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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Leserinnen und Leser,

ein aufregendes Jahr liegt hinter uns.  
Ein Jahr, das mit dem 75-jährigen Jubiläum des CJD und  

den Coronalockerungen bei uns im Zeichen des  
Feierns stand. 

Und so legt diese Ausgabe des Einblick-Magazins auch Zeugnis darüber ab, wie wir 
langsam den Weg in eine neue Normalität gefunden haben, denn es ist eine Ausga
be, die in vielen Beiträgen die Erfüllung der Sehnsucht nach Freiheit wiederspiegelt. 
Diese Freiheit, zusammenzukommen, zu reden und zu feiern, die dank stringenter 

individueller Schutzmaßnahmen aller Beteiligter endlich wieder vollumfänglich mög
lich war. Lassen Sie uns also einen Blick zurückwerfen auf die vielen Feiern in Berlin, 
in der Prignitz und in Märkisch-Oderland. Erfahren Sie auch von neuen Projekten in 
der Ausbildung, des Qualitätsmanagements und der Digitalisierung im Verbund und 

lassen Sie sich mitnehmen von den Eindrücken aus unseren Einrichtungen. 

Mit dieser Ausgabe verabschiede ich mich von Ihnen und übergebe den Staffelstab 
wieder an Lena Zimmermann, die nach einem Jahr Elternzeit zurück zum CJD Berlin-
Brandenburg kommt. Ich bin dankbar für die Zeit beim CJD und nehme viele neue 

Erfahrungen mit. Ebenso hoffe ich, dass ich auch Ihnen etwas mitgeben konnte. Dem 
CJD und Ihnen allen wünsche ich für die Zukunft alles Gute.

Viel Freude beim Lesen und Betrachten!

EDITORIAL

Katharina Concu  | Referentin  
für Unternehmenskommunikation 



LIEBE MITARBEITENDE,
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Dr. Anne-Katrin Escher-Lorenz
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wenn ein neues Jahr beginnt, eröffnen sich 
für uns häufig auch neue Perspektiven, 
neue Herangehensweisen, neue Möglich-
keiten. Diese positiven Aspekte des Neuen 
und des Aufbruchs mögen Sie in diesem 
Jahr 2023 in Ihrem intensiven Arbeitsalltag 
begleiten und insbesondere in heraus-
fordernden Momenten wie ein Motivator 
wirken. 

Dass die Zeit der Unsicherheiten noch nicht 
komplett hinter uns liegt, merken wir sowohl 
in unserem privaten als auch beruflichen 
Alltag. Dieser ist zum einen immer noch vom 
Coronavirus geprägt, aber auch von Sorgen 
um den kriegerischen Konflikt in der Ukraine, 
das Leid der flüchtenden Menschen sowie 
jener vor Ort und die mit dem Krieg einher
gehende Energiekrise. Auch sind die jüngsten 
Geschehnisse im Iran erschreckend und die 
vielen Einzelschicksale der Iranerinnen be
rühren uns sehr. Hier dürfen wir nicht die 
Hoffnung verlieren, dass sich Zeiten ändern 
und so gut es geht, Unterstützung leisten.  

Wie aus Krisen positives erwachsen kann, 
zeigt die Geschichte des CJD. Nach den 
zerstörerischen Jahren des Zweiten Welt
kriegs fanden sich viele junge Menschen in 
Deutschland allein wieder. Diesen gab das 
CJD Halt und eine Chance zum Neubeginn. 
Hauptinitiator 1947 und anschließend erster 
Präsident war der evangelische Pfarrer Arnold 
Dannenmann. Er prägte den für unser Tun 
bis heute gültigen Leitsatz „Keiner darf ver
loren gehen!“. Die ersten Unterkünfte und 
Arbeitsangebote für eltern- und heimatlose 
Kinder und Jugendliche entstanden kurz nach 
der Gründung. In den folgenden 75 Jahren 
entwickelte sich das CJD zu einem bundes
weit anerkannten Bildungsund Sozialunter
nehmen.

Dass wir im CJD täglich Großes und auch 
kleines leisten können, verdankt unser Verein 
Ihnen allen. In diesem Sinne wünsche ich uns 
allen für dieses neue Jahr viel Ausdauer, Zu
versicht und Freude und sage: Danke für Ihr 
unermüdliches Engagement Tag ein, Tag aus!

Dr. Anne-Katrin Escher-Lorenz | Gesamtleitung

GRUSSWORT
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Pünktlich zum 75. Geburtstag des CJD hatte der Verbund 
BerlinBrandenburg am 25. April zu einem bunten Festakt 
an die Christophorus Schule in Hoppenrade geladen.

Dieser startete mit einer Andacht, die bei besten Wetter 
im Freien im wunderschönen Landschaftspark stattfinden 
konnte. Thema war bei aller Freude über das CJD-Jubiläum 
auch der Krieg in der Ukraine, der die Lehrkräfte, aber auch 
die Schülerinnen und Schüler seit Februar stark beschäftigt. 
Die Klassen ließen zum Ausdruck ihrer Hoffnung auf baldi
gen Frieden zum Ende der Andacht Tauben fliegen. 

Im Anschluss veranstalteten die Klassen einen Spendenlauf 
für die Ukraine-Hilfe. Dabei kamen 1514,60 Euro zusammen. 
Darüber wurde sogar in den lokalen Medien berichtet und 
den Schülerinnen und Schülern für ihr Engagement gedankt. 
Auch hier zeigte sich wieder einmal: 

Das Zusammen wirkt.

Bildtext

TITELTHEMA

Losung vom 25. April 2022: 

 Es freue sich der Himmel,  
   und die Erde sei fröhlich,  
und man sage unter den Völkern,  
  dass der HERR regiert!

1. Chronik 16,31

Bunter Festakt …
in Hoppenrade 
leitete Jubuläumsjahr ein 

75 JAHRE 
CHRISTLICHES JUGENDDORFWERK 

DEUTSCHLAND 
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Impressionen von der Andacht
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7

Titelthema 

SOMMERFEST FÜR MITARBEITENDE  
IN BERLIN UND MÄRKISCH-ODERLAND 

Das Sommerfest für Mitarbeitende in Berlin und Märkisch-Oderland fand am 1. Juli  
im Biergarten Jockel statt und stand ganz im Zeichen von 75 Jahren CJD und dem Kennenlernen  

und Austausch der Kolleginnen und Kollegen. Sommerliche Klänge, gutes Essen und  
Rätsel rund um das CJD und seine Historie begleiteten den Abend. 

Auch Geburtstagskuchen  
durften nicht fehlen.

Ein Prosit auf 75 Jahre CJD!
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Microsoft 365 (kurz: MS365) …
ist ein SoftwarePaket, das eine Vielzahl von 
Programmen bietet, die online zur Verfügung 
gestellt werden. Gespeicherte Daten befinden 
sich in Rechenzentren von Microsoft, zu denen 
der Zugriff über das Internet möglich ist, also 
ortsunabhängig von jedem internetfähigen End
gerät aus. 

Schulungsreihe
Diese vielen neuen Möglichkeiten sind auch 
mit neuen Anforderungen an die Kompetenzen 
der Mitarbeitenden verbunden. Darum haben 
wird die Schulungsreihe Computer-fit im CJD 
gestartet. Hier können Sie in kleinen Gruppen 
und direkt am Computer den Umgang mit ver
schiedenen Programmen üben.

„Mitarbeitende mitnehmen“ und  
„Teilhabe ermöglichen“
In der alle zwei bis drei Monate tagenden AG 
Digitalisierung gestalten Kolleg*innen aus allen 
Fachbereichen diesen Prozess mit. Neben dem 
Austausch über aktuelle digitale Themen in den 
Einrichtungen und dem Verein arbeiten die AG 
Mitglieder an den beiden Schwerpunktthemen 
„Mitarbeitende mitnehmen“ und „Teilhabe er
möglichen“. Es werden Ideen diskutiert und 
Antworten gesucht, unter anderem zu Daten
schutzfragen, Geräteausstattung und Medien
kompetenzentwicklung. Neue AG Mitglieder sind 
jederzeit willkommen. 

