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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Leserinnen und Leser,
nun ist sie endlich da – die erste Einblick-Ausgabe 2019.
Seit der letzten Ausgabe im Dezember war wieder einiges los
im CJD Berlin-Brandenburg.
Im Sommer zwar ein Thema, das sehr fern erscheint, doch waren
sie zweifellos eines der großen Highlights des ersten Halbjahres
2019: Die CJD Winterspiele im Februar in Berchtesgaden. Sowohl
Schüler*innen der CJD Christophorusschule Hoppenrade als
auch Bewohner*innen aus Hoppenrade, Garz und dem Jugendhaus
MemORI machten sich auf den Weg in die Schneemassen
und berichten in diesem Heft über ihre spannenden und zum
Teil waghalsigen Erlebnisse.
Auf das Titelblatt hat es diesmal das Projekt CJD Panorama
geschafft. Seit Juni 2019 verantwortet das CJD Berlin-Brandenburg
dieses schöne inklusive Projekt, bei dem schon Kita-Kinder ein
klassisches Instrument erlernen. Seit Juli ist der neue Projektleiter,
Alexander Leitow, Teil des CJD-Teams in der Sickingenstraße. In
einem Interview berichtet er, was das Projekt CJD Panorama
eigentlich beinhaltet, welche Ziele verfolgt werden und was
ihn persönlich daran begeistert.
So richtig viel vorgenommen haben sich die Kolleginnen und
Kollegen in Garz in der Prignitz. Im Sommer 2018 zogen einige
Schülerinnen und Schüler der CJD Christophorusschule sowie
Bewohner*innen der neuen Außenwohngruppe Garz in das ehemalige Landhaus Garz ein und fühlen sich seither sehr wohl. Nur
der Garten erstrahlte bisher noch nicht in einem neuen Glanz.
Dank mehrerer finanzieller Förderungen krempeln nun alle die
Ärmel hoch und packen an. Noch in diesem Jahr soll dort ein
erlebnisreicher Naturspielgarten entstehen. Einen ausführlichen
Bericht dazu finden Sie unter der Rubrik „Aus den Einrichtungen
in der Prignitz“.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre!
Herzliche Grüße

SARAH HANDKE
Referentin für Unternehmenskommunikation
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Leserinnen und Leser,
auch in diesem Jahr befindet sich in den verschiedenen Fachbereichen des CJD Berlin-Brandenburg
so einiges in der Entwicklung, damit wir „am Puls der Zeit“ bleiben.
In der Elementarpädagogik wird die Kindertagesstätte „Kleine Forschergeister“ in Rüdersdorf
derzeit um 30 Plätze erweitert auf insgesamt 90. Die Ernennung unserer Spandauer Kita Stubs und
Fridolin zur Modellkita für die Integration und Inklusion von Kindern mit Fluchterfahrung war
ebenfalls ein besonderer Moment für uns (siehe S.12).
Die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe stand in diesem Jahr vor einer echten Mammutaufgabe:
Drei Berliner Einrichtungen zogen gleichzeitig mit Sack und Pack von der Utrechter Straße in neue
Räumlichkeiten in die Fehmarner Straße. Ohne die unermüdliche Unterstützung der Mitarbeitenden
wäre dies nicht möglich gewesen, herzlichen Dank dafür! In Märkisch-Oderland heißen wir die neue
Angebotsleiterin, Manuela Zeumer, herzlich willkommen!
In der Schulischen Bildung sind wir stolz darauf, dass dank der hervorragenden pädagogischen
Arbeit in der CJD Christophorusschule in Hoppenrade, eine sehr hohe Nachfrage besteht. Mittlerweile
lernen dort 119 Schüler*innen. Die Eingliederungshilfe meistert eine besondere Herausforderung: die
Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG), das allen Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben ermöglichen soll. Unter Hochdruck laufen daher die entsprechenden Umsetzungsmaßnahmen.
Im Bereich der Reha-Ausbildung und Reha-Berufsvorbereitung sind wir aufgrund positiver KostenVerhandlungen auf dem Weg, diese Angebote fit für die Zukunft zu machen. In den Fachbereichen
Berufliche Bildung und Arbeit und Beschäftigung konnten wir durch die gute Arbeit der Mitarbeitenden
neue Kooperationsschulen für die Praxisgruppen sowie die neue und zusätzliche MAE-Maßnahme
Zukunft 1 gewinnen und sind so auch in diesen Bereichen ein Stückchen gewachsen.
In der Migrations- und Flüchtlingshilfe freuen wir uns, dass wir den aktuellen Status quo erhalten und
die zwei Unterkünfte in Berlin mit guter Qualität betreiben können. Die Jugendmigrationsdienste
erleben weiterhin eine hohe Nachfrage durch junge zugewanderte oder geflüchtete Menschen. Unsere
Mitarbeitenden begleiten sie in ihrer Bildungs-, Berufs- und Lebensplanung.
Wir blicken zuversichtlich auf die folgenden Monate des Jahres 2019 und freuen uns, wenn Sie uns
weiterhin begleiten und unterstützen.

DR. ANNE-KATRIN ESCHER-LORENZ
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CJD Panorama

CJD Panorama – Ein inklusives
Bildungsprojekt in Berlin
Das Projekt CJD Panorama ist etwas ganz besonderes und einzigartiges: Es ermöglicht bereits Kindern im Kita-Alter das Erlernen
eines klassischen Instruments und gemeinsames Musizieren
in Orchesterform. Das Projekt gibt es schon seit einigen Jahren
in Berlin-Spandau, nun liegt es im Verantwortungsbereich des
Verbunds CJD Berlin-Brandenburg. Seit 1. Juli ist Alexander Leitow
der Projektleiter und stürzt sich seit dem voll und ganz und mit
Freude in sein neues Aufgabengebiet. In dem folgenden Interview
erzählt er, was ihn an CJD Panorama so begeistert, woher die
Idee zu diesem Projekt ursprünglich kam und welche Ziele in den
kommenden Jahren erreicht werden sollen.
Würdest Du das Projekt
CJD Panorama bitte kurz
beschreiben?
Panorama ist ein soziales und
inklusives Bildungsprojekt, das
Kindern durch gemeinsames Musizieren in Orchesterform Wege zu
ihren Potentialen und zu neuen
Möglichkeiten eröffnet. In Zeiten zunehmender Kinderarmut,
sanierungsbedürftiger Schulen
und einem immer größeren Aus-

einanderdriften der Gesellschaft,
ermöglicht Kultur gesellschaftliche
Teilhabe und Identifikation unabhängig von Herkunft oder sozialem
Status.
Panorama setzt bereits in der Kita
an, wo die Kinder zunächst durch
das gemeinsame Geigenbasteln ihr
Instrument entdecken und schließlich tatsächlich ihre echte (wir
sagen „klingende“) Geige spielen.
Dann geht es weiter an die
▶

Alexander Leitow ist seit 1. Juli
Projektleiter von CJD Panorama.
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Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für das CJD Orchester-Konzert in Berlin!

Grundschule, wo die Kinder zweimal pro Woche in einer Kleingruppe
spielen und sich ein weiteres Mal
zum „Tutti“ treffen, bei dem dann
alle zusammenspielen.
Die Beobachtung und Aussagen
von Lehrer*innen, Erzieher*innen
und Eltern zeigen bereits: Panorama wirkt! Es gibt vielfältige Beispiele dafür, wie Kinder den Weg
zu ihren Stärken finden. Um dieser
Erkenntnis noch größere Evidenz
zu geben, wird Panorama über die
nächsten zwei Jahre wissenschaftlich begleitet und hinsichtlich der
Wirkung untersucht.
Einen weiteren Punkt muss ich noch
anfügen. Es geht uns bei Panorama
ausdrücklich nicht darum professionelle Orchestermusiker*innen
auszubilden, sondern um den
Aspekt der Persönlichkeitsent-

Nach aktuellem Stand
haben wir ungefähr 150
Panorama-Kinder.
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wicklung. Außerdem
vermitteln wir Fähigkeiten die neudeutsch
auch als „21st Century
Skills“ beschrieben
werden wie Kreativität,
Teamfähigkeit, Kommunikation, kritisches
Denken und viele mehr.
Seit wann gibt es das Projekt
schon? Wie hat es sich seitdem
entwickelt?
Im Rahmen des CJD Konzerts
im Jahr 2009 saßen der Dirigent
Christof Harr und Andreas Dierssen zusammen und sprachen über
ein Projekt, welches Kindern mittels Musik helfen soll ihre Potenziale zu entfalten. Als großes Vorbild
stand „El Sistema“ aus Venezuela
im Raum. Jedem, der dieses Projekt
nicht kennt, kann ich nur wärmstens das Buch „Das Wunder von
Caracas“ ans Herz legen. 2011
reisten Harr, Dierssen und Dietrich
Schmidt nach Venezuela um herauszufinden, ob sich der Ansatz
von „El Sistema“ nach Deutschland
übertagen lässt. Wie zu erwarten

war die Erkenntnis, dass sich aufgrund anderer sozioökonomischer Voraussetzung ein Konzept,
das in Venezuela hervorragend
funktioniert nicht eins zu eins auf
Deutschland übertragen lässt.
Daraufhin entstand eine Planungsgruppe, die den Weg für Panorama
ebnete. Unter anderem dank einer
großzügigen Förderung der Wertestarter-Stiftung ging alles sehr
schnell und schon 2012 fand man
mit der Kita „Stubs und Fridolin“
in Berlin-Siemensstadt eine erste
Heimat für Panorama, wo Panorama auch heute noch vertreten ist.
Dazu hat sich die Robert-ReinickGrundschule gesellt, die in unmittelbarer Nachbarschaft zur Kita ein
idealer Partner ist. Durch die Nähe

der Institutionen können wir den
Übergang von Kita zu Grundschule
in den allermeisten Fällen gewähren und eine Panorama-Klasse
installieren. Jedes Jahr werden also
27 neue Panorama-Kinder eingeschult, wobei die größten nun im
5. Jahrgang angelangt sind. Nach
aktuellem Stand haben wir ungefähr 150 Panorama Kinder. Dies
wäre ohne das große Engagement,
der bereits erwähnten Personen
nie möglich gewesen. Ende letzten
Jahres bekamen wir den Zuschlag
für Fördermittel aus der Skala Initiative, mit dem wir nun bis Ende
2021 Panorama weiterentwickeln
können.
Am 12. Oktober findet das CJD
Orchesterkonzert im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie statt. Ein Beitrag der
Panorama-Kinder ist schon
eingeplant. Wie genau wird der
aussehen?
Ich möchte noch gar nicht zu
viel verraten. Versprechen kann
ich jedoch, dass sich die Kinder wahnsinnig auf das Konzert
freuen und schon sehr aufgeregt
sind. Auch ich bin sehr gespannt,
da es ja mein erstes Konzert wird.
Momentan stecken wir noch mitten in der Organisation. Ziel ist es
jedoch mit über 100 Kindern beim
Konzert dabei zu sein, von denen
ein Teil mit der Solistin Eldbjørg
Hemsing spielen wird. Für die Kinder ist dieses Konzert ein absoluter „Aha-Moment“, bei dem sie vor
lauter Stolz merken, dass sich ihre
Mühen voll bezahlt machen.

