werden beim Kochen viele Tricks verraten 
und eine Menge Wissen vermittelt. Dabei probieren die 
Hobbyköche viel Neues aus und am Ende essen alle 
gemeinsam in gemütlicher Runde ihre eigenen Kreati-
onen. Gäste, die ihr ganz persönliches Lieblingsgericht 
gemeinsam mit anderen kochen möchten, sind herz-
lich eingeladen! Auch wer zum Beispiel noch ein ganz 
besonderes Rezept kennt und es mit anderen teilen 
möchte, kann sehr gerne vorbeikommen.

Alle Interessenten können sich einfach direkt an die 
CJD Wohnstätte Giesensdorf wenden: 
fon: 03395 30 08 90 oder wohnstaette.giesensdorf@
cjdprignitz.de 

Die Koch-AG wird gefördert durch die Aktion Mensch.  

(SH)
In Giesensdorf wird unter 
professioneller Anleitung gekocht.
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Das Glück leuchtet 
neonfarben
Schülerinnen und Schüler des Projekts Arche in 
Seelow erarbeiteten ein Schwarzlicht-Theaterstück. 
Dabei drehte sich alles um das Glück. 

Gelb, Orange, Grün, Magenta und Blau – mit dem typi-
schen Neon-Effekt erstrahlen die kunstvoll bemalten 
Gesichter, Arme, Hände und Kulissen im Schwarz-
licht. Die einzelnen Mädchen und Jungen sind kaum 
zu erkennen, verschwinden im dunklen Hintergrund. 
Man sieht nur die Linien und Punkte, die sich die Ju-
gendlichen vorher mit viel Fantasie anmalten und die 
strahlenden Figuren auf den Kulissen und Requisiten.

Ein Theaterstück im Schwarzlicht aufzuführen und mit 
den Effekten zu spielen, das machen die jungen Leute 
vom Projekt Arche nicht zum ersten Mal. „Im Sommer 
haben wir schon einmal ein Schwarzlicht-Theaterstück 
mit unseren Schülerinnen und Schülern erarbeitet. Die 
Jugendlichen haben dabei alles selbst gemacht: Die 
Kostüme zusammengestellt und zum Teil selbst ge-
näht, die Requisiten und den Hintergrund selbst ge-

staltet!“, berichtet Cornelia Schuhmann, pädagogische 
Mitarbeiterin im Projekt „Arche“, voller Stolz. 

Diesmal, im November 2017 wurde das Schwarzlicht-
theater auch noch professionell gefilmt. Und beim 
Ansehen des Videos staunt man nicht schlecht! Die 
Jugendlichen geben einen Song zum Besten, tanzen, 
rappen und zeigen so richtig, was sie drauf haben. 
Zusammen mit dem Lehrer und ehemaligen Musical-
Darsteller Ole Junge von der Seelower Bertolt-Brecht-
Oberschule gestalteten sie auch diesmal alles selbst. 
Mit Zeilen wie „Für das Glück muss man tiefer graben, 
für das Glück gibt’s keinen Bilderahmen“ zeigen die 
Jugendlichen einen ganz anderen Blickwinkel auf das 
Thema Glück. 

Das tolle Video können Sie auf dem YouTube-Kanal 
des CJD Berlin-Brandenburg ansehen. Einen direkten 
Link dazu finden Sie auf der Webseite des Schulpro-
jekts Arche auf www.cjd-berlin-brandenburg.de. 

(SH)
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Produktionsschule Gosen eröffnet Bistro
Seit dem 9. Januar gibt es in der CJD Produktions-
schule Gosen wochentags von 9 bis 13 Uhr ein 
Imbiss-Angebot, das vor allem Mitarbeitende der 
umliegenden Firmen nutzen können. Die Produkti-
onsschule befindet sich in dem Gewerbegebiet „Am 
Müggelpark“ in Gosen-Neu Zittau, daher erhoffen 
sich die Schülerinnen und Schüler sowie Ausbilder, 
dass es viele hungrige Gäste in ihr neues Bistro zieht. 
Das Angebot ist vielfältig: Von belegten Brötchen über 
Suppen- und Salatvariationen bis hin zu Schnitzel 
und Bockwurst ist alles dabei. Auch kalte und heiße 
Getränke werden gerne dazu serviert. All diese Le-
ckereien werden von den jungen Schülerinnen und 
Schülern mit ihrem Ausbilder im Bereich Küche, Mi-
chael Pogorzalek, zubereitet und serviert. 

In der CJD Produktionsschule Gosen lernen Schüle-
rinnen und Schüler, die beispielsweise noch keinen 
Schulabschluss beziehungsweise noch keine Ausbil-
dung gefunden haben oder nach beruflichen Pers-
pektiven suchen. Dabei steht die praktische Arbeit im 
Mittelpunkt. In den Bereichen Kreativwerkstatt Holz, 
Hauswirtschaft/Gastronomie und Kreativwerkstatt 
Textil/Nähen können sich die Jugendlichen auspro-
bieren und erhalten so eine spezielle Berufsvorberei-
tung. In allen Bereichen werden auch Kundenaufträge 
angenommen und die entsprechenden Produkte an-
gefertigt. Einen Überblick über die einzelnen Dienst-
leistungen finden Sie auf www.cjd-berlin-branden-
burg.de. 

(SH)
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TERMINE CJD E.V.

TERMINE

März
6.3. - 8.3.
Bundesfachkonferenz Schuli-
sche Bildung in Offenburg

13.3. - 15.3.
Strategiekonferenz für Fach- 
und Führungskräfte in Bad  
Kissingen

19.3. - 23.3.
Woche der biblischen Besinnung 
auf Borkum

April
25.4.
Abschlussfeier CJD Berufswett-
bewerbe in Vaihingen a. d. Enz

Mai
2.5. - 6.5.
Musische Festtage in Erfurt

Weitere Informationen zu den angegeben Veranstaltungen finden Sie im CIP unter „Terminkalender“. 



Das CJD bietet 
jährlich 155.000 
jungen und erwachsenen 
Menschen Orientierung und 
Zukunftschancen. Sie werden von 
9.500 hauptamtlichen und vielen eh-
renamtlichen Mitarbeitenden an über 150 
Standorten gefördert, begleitet und ausgebildet. 
Grundlage ist das christliche Menschenbild mit der 
Vision „Keiner darf verloren gehen!“.
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Das CJD Berlin-Brandenburg 
ist ein Verbund im Christlichen 
Jugenddorfwerk Deutschlands 
gemeinnütziger e.V. (CJD). 
73061 Ebersbach · Teckstraße 23

www.cjd.de