• Werden Sie Mitglied der AG Digitalisierung!

• Bieten Sie eine Schulung zu einem  
digitalen Thema an!

• Nehmen Sie an einer ComputerSchulung 
teil! Hier finden Sie aktuelle Termin und die 
Möglichkeit zur Anmeldung  
www.cjd-fortbildung.de/fortbildung. 

• Tauschen Sie sich in der MS Teams Gruppe 
Info_CJD Berlin-Brandenburg verbundweit 
mit Kolleg*innen aus!
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FÜR FRAGEN UND ANREGUNGEN 

KONTAKTIEREN SIE BITTE:

Dr. Elisabeth Maria Hofmann

Referentin der Gesamtleitung  
für Zentrale Projekte

Fon 030 79 09 01 81  
Mobil 0151 4063 8374

elisabeth.hofmann@cjd.de

Interna

Mit der Einführung von Microsoft 365 geht das 
CJD einen großen Schritt in Richtung digitaler 
Arbeitsplatz. In unserem Verbund sind seit 
Anfang September 2022 alle Mitarbeitenden mit 
einer Lizenz ausgestattet. Das bedeutet unter 
anderem, dass wir über MS Teams miteinander 
kommunizieren und zusammenarbeiten  
können – und vieles mehr. 

Sie interessieren sich für digitale  
Themen und möchten sich dazu mehr im 
CJD engagieren und vernetzen? 

Hier vier Vorschläge zum Mitmachen:

mailto:elisabeth.hofmann%40cjd.de?subject=


1. Verbundkonferenz 
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Interna

MIT AUDITS ZU 
MEHR QUALITÄT 
Spannende Einblicke in die unterschiedlichen 
Angebote des CJD im Verbund BerlinBranden
burg und gleichzeitig unsere Arbeit verbessern 
– das erwartet Auditor*innen bei uns. Im Rah
men des Qualitätsmanagements führen wir in 
Zweierteams Audits in unseren Einrichtungen 
durch, um unsere Arbeitsbedigungen im 
Verbund und die Angebote noch besser zu 
machen. Interesse als Auditor*in mitzuwirken? 
Wir bieten im 1. Quartal 2023 an zwei Tagen 
eine Schulung. Hier lernen Sie, wie Sie die Au
dits vorbereiten, die Gespräche vor Ort mit den 
Leitungskräften und Mitarbeitenden führen 
und die Protokolle aufbereiten. Übrigens: Die 
Anzahl der jährlich durchgeführten Auditge
spräche wird an die zeitlichen Ressourcen der 
Auditor*innen angepasst, die dafür von ihrer 
sonstigen Tätigkeit freigestellt werden. 

Was sollten Sie mitbringen?
• Sprachliche und schriftsprachliche 

Kompetenz
• Einblick in Zusammenhänge von / Interesse 

an Abläufen im Unternehmen
• Techniken der Gesprächsführung, Fähigkeit 

zur Versachlichung
• Aufgeschlossenheit gegenüber 

Verbesserungsmöglichkeiten
• Selbstsicherheit
• Unabhängigkeit, Integrität
• berufliche Sorgfalt 

Unser Qualitätsmanagementbeauftragter  
Uwe Thobae 

steht für sämtliche Rückfragen zu den Audits 
und Schulungen zur Verfügung unter 

Fon 030 790 901 952 oder  
Mobil 0151 588 46 999 

und per EMail: uwe.thobae@cjd.de

2022 fand erstmals eine Verbundkonferenz statt. 
Am 12. Mai 2022 ging es für 50 Kolleginnen und 
Kollegen in die CVJM PerspektivFabrik im branden
burgischen Mötzow. Spannende Workshops zu 
den Themen Resilienz, Kinderschutz oder Budget 
sowie Teamaktionen sorgten für fachbereichs-
übergreifenden Austausch und Inspiration für die 
alltägliche Arbeit.

Eine Teilnehmerin schilderte ihre Eindrücke so: 
„Ich bin heute Morgen zwar müde, aber sehr 
glücklich in den Tag gestartet. Der gestrige Tag war 
viel zu kurz für die vielen Eindrücke, tollen Men
schen an diesem fantastischen Ort. Die Workshops 
waren interessant, von großartigen Expert*innen 
geleitet.“ 

Zusammen erreichen  
wir Großartiges.

mailto:uwe.thobae%40cjd.de?subject=


RESTCENTSPENDE
UNBÜROKRATISCH KOLLEG*INNEN HELFEN

Im CJD gibt es seit 2011 die Nothilfestiftung, die 
Mitarbeitenden des CJD bei Schicksalsschlägen 
oder in finanziellen Notlagen – beispiels
weise bei Krankheit, Unfall, Hochwasser oder 
einem Wohnungsbrand hilft. Auch ehemalige 
Mitarbeitende oder Angehörige von Mit
arbeitenden können Unterstützung erhalten, 
wenn sie unverschuldet in Not geraten sind. 

Unterstützen können alle Mitarbeitenden das 
Anliegen der Stiftung mit der RestCentSpen
de. Fast immer stehen auf der monatlichen 
Gehaltsabrechnung ein paar Cents hinter dem 
Komma – ein unscheinbarer Betrag, der in 
Summe aber Großes bewirken kann. Für diese 
Tat der kollegialen Solidarität einfach auf das 
auf „Kleine hinterm Komma“ verzichten und die 
Cent-Beträge des Nettogehalts automatisch an 
die CJD Nothilfestiftung spenden. 

Je nach CentBetrag kommen so monatlich 
pro Mitarbeitenden zwischen 1 und 99 Cent 
zusammen. Eigentlich keine große Sache. In 
Summe lässt sich mit diesen kleinen Spenden
beträgen jedoch viel bewegen. Der Beitrag 
geht zu 100 Prozent an in Not geratene Mit
arbeitende im CJD. 

Mit dem folgenden Gedicht bedankte sich eine 
Mitarbeiterin, der über die CJD Nothilfestiftung 
geholfen werden konnte:

Als die Not am Größten war

und Licht im Leben fehlte –

die Sorgen übermächtig schienen

und die Lasten

unsere Familie lähmte.

Sind es Kollegen, wie Sie alle …

die mit Rat und Tat zur Seite steh‘n, 

und ein Helfernetzwerk bilden, 

um in stürmischen Zeiten zu besteh‘n.

Ein übergroßes Dankeschön

an alle CJD Kollegen –

denn die Nothilfestiftung konnte,

mit Ihrer Hilfe,

soviel Gutes bewegen.

Die Last – konnte entlastet werden.

Das Licht – sich neu entzünden –

Es gibt nichts Schöneres – Auf Erden,

als Menschen die auf Nächstenliebe – Hilfe – gründen.

Ich bin dankbar und ich danke Ihnen 

in diesen schweren Zeiten –

Es möge Sie alle – ob nah oder fern

ein Engel stets begleiten.

Interna 

11



 
| 

12

Neue Wege  
in der Personal-
beschaffung

R ecruiting wird in der heutigen Zeit immer 
wichtiger, um die Potenziale auf dem 
Arbeitskräftemarkt besser abzugreifen. 

Aus diesem Grund hat der Verbund seit Ende 
2021 die Stelle des Recruiting geschaffen. Seit 
März 2022 verstärkt Andree Strötker als Recrui
ter unser Team im Verbund.

Was aber ist Recruiting? 
Unter dem englischen Begriff Recruiting 
versteht man im Deutschen ganz simpel 
die Personalbeschaffung. Die Aufgabe von 
Recruiting ist es also, qualifizierte Mitarbeiter 
zu suchen und für das Unternehmen zu 
gewinnen.