WEF (Weltwirtschaftsforum) 65 %
der Kinder, die heute in die Schule
kommen, in Berufen arbeiten werden, die noch nicht einmal existieren. Unter diesen Umständen
hat die Ausbildung der persönlichen Fähigkeiten und eine positive
Haltung gegenüber lebenslangem
Lernen, Komplexität und ständigem Wandel absolute Priorität.
Allerorts hat man den Eindruck,
dass die angesprochenen Kompetenzen zwangsläufig etwas mit
Digitalität zu tun hätten. Das ist
sicher nicht ganz falsch. Ich denke
jedoch, dass wir bei Panorama mit
der Kombination aus Kultur und
Bildung einen ganz entscheidenden Beitrag leisten, dass sich Kinder ihrer Selbstwirksamkeit und
Gestaltungskraft bewusst werden und somit gestärkt durch das
Leben gehen. Als ich die Stellenausschreibung für Panorama sah
war mir daher sofort bewusst,
dass ich diesen Job machen muss
und bin nach den ersten zwei
Monaten absolut bestärkt in dieser Meinung. Es bereitet mir jeden
Tag große Freude mit einem Team
zusammenzuarbeiten, welches
dieselben Ideale teilt und für eine
neue Form von Bildung einsteht.
Der aktuelle Förderzeitraum
läuft zwei Jahre. Welche
konkreten Ziele verfolgst Du
in dieser Zeit? Wie könnte
es danach weitergehen?
Zunächst wird Panorama nächstes
Jahr die 6. Klasse erreichen und ist
somit bis zum Ende der Grund-

Ich denke jedoch, dass
wir bei Panorama (…)
einen ganz entscheidenden Beitrag leisten,
dass sich Kinder ihrer
Selbstwirksamkeit und
Gestaltungskraft bewusst werden und somit
gestärkt durch das
Leben gehen.

schule vertreten. Hier müssen wir
sehen, wie wir einen Übergang in
die nächsthöhere Schule ermöglichen können. Möglicherweise
muss man das Projekt im Sinne
eines Jugendorchesters schulunabhängig gestalten. Zudem geht
es darum ein Transferhandbuch zu
erstellen, um Panorama in Zukunft
auf weitere Standorte auszweiten.
Allentscheidend ist natürlich die
Frage, ob wir es schaffen mit Panorama eine Form der Regelfinanzierung zu erreichen. Wenngleich ein
Großteil der Finanzierung des Projekts bis Ende 2021 sichergestellt
ist, sind wir weiterhin auf Spenden
und Fördermittel angewiesen. Wir
freuen uns daher über Unterstützung. Kommen Sie zum Konzert,
besuchen Sie uns online für weitere Informationen (www.cjd-panorama.de und auf Facebook) oder
erzählen Ihren Bekannten von CJD
Panorama! ●
(SH)

Was hat Dich persönlich an
dem Projekt gereizt? Warum
wolltest du Projektleiter
werden?
Bildung ist ein absolutes Lebensthema für mich und ich bin der
festen Überzeugung, dass wir
mit unserem aktuellen Bildungssystem, welches immer noch
im Industriezeitalter verankert
ist, mit großer Geschwindigkeit
gegen die Wand fahren. Wir müssen uns nur vorstellen, dass laut
RUBRIK
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Tipps
Veranstaltungen
bewerben
Ob Sommerfest, Jubiläum oder Tag
der offenen Tür – in den CJD Einrichtungen in Berlin und Brandenburg ist jedes Jahr eine ganze Menge
los. Viele Kolleginnen und Kollegen
rühren an den Standorten schon
ordentlich die Werbetrommel für
ihre Veranstaltungen, verschicken
Einladungen und sprechen Angehörige und Interessenten an. An dieser
Stelle eine kleiner Tipp – wir können
noch viele weitere Kanäle bedienen
und dafür bin ich sehr gerne Ihre
Ansprechpartnerin!
Unter der Rubrik „Termine“ auf
www.cjd-berlin-brandenburg.de
stelle ich beispielsweise gerne Ihre
Veranstaltungen ein. Auch unser
Facebook-Kanal eignet sich dafür
hervorragend, oder auch ein Hinweis einfach hier in diesem Heft!
Bei der Erstellung und Buchung von
Zeitungsanzeigen bin ich ebenfalls
gerne behilflich.
Schreiben Sie mir einfach die wichtigsten Daten Ihrer Veranstaltung.
Wenn es eine Einladungskarte oder
ein Plakat gibt, senden Sie es am
besten gleich dazu (noch ein Tipp
dazu: Falls Sie Einladungskarten und
Plakate benötigen, wenden Sie sich
bitte ebenfalls einfach an mich).
So erreichen Sie mich:
Sarah Handke, Referentin für
Unternehmenskommunikation
Fon 030 79 09 01 38
Mobil 0171 81 35 90 6
sarah.handke@cjd.de
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Andreas Dierssen brachte die Teilnehmenden mit
seiner Aufgabe ganz schön ins Grübeln. Sie sollten
aus einem Blatt Papier mit nur einem Schnitt ein
Kreuz basteln. Das gelang meistens nur in Teamwork.

Einführungstag
für neue Mitarbeitende
Am 22. Mai 2019 fand erneut ein
Einführungstag für neue Mitarbeitende statt, bei dem alle neuen
Kolleginnen und Kollegen aus Berlin, aus der Prignitz und MärkischOderland eingeladen wurden. Insgesamt folgten 21 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Einladung von
der Gesamtleitung. Zunächst trafen sich alle Teilnehmenden in der
Flüchtlingsunterkunft Zum Heckeshorn. In der hellen und geräumigen Cafeteria im obersten Stock
– mit einem wunderbaren Ausblick
auf den Wannsee – lauschten sie
zunächst den lebhaften Ausführungen von Andreas Dierssen vom
CJD Zentralbereich Theologie, Wertekommunikation und Persönlichkeitsbildung. Mit vollem Körpereinsatz – einmal sogar auf einem Tisch
stehend – brachte Andreas Dierssen
den aufmerksamen Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Profil,
die Identität und die Grundhaltung
des CJD näher. Dabei stand unter
anderem der Leitsatz des CJD im
Vordergrund: „Keiner darf verloren
gehen!“.
Es folgte eine interessante Führung durch die Flüchtlingsunterkunft, bei der die Teilnehmenden erlebten, wie die Kolleginnen
und Kollegen vor Ort gemeinsam
mit den geflüchteten Menschen
das Leben in einem ehemaligen
Krankenhausgebäude gestalten. Frisch gestärkt ging es nach

dem Mittagessen gemeinsam in
die Sickingenstraße. Anne-Katrin
Escher-Lorenz, Wolfgang Bergner
und einige Fachbereichsleiterinnen
begrüßten die Teilnehmenden und
gaben eine inhaltliche Einführung
in die Struktur und Organisation
des Verbunds Berlin-Brandenburg.
Auch Dirk Krumeich von der Berliner Mitarbeitervertretung erklärte,
wie man die MAV kontaktieren
kann und in welchen Fällen sie
behilflich ist.
Bei anschließenden Führungen
durch die Räumlichkeiten und
Werkstätten des Beruflichen Bildungszentrums Mitte erhaschten
die Mitarbeitenden Einblicke in den
Ausbildungsalltag junger Menschen. Spannend war vor allem die
Führung durch die Verwaltungsebene in der Sickingenstraße:
Einige Mitarbeitende sahen nun
endlich die Gesichter zu den netten
Stimmen am Telefon.
Nach diesem programmreichen
Tag machten sich die Kolleginnen
und Kollegen dann schließlich wieder auf den Weg nach Hause – ob
innerhalb Berlins oder in die Prignitz oder Märkisch-Oderland. Der
Einführungstag für neue Mitarbeitende findet zweimal im Jahr statt,
der Termin für den Einführungstag
im Herbst wird rechtzeitig bekannt
gegeben.
(SH)

CJD-Team wieder am Start –
Nächstes Jahr auch in der Prignitz!
Das CJD-Laufteam war auch in diesem Jahr wieder beim großen IKK
BB Firmenlauf dabei. Am 22. Mai
fanden sich sogar auch zwei InlineSkaterinnen, die für das CJD an den
Start gingen. Ob aus den Kitas,
der Jugendhilfe oder der Verwaltung – Mitarbeitende aus den verschiedensten Bereichen finden sich
bei Laufveranstaltungen als Team
zusammen und bilden so eine tolle
Gemeinschaft. So soll es auch in
Zukunft weitergehen.
Der nächste Lauf steht schon direkt
vor der Tür: Der VOLVO Tierparklauf am Sonntag, 8. September
durch den Tierpark in BerlinFriedrichsfelde. Bei diesem Ereignis waren die CJD-Läufer*innen
immer besonders begeistert von
dem tollen und abwechslungsreichen Ausblick auf die exotischen

INTERNA
Rund um unsere
Mitarbeiter*innen

Tiere. Seien Sie mit dabei!
Im nächsten Jahr ist nun etwas
ganz besonderes geplant: Wenn
sich genügend Teilnehmer*innen
finden, ist das CJD-Team beim 30.
Rolandlauf in Perleberg dabei. Dieser findet am 9. Mai 2020 statt und
lockt mit einer idyllischen Strecke
durch den Perleberger Tierpark
und Stadtforst. Auch für die Berliner Läufer*innen eine schöne
Abwechslung.
Wenn Sie gerne an einer, oder am
besten beiden Laufveranstaltungen teilnehmen möchten, melden
Sie sich bitte bei:
Mathias Kühl
Fon 030 79 09 01 23
mathias.kuehl@cjd.de
(SH)

Workshop für Lebens- und Glaubensfragen in Berlin
Was hat Glaube und Kirche mit
meinem (Berufs)-Alltag zu tun? Wir
haben uns auf eine Spurensuche
begeben und uns kurz vor Ostern
in der Evangelischen Kirchengemeinde Am Lietzensee in netter
Atmosphäre getroffen. Wir – das
waren zehn Mitarbeiter*innen aus
verschiedenen Bereichen des CJD
aus Berlin. Darunter waren bibelfeste Gemeindeälteste aber auch
einige, die den Workshop nutzten,
um das Christentum erst einmal
kennenzulernen und ein Pfarrer,
der durch den Abend leitete.
Zunächst haben wir uns das Glaubensbekenntnis auf neue Art angesehen, aber wichtiger war wohl der
Austausch über Herausforderungen im Arbeitsalltag. Dazu haben
wir unseren nächsten Workshop
am 8. August veranstaltet. Wir
freuen uns, dass die meisten
Teilnehmer*innen wieder dabei
waren - und auch, dass wir neue
Leute begrüßen konnten.