So kümmert sich Andree Strötker zu einen 
um die Erstellung ansprechender Stellenaus
schreibungen, aber auch um die Auswertung 
von Bewerbungen. Darüber hinaus beschäftigt 
er sich mit der Außenvertretung und dem Ver
netzen mit Ausbildungsstellen, Hochschulen 
und Messen. Im Zusammenspiel mit der Unter
nehmenskommunikation bringt er seine Ideen 
beim Employer Branding und dem Arbeitgeber
marketing ein und versucht auch, über neue 
Wege neue Mitarbeitende zu gewinnen. So 
konnten wir in diesem Jahr bereits für einige 
Einrichtungen neue und mehr Mitarbeitende 
gewinnen. 

Für das Jahr 2023 stehen weitere Projekte in 
den Startlöchern. Die Vertretung auf Messen 
und in der öffentlichen Wirkung wollen wir 
insbesondere nach der langen Coronapause 
wieder steigern. Wir möchten aber auch mit 
dem Prozess einer Weiterentwicklung des 
OnBoardingProzesses, also der Einarbeitung 
von neuen Mitarbeitenden neue Akzente im 
Verbund setzen.

Andree Strötker | Recruiter
Kontakt: Mobil: 0151 619 25 236

andree.stroetker@cjd.de 

GIESSAKTION  
ZUR RETTUNG DER 
STRASSENBÄUME

Aus Verantwortung für unsere Schöpfung haben 
wir uns zwischen Juni und Oktober an der Aktion 
„Rettet unsere Bäume“ von Spreequell und Grüne 
Liga Berlin e. V. beteiligt. 

Es war auch in diesem Sommer in Berlin wie
der heiß und gerade Straßenbäume leiden 
stark unter der Dürre. Da hatte eine jüngere 
Pappel vor unserem Verbundsitz in Moabit 
Glück, dass sie dank der vielen fleißigen 
Gießerinnen und Gießer über den Bewäs
serungssack etwas bessere Konditionen in 
diesem Sommer hatte. In der Tat setzte der 
Laubabwurf im Herbst etwas später ein! 

Interna

Aktion „Rettet unsere Bäume“

mailto:andree.stroetker%40cjd.de?subject=
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CJD-HORT ZEIGT SEINE 
SPORTLICHE SEITE

Eine Gruppe des CJDHorts der RobertReinickGrundschule  
hat 2022 am S25BerlinKinderlauf teilgenommen.  

Wochenlang hatten die Kinder 
nachmittags auf dem Schul 
hof trainiert, um sich auf den 
2kmLauf zum Olympiastadion 
vorzubereiten. Am 15. Mai war es 
endlich soweit: Hochmotiviert und 
mit Freude am Laufen gingen die 
Kinder an den Start und absolvier
ten erfolgreich die Strecke. Höhe
punkt war der Einlauf durch das 
Marathontor und die anschließen
de Runde im Olympiastadion. 

Ein einmaliges Erlebnis, an das sie 
sich mit ihrer Medaille noch lange 
erinnern werden.

13

Neben tollen Erlebnissen 
trugen die Kinder auch stolz 
ihre Medaillen nach Hause. 

BERLIN
aus den Einrichtungen
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BERUFSBILDUNGSZENTRUM IN MITTE 
ÖFFNETE ENDLICH WIEDER SEINE TÜREN 

FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT

Führung durch die Werkstatt 
Gesundheit/Pflege.

Am 18. Mai konnte am Standort Sickingen
straße nach zwei Jahren Pandemie wieder ein 
Tag der offenen Türen veranstaltet werden, 
zu dem Interessierte aus der Umgebung 
eingeladen waren. Zu Besuch kamen Schul
klassen, die sich über die Angebote des 
Berufsbildungszentrums informieren wollten. 
Im Fokus des Rundgangs standen auch die 
Werkstätten der Berufsvorbereitung sowie die 
Praxislerngruppen und die Ausbildung für Re
habilitanden. 

„Frei nach dem Motto: ‚Wenn sich eine 
neue Tür öffnet, bedeutet das oftmals 
eine neue Chance‘ wollen wir junge Leute 
über die vielfältigen Möglichkeiten für Ihre 

Berlin | aus den Einrichtungen
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Berlin | aus den Einrichtungen

professionelle Zukunft bei uns vor Ort beraten 
und ihnen einen ersten Eindruck von einer 
Ausbildung beim CJD mitgeben“, sagte die 
Fachbereichsleiterin für Berufliche Bildung und 
Rehabilitation, WB II, Arbeit & Beschäftigung 
Rebecca Lehmann.

Neben Mitmachaktionen, die die Auszu
bildenden und die Jugendmigrationsdienste 
organisierten gab es auch Beratungen 
zu Förderangeboten. Das Ausbildungs
restaurant kümmerte sich um das kulinari
sche Wohl und die Fahrradtechniker  
führten Verkehrssicherheitschecks an  
mitgebrachten Rädern durch.

Als Gast konnte das CJD auch die Abgeordnete 
Dr. Maren Jasper-Winter (Sprecherin für beruf
liche Bildung der FDP) begrüßen, die sich nicht 
nur in unsere Holzwerkstatt verliebte, sondern 
sich insbesondere von dem Chancengeber
Konzept des CJD beeindruckt zeigte.

in der Fahrradwerkstatt

Impressionen vom  
Tag der offenen Tür



SOMMERFEST AM WANNSEE
Schon früh am Morgen des 9. Juni fingen die Bewohnerinnen und Bewohner zusammen  

mit den Mitarbeitenden des CJD an, die Flüchtlingsunterkunft „Zum Heckeshorn“ für das Sommerfest 
herzurichten, auf das sie so lange gewartet hatten. Auch die grauen Wolken über dem Wannsee 

konnten sie nicht vergraulen. „Dass wir nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause endlich 
wieder ein gemeinsames Sommerfest begehen können, ist für viele hier ein Highlight“,  

unterstrich Mark Kruse (Leiter der Einrichtung).

Unten im Hof der Erstaufnahmeeinrichtung wurden Tische 
und Bänke aufgestellt, daneben ein Info- und Spielestand 
der Jugendmigrationsdienste. Unter den sommergrünen 
Bäumen errichteten Ehrenamtliche einen Basteltisch für die 
kleinsten Bewohner und schmückten den Außenbereich mit 
bunten Luftballons. 

Anlass für die Feier war auch das 75-jährige Jubiläum des 
CJD und so konnten die Geflüchteten an diesem Tag neben 
der Gesamtleiterin Dr. AnneKatrin EscherLorenz auch 
den Bezirksstadtrat für Soziales in Steglitz-Zehlendorf Tim 
Richter begrüßen, der das integrationsfördernde Umfeld 
der Einrichtung lobte und sich freute, mit den Anwesenden 
zu essen, zu lachen und zu feiern.

16

Berlin | aus den Einrichtungen

Tim Richter …
7 Std. 

Menschen, die nach einer langen Flucht mit teils
traumatischen Erfahrungen in Deutschland 
ankommen, benötigen eine vertrauensvolle Auf
nahmesituation. Das gelingt auch durch individuelle 
Angebote zur Unterbringung und Betreuung, so dass 
ein integrationsförderndes Umfeld entsteht.

Kürzlich besuchte ich anlässlich des 75. Jubiläums 
des CJD die Notunterkunft in Heckeshorn. – Nicht 
nur um mich über die aktuellen Entwicklungen zur 
informieren, sondern vor allem auch, um gemeinsam 
mit den iewohnern und CJDMitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern owie den unterstützenden Kranken-/
Pflegekräften, den Traumadienst-Vertreterinnen und 
weiteren Gästen und ehrenamtlich Helfenden zu 
essen, zu lachen und zu feiern.

https://chronik.cjd.de/

Großes Getummel im Hof der 
Erstaufnahmeeinrichtung.
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Eine Besonderheit an diesem Tag: das Catering durfte auch 
draußen stattfinden und so kamen alle nach langer Zeit wie
der einmal bei einem gemeinsamen Mittagessen und Nach
mittagskaffee mit Kuchen zusammen – das war seit Beginn 
der CoronaKrise nicht mehr möglich gewesen.

„Dieses Sommerfest war ein wirklich schöner Moment 
des Beisammenseins“, freute sich Anne-Katrin Escher- 
Lorenz und dankte den vielen ehrenamtlichen Helferin
nen und Helfern, die sich seit Jahren auf unterschiedliche 
Weise vor Ort engagieren. 

Mit guten Gesprächen und Aktivitäten für die Kinder wie 
Dosenwerfen, basteln, malen und Fußball ging das Fest noch 
bis zum Nachmittag. 

Berlin | aus den Einrichtungen

Die Erstaufnahmeeinrichtung 
Heckeshorn bietet als einzige 
Unterkunft in ganz Berlin neben 
der sozialen Betreuung von 
Geflüchteten Unterstützung in 
Form von medizinischem Fach-
personal an. Mit drei Pflege-
kräften und einem kooperieren-
den Pflegedienst können so 
auch Geflüchtete mit psychi-
schen und physischen Handi-
caps angemessen versorgt  
werden. 

Aktuell stehen in der Aufnah-
meeinrichtung in Heckeshorn 
206 Plätze zur Verfügung. 

Impressionen vom Sommerfest  
in Heckeshorn.
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Da 2022 auch im Zeichen von 75 Jahren CJD so
wie 5 Jahren BEWAngebot standen, entschied 
sich das BEWTeam dazu, im Kiez einen Tag der 
offenen Tür zu veranstalten. Viele Kolleginnen 
und Kollegen von anderen Standorten des CJD 
in Berlin ließen sich von Angebotsleiterin Kon
stanze Grieben durch die Einrichtung führen, 
aber auch Nachbarn kamen zum gemütlichen 
Austausch in die neuen Räumlichkeiten. 

CJD BERLIN- 
BRANDENBURG  
BEIM B2RUN 

Am Abend des 23. August hieß es bei warmen 
Temperaturen Lauftrikots an und Sportschuhe 
geschnürt! 

Mit guter Laune, Motivation und 
Teamgeist starteten wir unseren 
Firmenlauf im Rahmen des B2Run, 
bei dem 2022 rund 11.900 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aus  
600 Unternehmen dabei waren. 

Wie erwartet, war es auf der 5,4 km langen 
Strecke etwas ganz Besonderes ins Olympia
stadion einzulaufen.

Berlin | aus den Einrichtungen

Neues Büro des BEW  
in Mitte

Am 6. Juli fand in der  
Fehmarner Straße 5 die Einweihung 

des neuen Büros des Betreuten 
Einzelwohnens (BEW) statt. 

Neben guten 
Gesprächen gab es auch 

ein leckeres Büffet. 

18

Das CJD-Team vorm Berliner 
Olympiastadion. 
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ABGEORDNETER  
BESUCHTE ERSTAUF-
NAHMEEINRICHTUNG  
IN HECKESHORN

Am 27. August kam der Berliner Abgeordnete 
Stephan Standfuß in unsere Flüchtlingsunter
kunft nach Wannsee und ließ sich während einer 
zweistündigen Führung die Einrichtung und ihr 
intergratives Konzept vorstellen. 

Das besondere an der CJD Erstaufnahmeein
richtung ist, dass sie einen wichtigen Fokus auf be
sonders schutzbedürftige Personengruppen legt. 
So wird beispielsweise das sozialpädagogische 
Betreuungspersonal durch eine Psychologin und 
mehrere Krankenschwestern unterstützt, um trau
matisierte Bewohnerinnen und Bewohner intensiv 
zu unterstützen und zu betreuen. 

Darüber hinaus gelingt mit Hilfe eines ein
richtungsspezifischen Gewaltschutzkonzeptes, die 
gefühlte und tatsächliche Sicherheit von Frauen 
und Kindern zu erhöhen.

Homeoffice nicht aufgrund von Corona,  
sondern wegen einer Bombenentschärfung!

I m September wurde auf dem Areal 
gegenüber unseres Verbundsitzes 
in der Sickingenstraße eine 50 kg 

schwere, amerikanische Bombe aus 
dem Zweiten Weltkrieg gefunden. 
77 Jahre nach Kriegsende finden sich 
immer noch bei Bauarbeiten in Berlin 
Blindgänger und es ist ein Wunder, dass 
auch die Bombe in der Sickingenstra
ße in all den Jahren keinen größeren 
Schaden angerichtet hat. Da die Bom
be deformiert war und ihre Zünder 
beschädigt, konnten diese nicht wie 
üblich entfernt und somit die Bombe 
auch nicht abtransportiert werden. Also 
wurde am 26. September 500 Meter um 
unseren Verbundsitz ein Sperrkreis ge
bildet, um die Fliegerbombe kontrol
liert zu sprengen. Das betraf rund 9000 
Menschen. Mit Lautsprecheransagen 
wurden Anwohnerinnen und Anwohner 
schon am Morgen dazu aufgefordert, 
ihre Wohnungen zu verlassen. Vom 
CJD konnte an diesem Tag niemand 

ins Büro und in die Ausbildungsstätten 
kommen. Die Arbeit ging dennoch wei
ter: vom schon durch die Coronazeit 
erprobten Homeoffice. 

Während der Sperrkreis um die Sickin-
genstraße evakuiert wurde, bereite
ten der Sprengmeister und sein Team 
die Entschärfung der Bombe vor: Mit 
60.000 Liter Wasser befüllte Kissen der 
Berliner Feuerwehr wurden um die 
Bombe platziert, um die kontrollierte 
Zündung abzumildern. Auch wurden 
Entlastungsgräben gebaggert, um Er
schütterungen in umliegenden Ge
bäuden zu minimieren, die durch die 
Druckwelle bei der Detonation entste
hen können.

Um 15:08 Uhr war es dann soweit: 
Vom Räumpanzer SW 4, der zum zu
sätzlichen Schutz hinter einem Erdwall 
stand, löste der Sprengmeister die kon
trollierte Sprengung des Blindgängers 
aus. Innerhalb kürzester Zeit konnten 

alle Anwohnenden in ihre Wohnungen 
zurückkehren und bei uns im CJD ging 
es am Dienstag fast wieder wie ge
wohnt in den Büros und Ausbildungs
räumen weiter. Nicht wenige dachten 
an die Menschen in der Ukraine, von 
denen viele keine Möglichkeit haben, 
explodierenden Bomben zu entkom
men und so begleitete uns an diesem 
Tag nach der Bombensprengung ein 
Gefühl der Dankbarkeit: Was für ein 
Glück, dass dieser Bombe niemand 
zum Opfer wurde! Was für ein Glück, 
in Frieden und Freiheit zu leben! 

Ist's möglich, soviel an 
euch liegt, so habt mit allen 
Menschen Frieden.
 Römer 12:18

Katharina Concu | Referentin für 
Unternehmen kommunikation
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NEUE GEMÜTLICHKEIT 
IM HAUS SICKINGEN

Angebotsleiterin Konstanze Grieben berichtet von der umfangreichen Neugestaltung  
im Haus Sickingen und der Notwendigkeit, die Digitalisierung auch im Sinne der sozialen Kontakte 

von Jugendlichen konzeptionell weiterzuentwickeln. 

Frau Grieben, was passiert momentan  
im Haus Sickingen mit den Mitteln des  
CJD-Spendenparlaments?

Durch eine umfangreiche Spende im Rahmen des Spenden
parlaments ist es uns gelungen, die Ausstattung aller 11 Woh
nungen, die zum Gruppenangebot ‚Haus Sickingen‘ gehören, 
sukzessive zu verbessern. So wurden neue Böden verlegt, Ma
lerarbeiten getätigt und viele neue Möbel angeschafft, um die 
Wohnräume der Jugendlichen ansprechender zu gestalten. 
Auch unser Büro- und Schlafraum für die Mitarbeitenden hat 
ein make over bekommen, die noch aus der Zeit vor 2019 
(Umzug aus der Utrechter in die Fehmarner Str.) stammen
den Einrichtungsgegenstände wurden erneuert. Nahezu alle 
Wohnräume der Jugendlichen bieten neben einer Grundaus
stattung an Möbeln (Bett, Tisch, Stuhl, Schrank, eingerichtete 
Küche etc.) nunmehr auch Dekorationsartikel, die mit wenig 
Kosten in der Anschaffung viel Wirkung zeigen – so haben 
wir Leinwände mit gebatiktem Stoff bespannt und als Bilder 
in den Wohnungen aufgehangen oder durch indirekte Licht
quellen viel Gemütlichkeit in den Gemeinschaftsräumen ge
schaffen. 