Anfang November wollen wir einen
weiteren Workshop anbieten und
dabei das Christentum genauer
beleuchten (Der Termin wird noch
bekannt gegeben).
Die Workshops sollen in der
religionspädagogischen Arbeit
oder auch im Miteinander unter
den Mitarbeitenden unterstützen und es soll eine Gelegenheit
geschaffen werden, bei der die
Teilnehmer*innen ihre Kräfte auftanken können.
Dabei half auch die Abendmeditation in der Kirche mit Blick in
die Natur, mit der wir den ersten Abend ausklingen ließen. Im
August spielte das Wetter mit und
wir konnten in gemütlicher Runde
draußen sitzen und uns über die
Herausforderungen in einer christlichen Kindertagesstätte austauschen. Als weiteres Thema konnte
jeder mitteilen, warum er/sie einen
christlichen Arbeitgeber ausgesucht hat. Wir sind nicht mehr

dazu gekommen, darauf einzugehen, welche Erwartungen damit
verbunden sind.
Wir freuen uns auf den nächsten
Austausch und für 2020 können
gerne Themenvorschläge an mich
eingereicht werden.
Schreiben Sie mir einfach eine
E-Mail: andreas.weber@cjd.de
ANDREAS WEBER
Verwaltungsmitarbeiter Berlin

INTERNA
RUBRIK
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BERLIN
aus den Einrichtungen

Ausbildung erfolgreich
abgeschlossen!
In diesem Sommer haben sieben berufsbegleitende Auszubildende, die den praktischen
Teil in den Kitas und im Hort des CJD BerlinBrandenburg absolviert haben, ihre Ausbildung
zum/zur staatlich anerkannten Erzieher*in
abgeschlossen. Zwei staatlich anerkannte
Erzieher*innen haben im vergangenen Kita-Jahr
die Zusatzausbildung zur Facherzieher*in
für Integration gemeistert.
Anlässlich der Abschlussprüfungen fand am 25. Juni
eine kleine Abschlussveranstaltung statt. Dabei
wurde den frischgebackenen Erzieher*innen und
Facherzieher*innen zum bestandenen Abschluss gratuliert und im Namen des Trägers ein herzlicher Dank
für ihre bisherige tolle Arbeit ausgesprochen. In einer
entspannten Atmosphäre tauschten sich die eingeladenen Gäste über ihre Erfahrungen in der Ausbildung,
über den Spagat zwischen Schule und Praxis sowie über
die berufliche Zukunft aus. Das CJD Berlin-Brandenburg
konnte allen Absolvent*innen Arbeitsstellen in ihren
Ausbildungseinrichtungen anbieten. Das Angebot
wurde auch von allen neuen Pädagog*innen angenom10
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men. Leider konnten nicht alle an der Feier teilnehmen. Wir gratulieren daher noch einmal den frischgebackenen Erzieher*innen zur bestandenen Prüfung und
begrüßen sie als Fachkräfte im CJD Berlin-Brandenburg!
Herzlichen Glückwunsch an die Erzieher-Absolvent*innen: Lea Fricke (Hort der Robert-ReinickGrundschule, Berlin), Beate Kliewe (Kita Gerda und
Rolf Schopf, Berlin), Sabrina Lipinski (Kita Gerda und
Rolf Schopf, Berlin), Anja Masbart (Kita Johanna von
Siemens, Berlin), Daniel Menges (Hort der RobertReinick-Grundschule, Berlin), Juliana Popovic (Kita
Am Wegabogen, Berlin), Nicki Scholz (Kita Kleine
Forschergeister, Rüdersdorf)
Sowie an die Facherzieher*innen für Integration:
Ulrike Merker (Kita An der Milchstrasse, Berlin),
Charles Jerome Prater (Kita Johanna von Siemens,
Berlin)
AGNIESZKA ANDRYSZCZAK
Fachbereichsleiterin Elementarpädagogik
und Familienbildung

Abschied vom Groß-Berliner Damm
Nach drei Jahren der Flüchtlingsaufnahme am GroßBerliner Damm schloss die Unterkunft Ende November
2018 ihre Türen. Die Bewohner*innen waren bereits
einige Wochen zuvor in Gemeinschaftsunterkünfte in
Treptow-Köpenick umgezogen. Zuletzt packte auch
das Team seine Sachen und verließ die Einrichtung.
Was als provisorische Notunterkunft im Flüchtlingsherbst 2015 begann, wurde für viele Geflüchtete für
die kommenden drei Jahre zum Zuhause. Bis zu 550
Personen lebten seitdem im Gebäude, das zuvor als
Gästehaus des Bundesverwaltungsamtes gedient
hatte. Nun soll es zu einer Gemeinschaftsunterkunft
umgebaut werden.

Viele Berliner*innen und besonders Johannisthaler*innen haben uns in dieser Zeit unterstützt.
Es sind viele freundschaftliche Beziehungen zu den
Bewohner*innen entstanden. Das Team des CJD BerlinBrandenburg bedankt sich herzlich für die gute Nachbarschaft und das nimmermüde Engagement unserer
ehrenamtlichen Helfer*innen. Wir sagen „Auf Wiedersehen, Johannisthal!“ und wünschen unseren Nachbar*innen alles Gute!
DR. JUTTA AUMÜLLER
Fachbereichsleiterin Wohnen und
Begleiten II/Fachdienst Migration

CJD auf der Berliner Freiwilligenbörse
Die beiden Berliner Flüchtlingsunterkünfte des CJD
Berlin-Brandenburg präsentierten sich im Mai gemeinsam mit dem Jugendmigrationsdienst promigra Mitte
und der Bildungsberatungsstelle Garantiefonds Hochschule auf der diesjährigen Berliner Freiwilligenbörse
im Roten Rathaus. Die Mitarbeiter*innen informierten
über Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements
in der Flüchtlings- und Migrationsarbeit des CJD.
Auf der gut besuchten Veranstaltung ergaben sich
zahlreiche Möglichkeiten, um mit Besucher*innen ins
Gespräch zu kommen, die Interesse an einem ehrenamtlichen Engagement haben. In der Migrationsarbeit
suchen wir Freiwillige beispielsweise für den Betrieb
einer Nähstube und für die Betreuung der Kinderzimmer in den Flüchtlingsunterkünften, für die Begleitung
von geflüchteten Menschen bei Arztbesuchen und für
verschiedene Nachhilfeangebote.
Unter dem Motto „Demokratisch. Engagiert!“ präsentierten sich im Roten Rathaus über 100 Initiativen,
Vereine und Stiftungen und gaben ein eindrucksvolles Zeugnis für die Vielfalt der Berliner Zivilgesellschaft. Entgegen vieler Abschottungstendenzen gegen
geflüchtete und zugewanderte Menschen erlebten wir
ermutigende Zeichen bürgerschaftlicher Hilfsbereitschaft und Solidarität. Wir hoffen, dass wir dadurch
bald neue Ehrenamtliche im CJD Berlin-Brandenburg
begrüßen dürfen.

Wichtiger Besuch am CJD Stand (v. l.): Neben
Dr. Jutta Aumüller stehen Sawsan Chebli,
Staatssekretärin für Bürgerschaftliches
Engagement Berlin und Carola Schaaf-Derichs,
Geschäftsführerin der Landesfreiwilligenagentur Berlin und informieren sich bei Jürg
Schwarz (Ehrenamtskoordinator im CJD).

DR. JUTTA AUMÜLLER
Fachbereichsleiterin Wohnen und
Begleiten II/Fachdienst Migration
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Berliner Modellkita Stubs und Fridolin
Die CJD Kita Stubs und Fridolin ist seit Mai 2019 eine
der acht Modellkitas für Inklusion und Integration von
Kindern aus Familien mit Fluchterfahrung. Das Projekt
entstand 2016 auf Initiative des Berliner Senats. Die
Modellkitas bieten anderen Berliner Kitas Konsultationen nach dem Prinzip „Praxis berät Praxis“ an.
Unter der Leitung der Vernetzungsstelle im Verband
Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder (VETK)
des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (DWBO) entwickeln und professionalisieren die Modellkitas ihre Arbeit zum Thema
Inklusion und Integration von Kindern mit Fluchterfahrung. Die Modellkitas nehmen auch am Fachaustausch sowie an Fortbildungen und Fachgesprächen
mit Expert*innen teil und systematisieren somit ihre
Fachkenntnisse.
Die Kita Stubs und Fridolin hat ihren Standort direkt
in der Siemensstadt, am westlichen Rand des Bezirkes Berlin-Spandau. Kinder aus vielen verschiedenen
Familienkulturen und Lebensrealitäten besuchen die
Einrichtung, was von dem Pädagog*innen-Team, als
sehr bereichernd empfunden wird. In der Kita werden
80 Kinder im Alter von circa einem Jahr bis zum Schuleintritt betreut, begleitet und pädagogisch gefördert.
Seit 2015 besuchen auch Kinder aus geflüchteten
Familien die Kita. Das pädagogische Team vertritt die
Haltung, dass die Basis für ein friedliches und wertschätzendes Miteinander in der Vielfalt der Kinder und
ihrer Familien in der Kita gelegt wird. Ein gegenseitiges
Kennenlernen und Anerkennen anderer Lebensweisen
hilft dabei, Vorurteile zu erkennen, abzubauen oder
ihnen vorzubeugen.
Ein besonderer Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit
bildet das soziale Bildungsprojekt CJD Panorama, in
welchem alle Kinder der Kita eine Einführung in klassische Musik und in die Streichinstrumente (Geige oder
Cello) erhalten. Die Musikpädagog*innen, von denen
sie begleitet werden, haben unterschiedliche Nationa-

litäten und tragen dadurch zum Erleben von Vielfalt als
Normalität bei. Dieses Projekt, das in seinem inklusiven Ansatz allen Kindern, ohne Auswahlverfahren, den
Zugang zu musikalischer Bildung bietet, bildet eine
Basis für die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder
und ist unter dem Aspekt der Resilienzentwicklung
für alle Kinder von großem Gewinn.

Schwerpunkte der Konsultation
• V
 orstellung der pädagogischen Arbeit im Umgang
mit Vielfalt (Gestaltung von Räumen als „dritter
Erzieher“, angelehnt an die Reggio-Pädagogik)
• Vorstellung des Panorama-Projektes, Hospitation
nach Absprache möglich
• Einblicke in unsere Kooperation mit der Grundschule (z. B. Nutzung der Bibliothek, gemeinsame
Konzerte, regelmäßiger Arbeitskreis etc.)
Die Umsetzung des Projektes kann nur erfolgreich
sein, wenn sie gut strukturiert, organisiert und vom
gesamten Team unterstützt wird. Deswegen wurde
die Teilnahme an diesem Projekt im Vorfeld mit
dem Mitarbeiter*innen-Team besprochen und eine
gemeinsame Entscheidung getroffen. Die Teilnahme
am Projekt wird von dem Mitarbeiter*innen-Team
auch als Wertschätzung der bisherigen pädagogischen
Arbeit gesehen.
Verantwortlich für die Umsetzung der Durchführung
des Angebotes ist in erster Linie die Leitung der Einrichtung, welche gemeinsam mit dem Team und dem
Träger, für eine Qualitätssicherung und eine kontinuierliche Weiterentwicklung der kultursensiblen Pädagogik sorgt. Die Vision im Projekt ist es, ein Miteinander statt ein Nebeneinander zu entwickeln.
ANTJE STUTZ
Leiterin Kita Stubs und Fridolin

LOGO BERLINER MODELLKITAS: ©DWBO

AGNIESZKA ANDRYSZCZAK
Fachbereichsleiterin
Elementarpädagogik und
Familienbildung
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Abwechslung und Spaß
in den Ferien

(SH)

Die Ferienkinder hatten
sichtlich Spaß am gemeinsamen
Kochen und Backen.