Welche Wünsche haben die jungen 
Menschen im Haus Sickingen bezüglich 
ihrer Zimmerausstattung?
Grundsätzlich erleben wir immer wieder, dass junge Men
schen in ihren Wünschen sehr bescheiden sind: eine Grund
ausstattung ist vollkommen ausreichend und wird teilweise 
aus eigenen Mitteln noch ergänzt, z. B. über Second-hand-
Möbel oder Einrichtungsgegenstände, die sie aus ihren Fami
lien / vorhergehenden Einrichtungen mitnehmen können. Der 
zentrale Faktor bei allen Anfragen ist die technische Ausstat
tung, v. a. Internet in Form von W-Lan ist unerlässlich für die 
Bearbeitung von Schulaufgaben, soziale Kontakte und Inter
aktion mit ihren Angehörigen. Im ‚Haus Sickingen‘ werden seit 
Jahren auch unbegleitete minderjährige Geflüchtete betreut, 
meist kommen diese nur mit einem Rucksack voll persönlicher 
Dinge zu uns und sind umso mehr darauf angewiesen, eine 
funktionsfähige und ansprechende Ausstattung ihrer Zimmer 
vorzufinden bzw. in Kontakt zu bleiben mit ihren Angehörigen, 
da sie oftmals kein Guthaben auf dem Handy haben und aus
schließlich WLan nutzen.

Die Ausstattung mit W-Lan-Verstärkern hat in unseren Altbau
wohnungen nur marginal zu einer Verbesserung der Emp
fangsstärke geführt, nach wie vor sehen wir hier einen gro
ßen Bedarf, technisch nachzurüsten und ein entsprechendes 
medienpädagogisches Angebot mit in unsere konzeptionelle 
Arbeit zu integrieren.

Was tun wir, um das Gruppenleben  
in der Wohngruppe zu fördern?
Es finden wöchentliche Gruppenabende statt, bei denen ge
meinsam gekocht wird und aktuelle Anliegen der Jugendlichen 
thematisiert werden. Darüber hinaus finden unregelmäßig, 
bei guter personeller Besetzung, freizeitpädagogische Akti
vitäten in der näheren Umgebung statt: Ausflug ins Freibad 
Plötzensee, gemeinsamer Besuch des Weihnachtsmarktes, 
Kino-Nachmittage etc. Ein besonderes Highlight sind die jähr
lichen Sommerreisen, bei denen alle Jugendlichen dabei sind 
und für 1 Woche fernab des Alltagsgeschehens Ausflüge, ge
meinsame Aktivitäten, soziale Gruppenarbeit und viel Raum 
für Kreativität und Entwicklung eigener Ideen durch die be
gleitenden PädagogInnen gestaltet wird. Dieses Jahr ging es 
zum wiederholten Male an die Ostsee, dieses Mal auf die Insel 
Usedom; ein Zusammenwachsen der Gruppe und ein ver
ändertes Miteinander war im Anschluss sofort spürbar, was 
sich positiv auf die Fortführung der Gruppenangebote und 
Partizipation in der Wohngruppe auswirkt.

 Vielen Dank für das Gespräch.

Zur Einrichtung „Haus Sickingen“
Das Jugendwohnen „Haus Sickingen“ ist ein Betreuungsangebot 
des CJD Berlin-Brandenburg und richtet sich an Jugendliche und 
junge Volljährige im Alter ab 14 Jahre. Die Einrichtung schließt 
eine Angebotslücke zwischen Jugendwohngemeinschaft und 
Regelgruppe und richtet sich vorwiegend an bedingt gruppenfä-
hige, mehrfach belastete junge Menschen, mit z. B. langfristiger 
Schuldistanziertheit, Suchtverhalten, Aggressionsproblemati-
ken, Schulden, familiären Problemlagen oder Gewaltvorerfah-
rungen. Ziel ist es, die Jugendlichen beim Erlernen lebensprak-
tischer Fähigkeiten zu unterstützen, sie zu selbstständigem 
Handeln hinzuführen, ihre Persönlichkeit zu stabilisieren und 
gemeinsam eine langfristige schulische oder berufliche Pers-
pektive zu erarbeiten, um es ihnen so zu ermöglichen, eigenver-
antwortlich für ihr Leben und ihre Entscheidungen einzustehen.
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Nicht nur Müll sammeln,  
sondern auch Neues erschaffen

I n kleinen Unterrichtseinheiten hatten sich  
die Schüler unserer Praxislerngruppen im Sep
tember anlässlich des World Cleanup Day  

mit dem Thema Plastikmüll auseinandergesetzt:  
was bedeutet dieser für die Umwelt, wie wird  
er fachgerecht entsorgt und wie funktioniert 
Mülltrennung?

Am 16. September ging es dann raus auf die  
Straße: Ausgerüstet mit Greifzangen, Mülltüten 
und Handschuhen sammelten Ausbilder, Lehrer 
und Schüler zwei Stunden lang im Kiez Beussel
straße Müll und entsorgten diesen anschließend 
beim Recyclinghof in der Ilsenburger Straße  
fachgerecht. 

Aus pfandfreiem Plastikflaschen-PET fertigten  
die Schülerinnen und Schüler in unserer Werk
statt dann Granulat für den 3D Drucker. Aus  

diesem Granulat stellten sie u.a. Plastikbänder 
und Plastikblütenblätter her und schufen so  
aus dem Müll etwas Neues! Stolz präsentierten 
sie ihre neuen Kreationen, die es ohne den  
World Cleanup Day so nicht gegeben hätte.

Der World Cleanup Day ist die größte Bottom
Up-Bürger bewegung der Welt zur Beseitigung 
von Umweltverschmutzung und Plastikmüll. 

2021 beteiligten sich 14 Millionen Menschen 
weltweit in 191 Ländern am World Cleanup 
Day und haben 53 Tausend Tonnen Müll aus 
der Natur entfernt. Sie setzten durch ihre 
Müllsammelaktionen ein starkes Zeichen für 
eine saubere, gesunde und plastikmüllfreie 
Umwelt.

16.  September 2022  
World Cleanup Day

Plastikblütenblätter

Berlin | aus den Einrichtungen
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IM AZUBISHOP LERNEN
Am Standort in Berlin-Moabit gibt es für die Auszubildenden im Bereich Einzelhandel  

seit Oktober 2022 eine eigene Übungsfirma: den found reused fashion + upcycling Azubishop. 

V erkauft wird bereits getragene, gefundene oder ge
spendete Kleidung. Dabei kann eine Spende auch 
gegen eine andere Textilie im Shop eingetauscht 

werden. Textilien, die Mängel aufweisen, werden von  
den Azubis repariert oder verändert. Durch Upcycling 
entstehen so z. B. aus einem Kleid Kissenbezüge oder aus 
einem Rock eine Tasche.

„Am Anfang stand die Frage, wie wir für den Verkaufs
bereich einen Werkstatt- und Praxisort schaffen können, 
der IHK-Inhalte abbildet ohne Kosten für Ladenmiete  
und weitere Beschaffungen zu verursachen“, erklärt die 
RehaAusbildende Susanne Bayha. 