ILLUS: FREEPIK.COM

Vom 21. Juni bis 10. Juli fand im Rahmen der Schulsozialarbeit an der Robert-Reinick-Grundschule eine
Sommerferienschule statt. Laura Zeumer vom CJD
Berlin-Brandenburg ist die Schulsozialarbeiterin an
dieser Spandauer Grundschule und plante für fünfzehn Schüler*innen spannende Tage voller Aktionen,
Lerneinheiten und Ausflüge.
Das Projekt „Berliner Ferienschulen“ wird gefördert
durch die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS)
und die Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend
und Familie. Ferienschulen schaffen die Möglichkeit,
dass neu zugewanderte und geflüchtete Kinder und
Jugendliche auch außerhalb des Regelunterrichts ihre
Sprachkompetenzen in Deutsch auf- oder ausbauen
können.
Ein weiteres Ziel ist es, Berlin als Lebensort zu entdecken und kennenzulernen. In diesem Sinne standen
beispielsweise Ausflüge in die Zitadelle Spandau, ins
Schwimmbad, ins Jumphouse und in den Zoo Berlin
an. Spielerisch und in der Gemeinschaft sammelten
die Kinder so viele neue Eindrücke.
Auch eine feste Struktur der Ferienschultage war
wichtig. Begonnen wurde stets mit einem gemeinsamen Frühstück, bei dem schon viel erzählt und
gelacht wurde. Nach dem anschließenden Morgenkreis
ging es meistens mit einer Unterrichtseinheit weiter.
Schließlich ist die Erweiterung der Sprachkompetenz
ein wichtiges Thema. Danach konnten sich die Kinder noch einmal beim freien Spielen austoben bevor
alle wieder zum gemeinsamen Mittagessen zusammenkamen. An einigen Tagen bereiteten die Kinder
gemeinsam mit Laura Zeumer leckere Gerichte zu.
Am Nachmittag folgten oft kreative Angebote und am
Ende eine Abschlussrunde. Die Kinder genossen die
Abwechslung in den Ferien und besonders die Ausflüge waren absolute Highlights.

aus den Einrichtungen | BERLIN
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Ein Naturspielgarten
entsteht
„Ein Refugium zum Lernen und (Er-)Leben –
Unser erlebnisreicher Naturspielgarten“ –
unter diesem Motto wird derzeit am Standort
Garz des CJD Berlin-Brandenburg an einem
Großprojekt gewerkelt.
Im Sommer 2018 erwachte der neuen CJD-Standort
Garz zum Leben. Schülerinnen und Schüler der CJD
Christophorussschule Hoppenrade lernen seitdem
in Klassenräumen im Erdgeschoss und Kinder und
Jugendliche mit einer geistigen Behinderung wohnen
im Obergeschoss in der CJD Außenwohngruppe Garz.
Das alte Landhaus wurde dafür aufwändig saniert
und speziell für die neuen Zwecke hergerichtet.
Die Schüler*innen und Bewohner fühlen sich in den
Räumlichkeiten schon sehr wohl, allerdings lud der
Außenbereich bisher noch nicht so richtig zum Spielen und Erleben ein.
Deshalb tüftelten die CJD-Mitarbeitenden schon
lange an einem Konzept, wie das großzügige Außen14
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gelände zu einem Ort wird, an dem die Kinder spielen, lernen, forschen, entdecken und toben können.
Sie entwickelten über Wochen hinweg ein detailliertes
Konzept. „Ein Stück Natur und Erlebnis in die Schule
bringen, aus flachen Plätzen spannende Hügel- und
Spiellandschaften gestalten, Raum für Vögel, Bienen, Frösche und andere Kleintiere schaffen“, lauten
einige Ziele aus dem Konzept für den neuen Spielgarten. Gemütliche Ecken mit Sitzgelegenheiten gehören
genauso zum Plan dazu wie ein Kreativbereich und
ein Gartenbereich mit Obstbäumen, Beerensträuchern und Beeten.
Seit Anfang des Jahres geht es nun voran: Es wurde
bereits eine feste Tischtennisplatte installiert, das
Fundament für ein großes Trampolin steht, ein Gartenhaus ist fast fertiggestellt und Sitzecken laden
bereits zum Ausruhen ein. Erste Erdarbeiten wurden ebenfalls im Mai vollzogen, das Gelände ist nun
geebnet und frischer Rasen sprießt. Das große Highlight soll noch im Laufe des Jahres realisiert werden:

Im April schon fast fertig: Das neue Gartenhaus.

Der große Spiel- und Erlebnisbereich mit Klettergerüst, Rutsche, Doppel- und Nestschaukel und weiteren Spielgeräten.
Die Umsetzung dieser tollen Ideen und des komplexen Konzepts wäre ohne finanzielle Hilfe nicht möglich. Herzlicher Dank gilt der RAM-Stiftung Ulm, die
mit einer Spende von 50.000 Euro den Großteil der
finanziellen Mittel zur Projektumsetzung beisteuert.
Die Arenberg-Stiftung ermöglicht weitere Umgestaltungsmaßnahmen mit 10.000 Euro und auch der
Allianz-Kinderhilfsfonds unterstützt das Projekt mit
einer Geldspende. Die restlichen Kosten übernimmt

das CJD Berlin-Brandenburg in Eigenleistung. Diese
Eigenleistung besteht vor allem auch aus Muskelkraft: Schüler*innen und Mitarbeitende packen
bereits tatkräftig mit an, um ihren eigenen Wohlfühl- und Erlebnisgarten gemeinsam zu erschaffen.
Über den Verlauf der Umgestaltung werden wir im
Einblick-Magazin und auf
www.cjd-berlin-brandneburg.de
regelmäßig berichten.
(SH)

Eine feste Tischtennisplatte steht bereits.
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Die Erzieherinnen und Erzieher fühlen sich
ebenso wohl wie die jungen Bewohner.

Unsere Wohngruppe Das sind wir am Standort Garz
Seit etwa einem Jahr gibt es nun die Außenwohngruppe Garz für Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene mit einer geistigen Behinderung. Im folgenden Text stellen die Pädagoginnen
und Pädagogen der AWG Garz die Wohngruppe und ihre Arbeit vor:
Unser Angebot richtet sich vordergründig an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die als geistig behindert gelten, das heißt an junge Menschen,
deren Denk- und Lernfähigkeit deutlich hinter den
am Lebensalter orientierten Erwartungen liegt und

Das Landhaus Garz beherbergt seit 2018
Klassenräume der CJD Christophorusschule
Hoppenrade und eine Außenwohngruppe.

16
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deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben dadurch
erschwert wird. Im Besonderen können bei uns junge
Menschen mit Schwerstmehrfachbehinderung, mit
Verhaltensauffälligkeiten bzw. -störungen, speziell
Kinder und Jugendliche aus dem autistischen Spekt-

Der Landhauscharme in Verbindung mit
einer modernen Einrichtung sorgt für viel
Gemütlichkeit und Helligkeit.

rum (ASS) begleitet werden. Wir wollen den Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in unserer Einrichtung leben, Bedingungen zur Verfügung
stellen, die ihnen eine adäquate Weiterentwicklung
und Persönlichkeitsentfaltung ermöglichen. Zentraler Bestandteil unseres Auftrages ist die alltägliche
menschliche und fachliche fundierte Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen des Einzelnen im Kontext
seines individuellen Lebensverlaufes.
Dabei sehen wir uns neben der Familie, der Schule und
anderen Institutionen als wichtigen Teil im Lebenszusammenhang des Kindes. Wir wollen in familienähnlicher Struktur Beziehungskontinuität und Rückhalt
sowie einen klaren und eindeutigen Orientierungsrahmen geben. Mit hohem persönlichem Engagement,
gezielter Kooperation und unter Einbeziehung aktueller Erkenntnisse aus den Bereichen Psychologie und

Psychotherapie sowie der Heil-, Sozial- und Sonderpädagogik, streben wir eine möglichst umfassende
und ganzheitliche Förderung an.
In erster Linie jedoch wollen wir unseren Bewohner*
innen ein Zuhause bieten mit dem Gefühl von Geborgenheit und Angenommen sein.
Die geringe Gruppengröße von sieben Bewohner*innen
ermöglicht ein besonders gutes Eingehen auf individuelle Bedürfnisse des Einzelnen und flexibles situationsorientiertes Betreuen und Begleiten.
Die Wohngruppe mit zwei Doppel- und drei Einzelzimmern bietet eine angenehme Atmosphäre, die
Wohlgefühl und Geborgenheit vermittelt. Familienanaloge Strukturen bieten reale soziale Interaktionen.
DIE PÄDAGOGINNEN UND PÄDAGOGEN
aus der Außenwohngruppe Garz

Kniffliger Teamausflug
in Berlin
Das Team Haftvermeidung durch soziale Integration (HSI) blickte auf ein erfolgreiches Jahr 2018
zurück. Motivation, Enthusiasmus und eine Menge
Power, so ziehen in Perleberg und Neuruppin
alle Mitarbeitenden des Projektes HSI an einem
Strang. Und so ist es nicht verwunderlich,
dass das Team wie ein perfekt tickendes Uhrwerk
auch ungewöhnliche Aufgaben gemeinsam
lösen kann.
Am 29. November war ein Hinterhof in Berlin-Lichtenberg das Ziel der gemeinsamen Reise. Hier versteckt
sich einer der über 300 Escape-Rooms der Hauptstadt:
Labyrintoom. Gespannt wurden die Räume betreten
und alle waren ein wenig aufgeregt und nervös. Was
steckt hinter dem Spiel, auf welches sich das Team HSI
eingelassen hat?
Diese Frage wurde dann schnell beantwortet. In zwei
Gruppen geteilt wurden wir in zwei verschiedene
Räume gesperrt. Ja genau, das Team Haftvermeidung
durch soziale Integration, gefangen in zwei Räumen.
Ziel war es, unter einer Stunde diesen Raum ohne Hilfe
von außen zu verlassen. Dazu mussten knifflige und
magische Rätsel gelöst werden, Zahlencodes kombiniert, rückwärts gedacht und Hand in Hand gearbeitet
werden. Die Uhren tickten und die Köpfe rauchten,
nach einer Stunden und einer Menge Spaß an dem
genialen und spannenden Spiel öffneten sich beide
Räume durch das Lösen aller Aufgaben und das Team

Die HSI-Mitarbeiter*innen bewiesen
jede Menge Teamgeist und meisterten
gemeinsam den Escape-Room.

HSI war wieder auf „freiem Fuß“. Mit einem gemeinsamen gemütlichen Essen wurde der Teamtag abgerundet und alle sind sich einig, dass es ein gelungener Ausflug war. Spaß, Spannung und die Bestätigung:
Unser Team ist stark!
SANDRA ARNDT
Mitarbeiterin HSI
Haftvermeidung durch soziale Integration
„Arbeit statt Strafe“
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Helfende Hände – Ein
Blick über den Tellerrand
Die Perleberger Mitarbeitenden aus dem Projekt
Haftvermeidung durch soziale Integration (HSI),
machten sich am Freitag, 14. Dezember,
gemeinsam auf den Weg nach Wittenberge. Ziel
war die Wittenberger Tafel. Geplant war die
Unterstützung der zum Teil ehrenamtlich
arbeitenden Helfer in der Tafel. So packte das
gesamte Team mit an und half beim Sortieren der
Lebensmittel, die aus den Supermärkten der Stadt
abgeholt werden. Ebenso trafen immer wieder
Kleiderspenden ein, die von Einwohner*innen der
Stadt und den umliegenden Gemeinden selbst
gebracht wurden.
Flinke Hände waren gefragt, denn beim Blick auf die
Uhr rückte auch die Mittagslieferung immer näher,
jeden Tag kommen Gäste zum Mittag und haben
hier die Möglichkeit eine warme Mahlzeit für wenig
Geld zu bekommen. Ab 13.00 Uhr können dann
Bewohner*innen mit einem Berechtigungsschein bei
der Tafel einkaufen und in der Kleiderkammer ebenso
günstig Kleidung erwerben. Beim Helfen beantworteten die Mitarbeitenden der Tafel geduldig alle Fragen
und gewährten dem HSI-Team einen tieferen Einblick
in den Alltag vor Ort.
Die Zusammenarbeit mit den Tafeln in Wittenberge
und Perleberg besteht bereits viele Jahre. Regelmäßig
werden hier Schützlinge im Rahmen des Projektes HSI
eingesetzt. So auch Michel H., 24 Jahre alt, aus Wittenberge. 360 Stunden soziale Arbeit, Michel H. hat die
Bewilligung der Staatsanwaltschaft bekommen. Seine

Das HSI-Team packte bei der Wittenberger Tafel tatkräftig mit an.

Strafe kann er nun in gemeinnütziger Arbeit ableisten.
Für viele gemeinnützige Vereine ist dies eine Möglichkeit zusätzlich tatkräftige Unterstützung zu bekommen. Manchmal kein leichtes Unterfangen, fehlende
Kompetenzen bei den Klienten, wie zum Beispiel eine
nicht vorhandene Tagesstruktur, verlangen den Verantwortlichen in der Ableistungsstelle Geduld und
Empathie ab. An dieser Stelle möchte sich das HSITeam für den Blick über den Tellerrand und die immer
freundliche Zusammenarbeit bei allen Mitarbeitenden
in der Tafel bedanken, in der täglichen Arbeit kommt
das oft zu kurz.
SANDRA ARNDT
Mitarbeiterin HSI
Haftvermeidung durch soziale Integration
„Arbeit statt Strafe“

Gemeinsamer Gottesdienst in Giesensdorf
Am 5. Mai gestalteten die Bewohner*innen, die
Musikgruppe und Mitarbeitenden der Wohnstätte
Giesensdorf einen Gottesdienst, zu dem alle Gäste
willkommen waren. Der Gottesdienst stand unter
dem Motto „Geh aus mein Herz und suche Freud“.
Getreu diesem Motto suchte die Musikgruppe Lollipop neben dem Freude- und Sommerklassiker aus
dem Gesangbuch auch moderne Lieder aus, die mit
viel Elan und Begeisterung vorgetragen wurden. Die
Gottesdienstbesucher*innen ließen es sich nicht nehmen und sangen und klatschten lautstark mit.
Bewohnerinnen und Bewohner aus der Wohnstätte
gaben kurze Statements ab, was ihnen im Leben viel
Freude bereitet. Dabei nannten sie zum Beispiel das
richtig hohe Schaukeln, leckeren Kaffee am Morgen
oder eine anstehende Urlaubsreise.
18
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In einem kurzen Anspiel verdeutlichten Frau Becker
und Frau Krämer wie wichtig es ist, sein Herz nicht mit
den schlechten Dingen des Lebens zu füllen wie Angst,
Sorge und Trauer. Wichtig sei vor allem, die schönen
Dinge zu sammeln und weiterzugeben, so dass man in
seiner „Hertztüte“ in traurigen Momenten auch schöne
Dinge finden kann. Jede*r Gottesdienstbesucher*in
bekam eine Herztüte mit nach Hause.
Anschließend saßen alle gemeinsam im Innenhof der
Wohnstätte zusammen und konnten sich bei einer
Bratwurst mit den Gottesdienstbesucher*innen austauschen.
CHRISTOPH ALBRECHT
Abteilungsleiter Wohnen & Begleiten für erwachsene
Menschen mit geistiger Behinderung

Bei der tranditionellen Bowling-Partie in der
Vorweihnachtszeit geht es vor allem darum,
gemeinsam Spaß zu haben.

Weihnachtliche Rituale und feierlicher
Jahreswechsel im Jugendhaus MemORI
Die Zeit des Jahreswechsels ist im Jugendhaus MemORI des CJD-Standortes Prignitz auch die Zeit der
jährlichen Traditionen.
So wurde auch dieses Jahr zur Einleitung der Weihnachtszeit ein Weihnachtsbaum gekauft und in GoldRot geschmückt. Unter dem festlichen Baum machte
ein Holzschlitten bestückt mit Geschenken das weihnachtliche Gesamtbild rund.
Am 19. Dezember fand das traditionelle MemORIWeihnachtsbowling mit anschließendem Buffet im Prignitzer Hof in Buchholz statt. Allen machte der Kampf
um die diesjährige Bowlingweihnachtsmeisterschaft
großen Spaß. Am Ende kam der diesjährige Sieger aus
dem Betreuerteam. Nach dem Bowling stärkten sich
alle bei einem leckeren Buffet mit Schnitzel, Kroketten und weiteren Köstlichkeiten. Alles in allem war
es ein Abend, an dem das Beisammensein und die
Gemeinschaft im MemORI mal wieder groß geschrieben wurde.
Zwei Tage später, am 21. Dezember, veranstalteten wir – wie schon in den Jahren zuvor – ein kleines
Weihnachtsfeuer, zu dem die Eltern der Jugendlichen,
Freunde des Hauses und Kolleg*innen aus anderen
Einrichtungen geladen waren. Einige Gäste folgten
unserer Einladung trotz des schlechten Wetters und
ließen sich unter der Überdachung an der Feuerschale
vorbereitete Leckereien schmecken. Neben Kinderpunch gab es Bratwurst vom Grill, selbstgemachte
Salate und köstliche Bratäpfel. Gemeinsam nutzte
man die letzte Chance vor dem Weihnachtsfest, sich
auf beruflicher aber auch privater Ebene noch einmal
auszutauschen und Kontakte zu pflegen.
Entgegen der letzten Jahre, fand die diesjährige
Bescherung nicht nach dem Weihnachtsfeuer statt.
Aufgrund der größeren Anzahl im Haus verbleibender

Jugendlicher, gab es die Geschenke erst an Heiligen
Abend. Kaum waren die Weihnachtsfeiertage überstanden, wurde es auch schon wieder voll in unserem
Jugendhaus. Einige Jugendliche, die das Weihnachtsfest bei ihrer Familie verbrachten, kehrten zurück in
unsere Einrichtung und verbrachten den Jahreswechsel
mit ihren Mitbewohner*innen.
Nachdem im vorletzten Jahr ein Ausflug nach Berlin zum Teufelsberg stattfand, um von der höchsten
Erhebung Berlins das Feuerwerkspektakel über der
Hauptstadt zu beobachten, stand dieses Jahr, wie auch
schon zum vergangenen Jahreswechsel, ein Ausflug
nach Warnemünde auf dem Plan. Am Abend machten sich alle zusammen auf dem Weg zum Ostseebad Markgrafenheide, um gemeinsam das neue Jahr
mit dem Feuerwerk über der Ostsee zu begrüßen.
Wie auch schon 2017 zeigten sich die Jugendlichen
begeistert über das Spektakel.
Erst in den frühen Morgenstunden kehrten alle gesund
und munter ins MemORI zurück und begaben sich erst
einmal ins Bett, um den Schlaf nachzuholen.
Auch im Jahr 2019 werden wir vom Team MemORI
versuchen alle Kraft in eine erfolgreiche Arbeit zu
investieren. Denn wie Gott in der Jahreslosung 2019
spricht: „Suche Frieden und jage ihm nach“, wollen
auch wir in diesem Jahr wieder mit unserem Einsatz
dafür sorgen, einigen jungen Menschen auf ihrem
Lebensweg Sicherheit und Unterstützung zu geben
und ihnen so ein friedliches und geborgenes Zuhause
zu ermöglichen.
MARCUS KLEIER

aus den Einrichtungen | PRIGNITZ

19

Ein Star, der keiner sein will!
„Wenn einem etwas keinen Spaß mehr macht, dann
sollte man damit aufhören“. Ist das nicht ein Spruch,
der uns nachdenklich stimmt? Diese Frage haben wir
uns – das sind Mitarbeitende des CJD in der Prignitz
– gestellt, als wir uns am 17. Januar 2019 den Film
„Rabbi Wolff“ im Pfarrhaus Lindenberg angeschaut
haben. Ein Film, der uns alle sehr berührte und zur
Diskussion anregte. Haben wir überhaupt den Mut
aufzuhören, wenn es keinen Spaß mehr macht oder
sind wir gefangen in der Gewohnheit des Alltags? Vielleicht haben wir auch Angst vor Neuem, Ungewissen,
vor dem, was dann kommen kann.
Rabbi Wolff hatte dies jedenfalls nicht. Er ist ein
Mensch, der seine Karriere als erfolgreicher Journalist
an den Nagel hing, um Rabbiner zu werden. Nun kann
man meinen, zwischen Journalismus und Rabbiner
gibt es kaum Verbindungen. Und doch ist es so, dass
man hier durchaus Nahtstellen finden kann. Sowohl
als Journalist als auch als Rabbi stand und steht der
Mensch und seine Einzigartigkeit im Mittelpunkt seines Tuns.
Um ihnen nahe zu sein, reiste er bescheiden durch
die ganze Welt und fühlte sich überall dort zu Hause,
wo auch seine Bücher waren. Trotz dieses bewegten

Bei Kaffee und Kuchen tauschten
sich die Kolleginnen und Kollegen
anschließend über den Film aus.
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Lebens, strahlte er Ruhe, Gelassenheit und Zuversicht
aus, was in der heutigen Zeit viel zu sehr vermisst wird.
Mit Weisheit begegnete er Menschen aller Schichten
und begleitete sie in ihrem Handeln und Tun. Durch
seinen unverwechselbaren Humor und sein herzlichverschmitztes Lächeln fand und findet er schnell den
Kontakt zu seinen Mitmenschen. Wer mit über 90 Jahren ein so umfangreiches Wissen, gepaart mit einer
beispielhaften Lebensbejahung und unverwechselbaren Aura die Menschen begeistern kann, muss schon
etwas ganz Besonderes sein.
Wir, die wir Rabbi Wolff im Film kennenlernen durften, waren äußerst angetan und tief bewegt, was im
anschließenden Gespräch mit Pfarrer Christian Gogoll
deutlich wurde. Uns als Zuschauer hat Rabbi Wolff
emotional aufgefordert, über Dinge in unserem Leben,
die keinen Spaß mehr machen, nachzudenken. Hätten
wir den Mut aufzuhören? Hast du ihn…?
Der Besuch bei der Filmvorstellung wurde von den
Verantwortlichen der Handlungsfelder „Persönlichkeitsentwicklung“ für Mitarbeitende des CJD in der
Prignitz organisiert.
BIRGIT KRÄMER