Alle Inhalte der Ausbildung Einzelhandel sollen praktisch 
abgebildet sein und so den Azubis und internen Praktikanten 
anderer Maßnahmen am Standort das Üben ermöglichen. 
Und so entstand in Zusammenarbeit mit Kai Pitzen und 
seinen Auszubildenden in der Metallwerkstatt aus einer Not 
heraus ein tolles Nachhaltigkeitsprojekt, das sich im Kreis
lauf von Textileingang, Kleidertausch und Ideenwerkstatt 
ständig selbst erneuert. „Die Textilie wird zum Rohstoff und 
erhält ein neues Leben durch Upcycling“, erklärt Bayha den 
Nachhaltigkeitsgedanken. Dieser findet sich auch bei den 
verwendeten Materialien für die Warenträger des Shops 
wieder, die die Metaller anfertigten, während die Azubis des 

Einzelhandels ihre Ideen zu Werbung, Warenakquise und Ge
staltung einbrachten. „Ein Projekt im Team, das auch Raum 
für individuelle Kreativität lässt“, schwärmt Bayha. 

Am 4. Oktober war es dann soweit: der Shop feierte seine 
Eröffnung und die Azubis konnten nun von der Theorie zur 
Praxis springen: Kundengespräche auf Augenhöhe mit Mit
arbeitenden, Reparaturannahme von Textilien, sorgsamer 
Umgang mit Ware, Stilkunde, Bedarfsanalysen der Saison 
sowie Buchführung.

„Wir haben nun einen Ort für aktiven Austausch aller 
Modebegeisterter am Standort, der Kleidertausch  
im Kollegium ermöglicht und so die Nachhaltigkeitsidee 
im Prozess erlebbar macht“, sagt Bayha. Zudem würde 
die Scheu vor Second Hand abgebaut, da auch eigene 
Upcyclingideen eingebracht werden könnten. 

Die Öffnungszeiten des Shops 
sind Mo, Mi, Fr von 8 – 12 Uhr  
und von 13 – 15 Uhr und nach 
Vereinbarung im Raum 1.004.

Kommen Sie vorbei! 
Found hat sich für den CJD Nach
haltigkeitsaward, der im Rahmen 
des 75. Jubiläums des CJD erstmals 
ausgelobt wurde, beworben.  
Bei den „Begegnungs(t)räumen – 
Festival der Persönlichkeitsbildung“ 
vom 14. Bis 17. Juni 2023 in Wolfs
burg erfahren wir, wer der Gewin
ner ist. Wir drücken die Daumen! In 
jedem Fall wird found auch Teil der 
großen Ausstellung mit allen Nach
haltigkeitsprojekten im CJD sein.

im Verkaufsraum
Initiatorin Susanne 
Bayha beim Nähen.
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WAS WAR 
ZUERST DA? 
Das Huhn oder das Ei?  
Bei uns die Hühner.

Im Oktober waren einen Monat lang vier sympathische  
Hennen in unserer Kita Vielfalt zu Gast und ließen sich von 
den Kindern und dem Erzieher-Team hegen und pflegen.  
Zum Dank gab’s täglich frische Eier.

„Die Kinder waren immer sehr neugierig auf die Hühner und waren 
gespannt, ob sie Eier gelegt haben – und wenn ja, wie viele. Jeden 
Tag durfte eine kleine Gruppe zum Hühnerstall gehen, ihnen Futter 
und Wasser geben. Manche der Kinder waren auch mutig und haben 
sie gestreichelt. Als einmal genug Eier gesammelt wurden, bekam 
an diesem Tag jedes Kind zum Frühstück ein hartgekochtes Ei in der 
Kita“  berichtet Erzieherin Frederike Wienzek.

Berlin | aus den Einrichtungen

Die Hühner inspirierten sogar 
zu einer kleinen Geschichte!



25-JÄHRIGES JUBILÄUM  
DER AWG BAD WILSNACK
Das große Zelt steht fertig geschmückt, die Kaffeetafel ist für unsere Gäste eingedeckt  
und die Luftballons verraten, dass es etwas zu feiern gibt.

„Wird morgen schönes Wetter? und, kommen morgen ganz Viele?“ – „JA, morgen wird 
schönes Wetter und es kommen ganz Viele!“ – „Wir freuen uns schon, gute Nacht“

A ufgeregt und voller Vorfreude schlafen 
alle Bewohner*innen  am Vorabend des 
11. Mai 2022 ein. Anlass der Feierlichkeit 

war das 25-jährige Hausjubiläum der Außen
wohngruppe des CJD in Bad Wilsnack. Bei aller
schönstem Sonnenschein füllte sich unser Haus 
nach und nach mit unseren Sponsoren, lieben 
Nachbarn, ehemaligen Kollegen …

25 Jahre gab es zu feiern, Teamleiterin Frau 
Staffehl und unsere „Hausmutti“ Frau Linde
mann, sind seit dem Einzug im März 1997 da
bei und wurden an diesem Tag vom gesamten 
Mitarbeiterteam und deren Bewohner*innen 
besonders geehrt.

PRIGNITZ
aus den Einrichtungen
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Das Wohnhaus besteht seit nunmehr 25 Jah
ren, liegt zentral gelegen in Bad Wilsnack. Wir 
sind eine Gemischtwohngruppe, in der Jungen 
und Mädchen im Alter von 6 bis 18 Jahren 
leben. Von leichten geistigen Beeinträchti
gungen, über Epilepsie bis hin zu schwersten 
Beeinträchtigungen, zeigen unsere Bewohner 
eine große Vielfalt an Krankheitsbildern.

Unsere Bewohner*innen und Betreuer*innen 
leben und arbeiten hier relativ autonom  
und sind gut im Stadtbild integriert und an
erkannt, zahlreiche Geschäfte, Einkaufsmög
lichkeiten sowie Ärzte sind gut zu Fuß  
zu erreichen. 

Die Außenwohngruppe hat  
sich zum Jubiläum extra hübsch 
herausgeputzt.
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Ein tolles Programm wurde von den 10 Bewoh
ner*innen und ihren Betreuerinnen im Vorfeld 
eingeübt. So wurde für Frau Staffehl das Lied 
von Mark Foster „Chöre“ umgedichtet und mit 
viel Stimmung von den Kindern laut gesungen.  

Die Geschichte „Das Rübchen“ wurde mit lusti
gen Kostümen aufgeführt und im Wettstreit be
wiesen die Kinder, dass sie im Betten beziehen, 
Kartoffeln schälen und im Werkeln um Längen 
besser sind, als ihre Betreuer*innen.  

Nach der gelungenen Auffüh
rung, Lobund Dankesreden 
von Herrn Stricker und Herrn 
Michael wartete ein leckeres 
Kuchen- und Tortenbuffet 
auf uns. Eigens zu unse
rem Jubiläum bekamen wir 
einen bunten Kuchen über
eicht. 

Und so saßen wir mit unseren Gästen am Nach
mittag gemütlich beisammen, erzählten, spielten 
und waren glücklich über unser gelungenes Fest. 
Zwischendurch riefen die Bewohner*innen im
mer wieder laut den selbstgewählte Schlachtruf: 
Wir, die Kids vom CJD, wir sind cool und voll O.K.

Zum Auspacken warteten zahlreiche schöne 
Geschenke von unseren Gratulanten. Herr Stri
cker schenkte uns einen Apfelbaum mit der Bitte 
ihn zu hegen und pflegen, so dass er viele Äpfel 
trägt.

In 25 Jahren wollen wir wieder so schön 
feiern. Und eines ist sicher … dann gibt es 
Apfelkuchen!!! 

Die Bewohner*innen und Betreuer*innen 
der AWG Bad Wilsnack

Elbekirchentag 
2022

Wir waren fleißige Waffelbäcker und 
haben an die Gäste viele Waffeln 

verteilt, dabei hatten wir auch 
gute Gespräche. Leider war es sehr 

stürmisch und immer wieder wurden 
Pavillons und Waffeln vom Winde ver-

weht und die Gäste auch. Eröffnet 
wurde der Kirchentag von Minister-

präsident Dietmar Woidke am Freitag, 
27. Mai. Am Samstag war auch 

Umweltministerin Lemke da und 
berichtete über ihre Verbunden-
heit zur Elbe. Neben den Waffeln 

vom CJD gab es auch Taufen mit 
Elbwasser und in der Elbe, Konzerte 

mit Daniel Kallauch und Klang-
fisch sowie nette Begegnungen bei 

stürmischem Wetter. Das Team  
und Bewohner der AWG Perleberg und 
der Leiter der dortigen Koch AG Herr 

Kley waren für die Waffeln  
verantwortlich und Mitarbeiter aus 

Bad Wilsnack und Hoppenrade boten 
Kinderschminken an.