Thema: Sexualität und Behinderung
In der Werbung, in Filmen, in unserem Alltag
ist Sex omnipräsent. Aber wie steht es um die
Sexualität von Menschen mit Behinderungen?
Bei einer körperlichen Behinderung scheint
die Antwort klar. Die Betroffenen können ihre
Bedürfnisse formulieren und ausleben. Aber was
ist mit Menschen mit geistiger Behinderung?
Menschen, die sich verbal womöglich nicht
ausdrücken können, deren Selbstbestimmung
aufgrund ihrer körperlichen Einschränkung
im täglichen Leben oft gegen null geht? Ihre
Sexualität ist etwas, worüber kaum jemand
sprechen möchte. Bei Edith Arnold ist das anders.
Sie besucht diese Menschen und wird intim mit
ihnen – gegen Bezahlung.
Und so kann man sich eine solche Sexualbegleitung
vorstellen: Als Edith die Außenwohngruppe betritt,
herrscht bei einem jungen Mann mit geistiger und
körperlicher Behinderung schon pure Vorfreude, Aufregung und auch ein Stück Unsicherheit. In seinem
Zimmer ziehen sich beide für gut 40 Minuten zurück.
Der junge Mann hat eine körperliche Behinderung und
eine Störung im Bereich der Wortfindung, des Sprechens und der Artikulation. Seine Aussprache wirkt
sehr schwerfällig, langsam und verwaschen. Er konnte
ihr aber trotz seiner Einschränkungen sagen und auch
zeigen, was er bisher vermisste und ihm gefällt. Es
geht hauptsächlich um Aufmerksamkeit und körperliche Nähe. Was zwischen dem jungen Mann und Edith
in der Stunde ihres Beisammenseins passiert, ist offen.
Danach besuchte sie noch zwei weitere männliche
Bewohner, zwischen 20 und 50 Jahre. Beide unterschiedlicher, wie sie kaum sein können. Der eine tiefenentspannt und der andere hüpfte vor Begeisterung
fast an die Decke. Nach dem Treffen steht für alle drei
Männer fest, wir möchten Edith wiedersehen. Und auch
das verliebte Pärchen möchte den nächsten Schritt in
ihrer Partnerschaft gehen.
Als ich mit dem jungen Mann im Herbst 2017 auf einer
Fachtagung von PETZE, in Kiel über das Thema Sexualbegleitung stolperte und wir die junge Frau kennenlernten, war ich sofort begeistert von ihrer Arbeit und
ihrer Ausstrahlung. Ich hatte schon einiges zu dem
Thema gehört, aber es war etwas völlig anderes mit
einem Menschen mit Behinderung zu diesem Thema
einen Workshop zu besuchen und zu sehen, wie offen
und positiv er auf dieses Thema reagierte.
Sexualität von Menschen mit Behinderungen gewinnt
immer mehr an Bedeutung. Uns war schnell klar: Diese
Frau müssen wir nach Perleberg einladen. Und so kam
es, dass ein Beitrag von Edith im September 2018 auf

ZDF lief und ich diese Dokumentation für die Arbeit im
Wohnbereich nutzen konnte. Der junge Mann erkannte
sie sofort wieder und auch zwei andere männliche
Bewohner und ein verliebtes Pärchen fanden den Film
interessant, spannend und schön. Von ihnen bekam
ich dann die Bitte Edith Arnold zu kontaktieren.
Wie dann letztlich jeder Einzelne zu dem Konzept der
Sexualbegleitung steht – und auch zu Edith Arnold im
Speziellen – ist natürlich ihm oder ihr selbst überlassen. In der Öffentlichkeit und in vielen Einrichtungen
jedoch findet ein solch offener Umgang mit der Thematik bisher so gut wie gar nicht statt. Allerdings:
das Thema hat zumindest seit der Ausstrahlung von
dem Film „Die Berührerin“ bei 37 Grad auf ZDF mehr
Aufmerksamkeit bekommen. Viele Leute, im Bekanntenkreis aber auch im beruflichen Umfeld, z.B. gesetzliche Betreuer haben mich dazu angesprochen und
ein positives Feedback dazu gegeben. Ich hoffe auf
eine weitere offene Auseinandersetzung – nicht nur
im kleinen Rahmen. Ich hoffe, dass irgendwann nicht
mehr so viele von uns sagen würden: „Darüber habe
ich mir ja noch nie Gedanken gemacht.“ Jeder Mensch
ist einzigartig, und hat seine eigenen Gefühlswelten.
HANKA BIELERT
Hausleiterin der AWG Perleberg
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Das Herunterdüsen in der Olympiabobbahn war ein ganz
besonders aufregendes Erlebnis für die Jugendlichen.

So unglaublich viel Schnee hatten die
Jugendlichen noch nie zuvor gesehen.

Jugendhaus MemORI sportlich
bei den CJD Winterspielen
Inzwischen ist es traditionelle Pflicht im Jugendhaus MemORI geworden, dem Ruf der CJDGroßveranstaltungen zu folgen. So auch zu Beginn dieses Jahres, als der Ruf der Berge von
Berchtesgaden bis in die Prignitz schallte.
Mit allen Jugendlichen, die das Jugendhaus MemORI
bewohnen, starteten wir dieses Jahr die Reise zu den
CJD Winterspielen in Berchtesgaden bereits einen Tag
vor dem offiziellen Beginn der Veranstaltung. Schon
die Anreise hielt mit der Pause in München am Stadion des FC Bayern München ein Highlight für ein paar
der Jugendlichen bereit. Besonders die Jungs der
Gruppe zeigten sich begeistert, da sie zum
ersten Mal so ein großes Fußballstadion
aus der Nähe sehen konnten.
In Berchtesgaden angekommen,
bezogen wir zunächst unsere
Unterkunft und alle staunten nicht
schlecht über die riesigen Massen
an Schnee, die hier lagen. So viel
Schnee hat noch keiner der Jugendlichen auf einem Haufen liegen sehen.
Den ersten Tag der Winterspiele nutzten wir, um uns am Vormittag im Skigebiet am Götschen mit Schlitten einen Hügel
runterzustürzen. Am Abend wohnten wir der offiziellen Eröffnungsveranstaltung der Winterspiele bei.
Alle zeigten sich beeindruckt von den vielen Menschen
und dem aufwändigen Programm, das teilweise von
gleichaltrigen Jugendlichen mitinziniert wurde.
Der zweite Tag startete bereits recht früh. In der Vormittagssonne liehen wir uns eine Langlaufausrüstung
aus, um für den anstehenden Wettkampf am darauffolgenden Tag zu trainieren. Obwohl noch niemand
von uns je in seinem Leben auf Langlaufskiern gestanden hatte, entdeckte der ein oder andere Jugendliche
doch ein neues Talent an sich und gewann sichtlich
Spaß am neuentdeckten Sport.
Nach dem Training stand etwas Spaß und Entspannung auf dem Programm. Beim Zipfelbobfahren ging
es mit den Schlitten oder auch mit den Zipfelbobs
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eine rund zwei Kilometer lange Abfahrt mit zahlreichen Kurven in einem rasanten Tempo hinunter. Gott
sei Dank kamen alle unversehrt wieder im Tal an. So
konnten wir alle gemeinsam zum Abendprogramm an
der Olympiabobbahn starten. Dort hatten wir die Möglichkeit mit einem Rennrodel den Eiskanal runterzufahren, eine Gelegenheit, die man nicht so schnell
im Leben wieder bekommt. Sogar von einem
Kamerateam wurden wir begleitet und
nach der Abfahrt interviewt.
Tag Nummer drei begann in zwei
Gruppen. Während Gruppe Nummer
eins sich noch einmal beim Zipfelbob vergnügte, war Gruppe Nummer zwei auf geschichtlichen Spuren unterwegs und schaute sich das
Dokumentationszentrum Obersalzberg an. Doch eigentlich stand dieser
Tag ganz im Zeichen des Langlaufwettkampfes. Nachdem einige beim Training
schon tolle Leistungen zeigten, fieberten alle
Jugendlichen dem Wettkampf und möglichen Medaillenträumen entgegen. Jeder der Jugendlichen zeigte
sich auch heute wieder hochmotiviert und gab sein
bestes, auch wenn es am Ende nicht für eine Medaille
reichen sollte, hielten jedoch alle tapfer durch.
Am Abend stand noch die Abschlussveranstaltung mit
Siegerehrung an. Leider wurden in diesem Jahr unsere
Medaillenwünsche etwas getrübt und dennoch blicken
wir auf eine tolle Zeit in Berchtesgaden zurück. Erlebnisse, Spaß und sportlicher Ehrgeiz prägten unsere
Tage bei den Winterspielen und für alle war es eine
tolle Erfahrung, die wir hoffentlich in drei Jahren wieder erleben dürfen.
MARCUS KLEIER

Bewohner aus Hoppenrade und Garz bei
den 20. CJD Winterspielen dabei
Vier Jungen aus der CJD Wohnstätte in Hoppenrade und der Außenwohngruppe in Garz besuchten
gemeinsam mit drei Betreuern die 20. CJD Winterspiele
in Berchtesgaden. Die Winterspiele fanden vom 14.
bis 17. Februar 2019 statt. Alle drei Jahre wird dieses
Event vom CJD veranstaltet. Die Winterspiele sind einer
der Höhepunkte der sport- und gesundheitspädagogischen Arbeit im CJD. Es ist ein integratives Bewegungsfest für Menschen aus den CJD Einrichtungen.
Rund 800 Teilnehmer*innen mit unterschiedlichen
Interessen und Begabungen nahmen an den Winterspielen in Berchtesgaden teil. Sie erwartete ein spektakuläres Programm mit klassischen Wettbewerben
und diversen anderen Angeboten rundum das Thema
Schnee.
Eröffnet wurden die Winterspiele des CJD am 14. Februar mit einer großen Feier. Livemusik, die Vorstellung der teilnehmenden Einrichtungen, sportliche
Einlagen von professionellen Ski- und Snowboardfahrern und viele weitere Elemente erwarteten die
Teilnehmer*innen bei der Eröffnungsfeier.
An den darauffolgenden Tagen fanden die Wettbewerbe der Winterspiele statt. Dazu gehörten Riesentorlauf, Rodeln, Langlauf und ein Langlaufschlittensprint. Die Wettbewerbe selbst fanden in
unterschiedlichen Alters- und Leistungsklassen statt.
Bei den verschiedenen sportlichen Aktivitäten konnten

alle Teilnehmer, ob Hochleistungssportler oder Anfänger, großartige Erfahrungen sammeln. Sie hatten die
Möglichkeit einen Weltcuphang bzw. eine WM-Bahn
herunterzufahren. Das Rodeln auf der Königssee-Bahn
war für alle ein besonderes Erlebnis.
Beim Langlauf wurden die Strecken in verschiedenen
Schwierigkeitsgraden ausgeschrieben. Somit konnte
jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin auf seine/ihre
Kosten kommen. Neben den Wettbewerben hatten die
Teilnehmer*innen der Winterspiele die Möglichkeit an
anderen außersportlichen Aktivitäten teilzunehmen.
Sie konnten u. a. das beeindruckende Revier des Steinadlers kennenlernen. Auf den Weg ins Klausbachtal
konnten sie etwas über die raffinierten Jagdstrategien
des Steinadlers, seine Beutetiere und sein Brutverhalten erfahren.
Das Besondere an den Winterspielen war jedoch, dass
nicht der Wettbewerb im Vordergrund stand, sondern
das gemeinsame Miteinander zu erleben. Die 20. Winterspiele wurden mit einer Siegerehrung beendet. Alle
Teilnehmer*innen hatten viel Spaß. Sie konnten neue
und spektakuläre Erfahrungen sammeln, Freundschaften schließen und Gemeinschaft erfahren. Es war für
alle ein großartiges Erlebnis.
SASCHA THIELE
Hausleiter AWG Garz

Ein großartiges Erlebnis
für die Kinder und
Jugendlichen aus
Hoppenrade und Garz:
Die CJD Winterspiele
in Berchtesgaden.
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Voller Stolz präsentieren die Teilnehmer*innen aus Hoppenrade ihre Medaillen.