Am CJD-Stand gab 
es Waffeln und 
Kinderschminken.
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SOMMERFEST – 
SPIEL, SPASS  
UND MUSIK IN 
GIESENSDORF

Die Wohnstätte Giesensdorf hatte  
am 26. August zu ihrem Sommerfest mit 
dem Thema 75 Jahre CJD geladen

W ir haben uns gefreut viele Gäste be
grüßen zu können, Eltern, Betreuer, 
Partner von der AWO, den Behin

dertenbeirat des Landkreises Herrn Jeschke, 
Pfarrer Frehoff aus Pritzwalk der uns mit einer 
Andacht begrüßte und Musiker von der AWG 
Pritzwalk unterstützt von Musiker aus Haus 
Kunterbunt und von den EKidz. Kaffee und 
Kuchen haben die Landfrauen Prignitz beige
steuert. Anschließend gab es Spiel Spaß, Musik. 
Bei Musik wurde getanzt und gefeiert und zum 
Abschluss gab es Gutes vom Grill.

Giesensdorf AG 

GESUNDHEITSFÖRDERNDE  
BEWEGUNG FÜR  
KÖRPER UND GEIST

Prignitz | aus den Einrichtungen

Feierliche Stimmung 
im Festzelt.

Vor ca. vier Jahren wurde die AG  
in Giesensdorf gegründet.  
Das Motto ist ganzheitliche Gesundheit.  
Die Teilnehmer*innen sind 
Klienten*innen aus den verschiedenen 
Wohngruppen aus dem Haus in 
Giesensdorf und die Übungsleiterin  
Lara Castor. Ganz nach dem sportlichen 
Kodex sind hier alle per „Du“.

Jeden Mittwochvormittag kommt die Gruppe je 
nach Wetterlage entweder im Garten oder im 
Sportraum zusammen und die Teilnehmer*innen 
erleben gemeinsam ein kommunikatives und 
anregendes Bewegungsangebot. Hierbei geht es 
nicht um Leistung, sondern darum, gemeinsam 
ein positives und gesundheitsförderndes Erlebnis 
zu gestalten. Hierdurch sind die Teilnehmer*innen 
auch langfristig intrinsich motiviert, das Angebot 
regelmäßig und mit Freude wahrzunehmen. Mit 
Druck und „du musst“ wird hier bewusst nicht ge
arbeitet. 
Jede*r Teilnehmer*in hat persönliche Grenzen, 
Talente und Ressourcen. Diese werden hier an
genommen und in die Durchführung integriert. Es 
werden Übungen zur Förderung der koordinativen 
Fähigkeiten und der Beweglichkeit gemacht. Hier
durch wird ganz nebenbei die Kommunikation, 
die Sozial und Selbstkompetenz gefördert, sowie 
verschiedene Pflegeprophylaxen zur ganzheit
lichen Gesundherhaltung druchgeführt. Durch die 
Übungen mit dem eigenen Körper sind auch Kör
perkunde und Körperwahrnehmung im Programm 
enthalten.
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Das sagen die Teilnehmer  
zu dem Angebot:

Lara: „Was gefällt euch denn am besten  
und warum kommt ihr gerne zum Bewegungs-
angebot?“

B.: „Es macht mir Spaß und wir haben Schlager
musik zur Auswahl. Mir gefällt die Entspannung am 
Ende am besten und ich fand es schön, dass es auf 
dem Sommerfest auch Sportübungen gab.“

W.: „Es macht mir Spaß und ich habe Lust Sport 
zu machen und ich habe jetzt mehr Ausdauer. Mir 
macht die Knieschaukel am meisten Spaß und Arm
kreisen. Am Anfang und am Ende kann ich immer 
ein Lied singen, das habe ich früher auch gemacht.“

H.: „So und so mache ich gerne mit.“

M.: „Ich liege am liebsten auf der Matte und kreise 
gerne mit den Hüften, das hilft, das hab ich ge
lernt. Es ist gesund und Entspannung tut gut. Es ist 
gut für die Lunge und für die Wirbelsäule und die 
Bandscheiben.“ 

D.: „Ich finde die Übungen im Liegen am besten.“

H.J.: „Wir machen den Hampelmann, ich hab über
legt. Ich renne immer am schnellsten, da bin ich 
Erster, hast du schon gehört?“

S.: „Ich mag am liebsten neben Ingo Sport machen“

I.: „Ich will nicht auf die Matte, ich kann auf der 
Bank mitmachen und Beinkreisen macht mir Spaß.“

Lara: „Es bereitet mir jedes Mal eine große Freude 
in der Gruppe zu arbeiten. Jeder bringt seine Per
sönlichkeit und Ressourcen mit ein und macht jede 
Einheit zu einem schönen Erlebnis. So haben wir 
einen Sänger für die Begrüßung und Verabschie
dung, einen Entspannungsbeauftragten damit die 
Endentspannung nie vergessen wird, einen Renn
begeisterten der alle zum HerzKreislaufTraining 
motiviert und einen Sänger der unser Begrü
ßungs und Verabschiedungsritual mit einem Lied 
bereichert. Ich habe von den Teilnehmern auch viel 
gelernt, z. B. in vielen Punkten entspannter zu sein, 
mich über kleine Dinge zu freuen und mehr Geduld 
zu entwickeln. Ich kann nur empfehlen einmal weg 
vom Leistungsgedanken zu gehen und hin zum 
wirklichen „Miteinander sein“. Dadurch entsteht 
ganz automatisch eine Entschleunigung und ein 
gemeinsames, bewussteres Erleben des Moments. 
Wir nehmen uns hier gegenseitig so an, wie wir 
sind und profitieren voneinander.

FERIENFAHRT  
AWG GARZ

Die diesjährige Ferienfahrt ging für die 
Außenwohngruppe Garz nach Diedrichs
hagen bei Greifswald. Dort bezogen  
die fünf Bewohner und drei Betreuer*innen 
ein großes Ferienhaus mit angrenzender 
Scheune, sodass es genügend Platz für  
Spiel und Spaß gab.

Am Anreisetag nahmen wir gleich die 
Fahrt nach Lubmin auf und sprangen alle 
einmal ins recht warme Ostseewasser. 

Am nächsten Tag organisierte einer der Be
wohner eine Abschiedsfeier für sich und einen 
weiteren Bewohner, da sie in den Sommer
ferien ausgezogen sind. Es wurde gegrillt und 
am Abend fand ein kleines Tischtennisturnier 
mit musikalischer Begleitung statt.

Am Mittwoch machten wir einen kleinen 
ShoppingTag. Anschließend fuhren wir nach 
Peenemünde zum U-Boot U-461 und guckten 
uns dieses auch von innen an. Die Bewohner 
konnten sich kaum vorstellen, dass Menschen 
Monate lang auf dem Schiff wohnen, ohne 
Tageslicht zu sehen und kamen aus dem Stau
nen kaum wieder raus. 

Am vorletzten Tag waren wir MiniGolf und 
SchwarzlichtGolf spielen und guckten uns die 
Innenstadt von Stralsund an. Abends ging es 
noch einmal zum Strand um dort ein letztes 
Mal baden zu gehen. Da ist die Ferienfahrt mit 
einem gemütlichen Picknick-Abendessen am 
Strand ausgeklungen.