Auf in die Berge
Schüler*innen und Pädagog*innen aus der CJD Christophorusschule in Hoppenrade machten sich auf
den Weg zu den CJD Winterspielen in das verschneite Berchtesgadener Land.
Am 12. Februar 2019 war es endlich soweit. Ein Ereignis, dem wir schon lange entgegengefiebert haben,
war nun greifbar nahe: die CJD Winterspiele! Um alle
neuen Eindrücke bewusst wahrzunehmen und verarbeiten zu können, reisten wir schon am Dienstag ins
tief verschneite Berchtesgadener Land, wo die traditionellen CJD Winterspiele stattfinden sollten.
Uns begrüßten hohe Berge, strahlender Sonnenschein
und eine zauberhafte Landschaft. Da machten wir aber

Der Besuch im Bergwerk war eine echte Attraktion
für die Hoppenrader Schülerinnen und Schüler.
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große Augen, und auch eine erste Schneeballschlacht
vor unserem wunderschön gelegenen CVJM-Gästehaus am Hintersee war ein Riesen-Gaudi. Am Mittwoch
besichtigten wir nicht nur unsere zukünftigen Wettkampfstätten, sondern fuhren, wie die sieben Zwerge,
mit der Bahn ins Bergwerk. Über Holzrutschen und
einen Aufzug ging es von einem in den nächsten Stollen. Das war wirklich ein echt cooles Erlebnis.
Am Donnerstag war unser großer Tag, denn wir standen zum allerersten Mal auf den „Brettern, die die
Welt bedeuten“. Ihr könnt Euch sicher denken, dass
wir unsere Langlaufski meinen. Ob Ihr es glaubt oder
nicht, wir hatten uns richtig gut dabei angestellt. Am
Abend ging es auf einen hohen Berg, den Götschen,
zur Eröffnungsfeier der 20. CJD Winterspiele. Wie verzaubert standen wir am beleuchteten Berghang und
bestaunten das einzigartige Programm.
In den nächsten Tagen schlitterten wir von Höhepunkt
zu Höhepunkt. Mal waren wir selbst die Champions,
mal bestaunten wir die Leistungen der Anderen. Kennt
Ihr das Zipfelbobrennen? Wir können Euch so manche
lustige Geschichte davon erzählen. Jede mutige Teilnehmerin und jeder mutige Teilnehmer errutschte sich
eine Medaille. Beim Langlauf strengten wir uns auch
sehr an, doch die Anderen waren schneller als wir.
Schade! Aber so ist das nun mal. Gehen nicht alle, die
an einem so schönen Event teilnehmen durften, als
Sieger hervor?
Wir, die Schüler*innen und Pädagog*innen der P5 der
CJD Christophorusschule in Hoppenrade werden uns
an unsere gemeinsame Fahrt in die Berge und an die
vielen Eindrücke noch lange erinnern.

Politischer Besuch in
Giesensdorf
Sebastian Steineke (MdB) und der Pritzwalker
Bürgermeister Ronald Thiel waren zu Besuch in
der Wohnstätte Giesensdorf.
Am 6. März besuchten Sebastian Steineke MdB (CDU)
und der Pritzwalker Bürgermeister Ronald Thiel die
CJD Wohnstätte Giesensdorf. Dabei informierten sie
sich mit großem Interesse über die Angebote des
CJD in der Region und sprachen mit den Mitarbeitenden und Bewohner*innen über aktuelle Themen. Der
Bewohnerrat bestehend aus Herrn Retke, Herrn May
und Herrn Weiser, nahm ebenfalls am Gespräch teil.
Ein wichtiges Anliegen seitens der Wohnstätte
war der Fußweg nach Pritzwalk: Hier haben Baumwurzeln einige Unebenheiten im Belag gebildet,
sodass die Bewohner*innen mit Rollstuhl oder auch
Bewohner*innen, die nicht so gut zu Fuß sind, schwieriger vorankommen. Ronald Thiel wolle dies an den
Landkreis weiterleiten, der für den Weg zuständig ist.
Außerdem sprachen die Mitarbeitenden und
Bewohner*innen ihren Wunsch nach einer besseren
und vor allem schnelleren Internetverbindung an. Hier
gebe es Planungen und Anträge, schnelles Internet
auch nach Giesensdorf zu bringen.
Natürlich kam auch Positives zur Sprache: Die
Bewohner*innen nutzen häufig und mit Freude die
Angebote der Stadt Pritzwalk, insbesondere immer
wieder gerne die musikalischen Angebote im Kulturhaus.

Sebastian Steineke (2. v. l.) und Ronald Thiel
(4. v. l.) führten während ihres Besuchs
angeregte Gespräche mit Christoph Albrecht
(l.) und einigen Bewohnern.

Sebastian Steineke wurde außerdem mit auf den Weg
gegeben, dass auf Landesebene bei der Umsetzung
des BTHG (Bundesteilhabegesetz) bis zum 31.12.2019
noch einiges zu erledigen und zu beschließen sei. Denn
sowohl die Einrichtungen als auch die Bewohner*innen
möchten Rechtssicherheit haben und 2020 gültige
neue Mietverträge für die Einrichtung abschließen
sowie Grundsicherung erhalten. Voraussetzung dafür
ist, dass Rahmenvereinbarungen auf Landesebene
abgeschlossen werden und Leistungsvereinbarungen
zwischen den Kommunen und den Trägern erfolgen.
Nur dann können in Folge Mietverträge ausgefertigt
werden, mit denen die Bewohner*innen Grundsicherung beantragen können.
So freuten wir uns über die Gelegenheit, sowohl mit
der lokalen Politik als auch mit der Landes- bzw. Bundespolitik ins Gespräch zu kommen und unsere Anliegen kundzutun. Wir hoffen, dass wir in Zukunft auch in
der Umsetzung das eine oder andere erleben dürfen.
CHRISTOPH ALBRECHT
Abteilungsleiter Wohnen und Begleiten für erwachsene
Menschen mit geistiger Behinderung

Ausstellung über das Projekt HSI
in der Kreisverwaltung Prignitz
Eine bemerkenswerte und nicht alltägliche Wanderausstellung war von März bis Mai im Foyer der Kreisverwaltung in Perleberg zu sehen. „Arbeit statt Strafe“
lautet der Titel, der das Projekt Haftvermeidung durch
soziale Integration (HSI) vorstellt.
Es geht um die Integration von Straffälligen, Haftentlassenen und Haftgefährdeten. Zielgruppen sind
Jugendliche und Erwachsene, deren Haftentlassung
bevorsteht oder die bereits entlassen sind, Personen,
die bereit sind, eine Geldstrafe abzuarbeiten und kriminell 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 Projektfeld ‚Arbeit statt Strafe‘ werden im Landgerichtsbezirk Neuruppin jedes Jahr ca. 660 Klient*innen,

die vom Gericht eine Geldstrafe verhängt bekommen
haben, beraten und betreut“, erläuterte Andrea LindWetzlmair vom Projektträger CJD Berlin-Brandenburg.
Wer wirtschaftlich nicht in der Lage ist, diese Geldstrafe zu zahlen, hat die Möglichkeit, diese Strafe
durch gemeinnützige Arbeit abzuleisten.
Um diese Aufgabe erfolgreich umzusetzen, ist ein
Netzwerk von sogenannten Beschäftigungsstellen notwendig, das sind soziale Einrichtungen und Vereine.
In der Prignitz haben sich etwa 50 Betreuungsstellen dieser sozialen Verantwortung gestellt, weiß die
Projektleiterin. Seit 13 Jahren engagiert sich hier zum
Beispiel der Boxsportverein Veritas. Seitdem haben
60 Klienten die Chance auf Ableistung ihrer sozialen
Stunden dort in Wittenberge wahrgenommen, informiert Vereinsvorsitzender Mike Balzuweit.
▶
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Die neue Ausstellung über das Projekt Haftvermeidung
durch soziale Integration im Foyer der Kreisverwaltung
bot bei der Eröffnung vielfältige und anregende
Gespräche.

Eine der 10 Schautafeln gibt Auskunft über diese
engagierte Tätigkeit, für die es keine Vergütung gibt.
„Gut, dass dieses Exposition übe diese ehrenamtliche
Engagement informiert und damit würdigt“, sagte
Landrat Torsten Uhe. Durch diese motivierende Arbeit
in den Betreuungsstellen sei es möglich, die Zahl der
Straftaten zu reduzieren und die Integrationschancen
für Straffällige oder Haftgefährdete zu verbessern, so
Uhe. Das Projekt Haftvermeidung durch Integration
wird gefördert durch das Ministerium der Justiz und
für Europa und Verbraucherschutz aus Mitteln des
Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg.
FRANK STUBENRAUCH
Büro des Landrates Prignitz

Inhouse-Schulung
„Suchtprävention in der Arbeit mit Straffälligen“
Bereits zum Ende des vergangenen Jahres habe die
Mitarbeiterinnen Andrea Lind-Wetzlmair und Sandra
Arndt aus dem Projekt Haftvermeidung durch soziale Integration (HSI) erfolgreich die Ausbildung zum
Suchtberater beenden können.
In der Arbeit mit Straffälligen sind die Themen Drogen, Alkohol und Abhängigkeiten allgegenwärtig, so
sind doch viele der zu Betreuenden von der Problematik betroffen oder leben in einem Umfeld, das
Suchtgefahren birgt.
Um das gesamte Team des Projektes HSI und Kolleginnen und Kollegen, die ebenso mit den Klienten
des Projektes Kontakt haben, zu sensibilisieren und
einen kleinen Handwerkskoffer für den Umgang mit
Betroffenen mit auf den Weg zu geben, wurde im
ersten Quartal dieses Jahres eine dreitägige Inhouseschulung organisiert. An den drei Schulungstagen

Die Teilnehmer*innen erhielten viele
wertvolle Informationen für Ihre Arbeit.
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fungierten Andrea Lind-Wetzlmair und Sandra Arndt
als Multiplikatoren und gaben ihr erlangtes Wissen
weiter.
Wie erkenne ich eine Suchtproblematik, wie berate
ich richtig und wann muss in weiterführende Therapie- oder Hilfesysteme vermittelt werden? Ebenso
gab es wichtige Handouts über Suchtmittel, ihre
Inhaltsstoffe und Wirkweisen. In angeregten Diskussionsrunden und bei so einigen „Aha-Erlebnissen“
wurden bereits gemachte Erfahrungen ausgetauscht
und neues Wissen interessiert aufgenommen. Für alle
Teilnehmenden waren es interessante Schulungstage,
an denen eine wichtige Thematik im Focus stand.
SANDRA ARNDT
Mitarbeiterin HSI
Haftvermeidung durch soziale Integration

Ins Berufsleben
hineingeschnuppert
Die Perleberger Schülerin Chantal Sophie
Britz absolvierte ein Praktikum beim Projekt
„Haftvermeidung durch soziale Integration“.
Welche wichtigen Dinge sie dabei lernte und
welche zum Teil überraschenden Eindrücke sie
gewonnen hat, berichtet sie hier:
In den ersten beiden Aprilwochen dieses Jahres absolvierte ich, wie viele andere Perleberger Schüler*innen,
in Prignitzer Unternehmen mein Praktikum. Da ich
nach der Schule gerne einen Berufsweg einschlagen
möchte, der etwas mit sozialer Arbeit zu tun hat,
entschied ich mich, mein Schülerpraktikum beim CJD
Berlin-Brandenburg zu machen. Im Projektfeld Arbeit
statt Strafe durfte ich einen Einblick in die Arbeit mit
straffälligen Menschen erlangen.
Im Projekt Haftvermeidung durch soziale Integration,
speziell dem Projektfeld „Arbeit statt Strafe“ konnte ich
erfahren, dass Personen, die zu einer Geldstrafe verurteilt wurden, diese aber nicht zahlen können, einen
Antrag auf freie Arbeit stellen können. Dabei werden
sie von den Kolleginnen im CJD Berlin-Brandenburg
unterstützt und begleitet. Die freie Arbeit oder auch
Ableistung von Sozialstunden erfolgt in gemeinnützigen Vereinen oder öffentlichen Organisationen, diese
werden auch regelmäßig von den Mitarbeitenden des
Projektes besucht. Das Team des Projektes leistet
ebenso aufsuchende soziale Arbeit bei den Straffälligen, um Problemlagen zu klären und den Menschen
hinter der Akte kennenzulernen und besser unterstützen zu können.
Während meines Praktikums hatte ich das Glück, eine
dieser Hausbesuchstouren miterleben zu dürfen.
Diese führte aus der Prignitz bis an die Oder nach
Schwedt, Angermünde und Prenzlau. Bei den Gesprächen durfte ich als Zuhörerin und Beobachterin dabei
sein und habe eine Menge Eindrücke gesammelt, die
sehr beeindruckend für mich waren. Ich war sehr
betroffen, wie nah Arbeitslosigkeit, Sucht und Straffäl-

Das HSI-Team informierte über
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ligkeit beieinander liegen und das Leben der Menschen
beeinträchtigen. Unsaubere Wohnungen, mangelnde
Körperhygiene und eine schlechte Allgemeinbildung
sind nur einige der Missstände, die sofort beim Hausbesuch erkennbar waren.
Einige Klient*innen, so werden die zu Betreuenden im
Projekt genannt, waren sehr dankbar über die Unterstützung, die sie erhalten. Andere wiederum schienen
nicht wirklich zu erkennen, welche Chance sie erhalten, indem sie kein Geld zahlen müssen, sondern diese
Strafe abarbeiten dürfen.
Die soziale Arbeit mit Straffälligen ist eine Herausforderung, bei der auf viele Problemlagen der Menschen
eingegangen werden muss, um einen Weg aus der
schwierigen sozialen Lage aufzeigen zu können und
zu unterstützen.
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 Mitarbeitenden des Projektes Haftvermeidung durch soziale
Integration unter der Rufnummer 03876 78 34 28
sowie Mobil unter 0173 74 58 26 2.
CHANTAL SOPHIE BRITZ
Schülerin am Gottfried-Arnold-Gymnasium Perleberg
und Praktikantin HSI
Haftvermeidung durch soziale Integration
„Arbeit statt Strafe“

HSI auf dem Deutschen Präventionstag
Das Projekt Haftvermeidung durch soziale Integration (HSI) im CJD Berlin-Brandenburg präsentierte sich
auf dem weltweit größten Jahreskongress – dem Deutschen Präventionstag.
Der 24. Deutsche Präventionstag zog am 20. und 21.
Mai im Estrel Congress Center zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Eröffnet wurde der diesjährige
Kongress durch Schirmherrin Bundesfamilienministerin
Dr. Franziska Giffey. Das CJD Berlin-Brandenburg war

eine von insgesamt 180 Institutionen, die ihre Arbeit
in der Convention Hall I des Estrel Hotels Berlin präsentierten. Die Kongressbesucherinnen und -besucher
konnten sich in 120 Fachvorträgen und 44 praxisorientierten Projektspots informieren und zu unter- ▶
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schiedlichen Präventions-Themen austauschen. Im
Ausstellungsbereich berichteten rund 180 Ausstellende
über Präventionsprojekte und aktuelle Entwicklungen
in Deutschland und Europa. Außerdem gab es Sonderausstellungen, Plakat-Präsentationen, Infomobile,
verschiedene Bühnenstücke sowie zahlreiche nationale
und internationale Begleitveranstaltungen. Das Projekt
Haftvermeidung durch soziale Integration ist im CJD

Berlin-Brandenburg seit nunmehr 17 Jahren fest verankert. In den drei Projektfeldern Anlauf- und Beratungsstelle, Arbeit statt Strafe und Ambulante, soziale
und berufsorientierende Angebote unterstützen die HSI
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer Vielzahl von
lokalen und regionalen Kooperationspartnern Inhaftierte und haftgefährdete Menschen.
Das Projekt wird gefördert durch das Ministerium der
Justiz und für Europa und Verbraucherschutz aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes
Brandenburg.
SANDRA ARNDT
Mitarbeiterin HSI
Haftvermeidung durch soziale Integration

Sommerfest im MemORI
Jedes Jahr am letzten Schultag bekommen Interessierte die Möglichkeit sich die intensivpädagogische
Wohngruppe MemORI des CJD Berlin-Brandenburg
etwas genauer anzuschauen.
Wie gewohnt strahlte am Tag unseres Sommerfestes
auch dieses Jahr die Sonne wieder aus voller Kraft. Bei
schönstem Wetter fanden sich Familienangehörige der
bei uns lebenden Jugendlichen, Freunde, andere Einrichtung und auch Kollegen im Außenbereich unseres
Geländes ein. Nach einer kurzen Begrüßung standen
selbstgebackener Kuchen, Obstplatten und Kaffee für
unsere Gäste bereit.
Für Groß und Klein wurden die unterschiedlichsten
Aktivitäten vorbereitet. Man konnte sich im Kickern
gegeneinander messen, Fußball wurde gespielt und
auch sein Teamwork konnte man mit Langlaufskiern
testen. Bei etwa 30 Grad ist es wenig verwunderlich,
dass besonders das Feuerwehrtraining an der Kübelspritze mit kühlem Nass große Freude bereitete.
Die durchweg positive Rückmeldung der anwesenden
Gäste bestätigt uns in unserer Arbeit und schenkt
uns Kraft, auch weiterhin alle Zeit und Energie für die
Jugendlichen im Jugendhaus MemORI aufzubringen.
Wir freuen uns sehr, auch im nächsten Jahr wieder
möglichst viele Gäste zu unserem Sommerfest begrüßen zu dürfen, denn das nächste Sommerfest steht
ganz unter dem Motto „Jubiläum – 10 Jahre Jugendhaus MemORI!“
MARCUS KLEIER
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Die Stimmung beim Sommerfest
war wie jedes Jahr super.

Die jungen Urlauberinnen und Urlauber aus dem Jugendhaus
MemORI staunten nicht schlecht: So schön ist Polen! Nicht nur die
Städte sondern auch die Natur hatte beeindruckendes zu bieten.

Dzień dobry – Jugendhaus MemORI erkundet Polen
Es war erst wenige Tage her, da feierten wir im Jugendhaus MemORI die Jugendweihe dreier Jugendliche
unseres Hauses und auch unser jährliches Sommerfest
war gerade erst verdaut, da stand schon das nächste
Highlight auf dem Plan.
Unsere jährlich stattfindende Sommerfreizeit führte uns
dieses Jahr für eine Woche an die polnische Ostsee. Früh
morgens starteten wir mit zwei vollgepackten Fahrzeugen unsere Reise in das Nachbarland nach Korlino.
Wir hatten noch nicht einmal unsere Ferienunterkunft
erreicht, da sammelten wir schon die ersten neuen Eindrücke. Andere Sprache, andere Schrift, für viele war es
der erste Aufenthalt im Ausland.
Nach dem Bezug unseres Ferienhauses, welches so
groß war, dass jeder ein Einzelzimmer hätte bekommen können und einem großen Außengelände, welches
einen Grillplatz und Spielgeräte zu bieten hatte, erkundeten wir bei einem Spaziergang die nähere Umgebung.
Der erste Tag in Polen, der Sonntag machte seinem
Namen alle Ehre und zeigte sich wettertechnisch von
seiner besten Seite. Dies bot uns die Gelegenheit für
einen Strandtag, bei dem wir uns in der polnischen
Ostsee abkühlen konnten. Der Abend wurde mit einer
großen Grillrunde gestaltet.
Am Montag besuchten wir einen Seapark in Sarbsk, in
dem es jede Menge über das Meer und seine Bewoh-

ner zu entdecken gab. Neben einem beeindruckenden
3D-Erlebnis, bei dem Meeresbewohner aus der Urzeit
gezeigt wurden, sahen wir unter anderem ein Schiff auf
dem Kopf und die Robbenshows.
Der Dienstag und der Donnerstag standen im Zeichen
des Sightseeings. In den Städten Darlowo, Slupsk und
Utska verschafften wir uns einen kleinen Überblick über
die polnische Kultur. Besonders beeindruckend waren
die Kirchen, die wir uns anschauten aber auch andere
Gebäude wie die Rathäuser waren sehr sehenswert.
Am Mittwoch unternahmen wir einen etwas längeren
Tagesausflug zu einem polnischen Markt an der Grenze
zu Deutschland. Dort deckten sich alle reichlich mit
Souvenirs ein, welche uns noch lange an diesen Urlaub
erinnern sollen.
Am letzten Tag wurde es noch einmal spaßig. Wir
unternahmen einen Ausflug zum Pomeranie Familien
Fun Park. Dort standen uns neben einem Indoorspielplatz, verschiedene Hüpfburgen, Klettergerüste und
Kirmesfahrgeschäfte zur Verfügung.
So endete eine aufregende Woche mit vielen Erinnerungen an das Nachbarland Polen, welche nun mit Freunden und Familie geteilt werden, nachdem alle wieder
gesund im Jugendhaus MemORI angekommen sind.
MARCUS KLEIER
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lung kann das Klassenziel (Versetzung) erreicht werden. Dies erfüllt uns mit Stolz und zeigt wie wichtig
die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern an dieser Schule ist. Seit dem Bestehen des Projektes baten
73 Eltern um Aufnahme ins Projekt (davon 53 Jungs,
20 Mädchen).
Eine neue Förderperiode 2019 – 2021 steht nun an und
mit ihr eine gute Zusammenarbeit mit dem Jugendamt LOS, Schulamt Frankfurt-Oder, der MORUS-Oberschule und dem CJD Berlin-Brandenburg.
SIGRID HOHMANN UND INES KIEFER
Projektteam MORUS-Pfadfinder

Osterkuchenbasar in der MORUS-Oberschule Erkner.

Oktober 2019
12.10., 19.00 Uhr
CJD Orchesterkonzert
im Kammermusiksaal der
Berliner Philharmonie

November 2019
20. - 22.11.
Christlich-Pädagogisches
Symposium in Berlin
25.11. - 29.11.
CJD-Adventsmarkt
im Bundespresseamt
in Berlin

Weitere Informationen
zu den angegeben
Veranstaltungen finden
Sie im CIP unter
„Terminkalender“.
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Das CJD Berlin-Brandenburg
ist ein Verbund im Christlichen
Jugenddorfwerk Deutschlands
gemeinnütziger e. V. (CJD).
73061 Ebersbach · Teckstraße 23

Das CJD bietet
jährlich 155.000
jungen und erwachsenen Menschen Orientierung
und Zukunftschancen. Sie werden
von 9.500 hauptamtlichen und vielen
ehrenamtlichen Mitarbeitenden an über 150
Standorten gefördert, begleitet und ausgebildet.
Grundlage ist das christliche Menschenbild mit der
Vision „Keiner darf verloren gehen!“.

CJD-19-08-1392-3

www.cjd.de