Anne Fischer | AWG Garz

Prignitz | aus den Einrichtungen



CJD WIRBT UM NACHWUCHSKRÄFTE
Am Samstag, dem 12. November 2022 war es wieder möglich, die Go!Messe in Perleberg öffnete für 
künftige Schulabgänger und Ausbildungssuchende ihre Pforten zum 20. Mal. 
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Nach 2-Jähriger Coronapause war es den regionalen Hand
werksbetrieben, Hochschulen, Banken und Versicherungen, 
sowie der Polizei und der Arbeitsagentur wieder möglich 
sich auf einer der größten Ausbildungsmessen der Prignitz 
zu präsentieren und dem künftigen Nachwuchs ihre Aus
bildungsplätze vorzustellen.

Unter den knapp 80 Ausstellern war natürlich auch das CJD 
BerlinBrandenburg mit einem kleinen Team aus Jugend
hilfe, Autismus- und Behindertenbereich vor Ort, um für den 
Heilerziehungspfleger und für den Erzieherberuf zu werben. 
Großes Interesse zeigten die jungen Menschen besonders 
am Freiwilligen Sozialen Jahr im CJD und der CJD Erzieher
ausbildung an der ArnoldDannenmannAkademie. Hier be
kamen Sie Infos aus erster Hand von zwei ehemaligen und 
einer aktuellen Akademie-Schülerin über Ablauf und Vorteile 
des internen CJDAusbildungsweges. 

Dabei bekamen wir von den Jugendlichen und auch von den 
Eltern sehr positive Reaktionen und interessierten Zuspruch, 
sodass wir uns im September hoffentlich auf einige frische, 
junge Gesichter als FSJler, BFDler und Auszubildende in 
unserem Unternehmen freuen und den betriebenen Auf
wand bei der Nachwuchsförderung als gut investierte und 
lohnenswerte Zeit verbuchen können. 
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Am Messestand des  
CJD Berlin-Brandenburg

A nlässlich des Digitaltages trafen sich am 22. Juni 
Schülerinnen und Schüler der Perleberger Ro
landschule, die Internetlotsen der Volkssolidari

tät und Seniorinnen und Senioren im Mehrgeneratio
nenhaus „Perle-Treff“ um gemeinsam auf Foto-Safari 
zu gehen. In Kleinstgruppen lösten die Teilnehmenden 
fotografische Herausforderungen mit dem Smart
phone. Die Ergebnisse wurden im Anschluss in einer 
Präsentation gezeigt und gemeinsam begutachtet. 
Das Mehrgenerationenhaus des CJD BerlinBranden
burg dankt recht herzlich der Jugend Nordwestbran
denburg und der Volkssolidarität für die tolle Zusam
menarbeit.

Tanja Weiß | Mehrgenerationenhaus „Perle-Treff“

Foto-Safari in Perleberg
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3 FRAGEN, 3 ANTWORTEN
mit Marcus, Sara und Lea 

1 Seit wann seid ihr im CJD?

Marcus Kleier: Ich habe im September 2013 als 
FSJler in der Außenwohngruppe Perleberg angefangen. 
Von 2014 bis 2017 war ich zur Ausbildung zum Jugend- und 
Heimerzieher an der CJD ArnoldDannenmannAkademie. 
Zu Beginn der Ausbildung war ich in der Außenwohngruppe 
Perleberg, ehe ich 2015 ins Jugendhaus MemORI wechselte, 
wo ich auch heute noch tätig bin. 

Sara Mäusling: Auch ich bin über mein FSJ zum CJD ge
kommen – das war im Januar 2018. Im September des
selben Jahres begann auch ich dann meine Ausbildung an 
der CJD ArnoldDannenmannAkademie zur Jugend und 
Heimerzieherin, welche ich Ende August 2021 erfolgreich 
abschloss. Seit meinem Eintritt 2018 bis zum heutigen 
Zeitpunkt bin ich Frau Mäusling im Jugendhaus MemORI in 
Giesensdorf tätig. 

Lea Kurzinsky: Ich befinde mich aktuell im 3. Ausbildungs
jahr zur staatlich anerkannten Jugend und Heimerzieherin 
an der ArnoldDannenmannAkademie und werde voraus
sichtlich im kommenden Sommer meine Ausbildung ab
schließen. Praktische Arbeitserfahrung sammle ich in der 
Außenwohngruppe für behinderte Kinder in Bad Wilsnack.

2 Was finden/fanden Sie an Ihrer  
Ausbildung im CJD besonders toll?

Lea: Ich denke, ich spreche da für alle, wenn ich sage, dass 
wir besonders den hohen Praxisanteil und den umfang
reichen Einsatz in den Einrichtungen schätzen. Aber auch 
die Akademie verfügt über ein sehr qualifiziertes und 
fachliches Dozententeam, welches selbst große praktische 
Erfahrung vorweist und den Bezug zwischen Theorie und 
Praxis optimal darstellen kann.

Sara: Ja, durch die Praxis bekommt man einen direkten 
Einblick in die Arbeitsabläufe und den Arbeitsalltag, anders 
als während einer schulisch basierten Ausbildung. Auch der 
Erfahrungsschatz, den man sich in der praktischen Arbeit 
mit den Kindern und Jugendlichen aufbaut, bzw. den man 
von den Kollegen vermittelt bekommt, bereitet optimal auf 
die Aufgaben nach Ausbildungsabschluss vor. 

Marcus: Durch die Erlebnisse in der täglichen Arbeit mit den 
Kindern und Jugendlichen, aber auch durch das zeitweise 
„Internatsleben“ an der Arnold-Dannenmann-Akademie voll
zieht man selbst eine Persönlichkeitsentwicklung, die auch 
den späteren Weg, sowohl beruflich als auch privat, prägt 
und festigt. 
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3 Warum würdet ihr anderen empfehlen 
eine Ausbildung im CJD zu machen?

Sara: Die Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher im 
CJD bietet durch ihren hohen Praxisanteil einen enormen 
Mehrwert um Erfahrungen für das Berufsleben bereits in der 
Ausbildung zu sammeln. 

Lea: Ja, theoretisch erlerntes Wissen kann unmittelbar in der 
Praxis angewendet und erprobt werden, wodurch sich die 
fachliche Kompetenz intensiver ausbildet.

Marcus: Begleitet von einem fachlich versierten Dozententeam 
an der ArnoldDannenmannAkademie, einem kompetenten 
und erfahrenen Kollegenkreis in den Einsatzstellen und einem 
Praxisbegleiter, von dem man während der gesamten Ausbil
dung unterstützt wird, bietet die Ausbildung optimale Bedin
gungen den Beruf des Heim und Jugenderziehers zu erlernen 
und bereits von den Erfahrungen anderer zu profitieren. 

Kinder und Jugendliche 
auf dem Weg ins 
Erwachsenenleben 
unterstützen
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AGs wieder gestartet

Seit dem Sommer 2022 gibt es in der Wohn
stätte wieder neu samstags eine Garten AG 
und montags trifft sich die Kunst AG. 

Beide AG werden von Frau Trölsch ge
leitet, sie hat als Honorarkraft neu bei uns 
angefangen und hat zuvor an der freien 
Kunstschule in Berlin studiert. Die Be
wohner freuen sich auf das gemeinsame 
gestalten sei es im Garten oder kreativ.

Kunst AG

Garten AG

CJD leistet Beitrag zur  
Einsparung von Energie

Aufgrund der Energiekrise hat der CJDVorstand beschlossen, 
im Winter 20 Prozent weniger Energie zu verbrauchen als 
in den Vorjahren. Dazu haben alle Verbünde verschiedene 
Maßnahmen erarbeitet. Die Energiesparkampagne wird be
gleitet vom Maskottchen „Walter der Schalter“. So sollen alle 
Mitarbeitenden und Teilnehmende auf sympathische Weise 
zum sparsamen Umgang mit den Energieressourcen animiert 
werden.

Es kamen auch witzige Ideen aus den Einrichtungen;  
so zum Beispiel das TurboDuschen mit Eieruhr, wonach in
nerhalb von drei Minuten der Duschvorgang beendet sein 
soll – allemal kreativer als so manch alter Waschlappen! 

https://www.walter-der-schalter.de/
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DIE ARBEITEN IM NACHBARSCHAFTSGARTEN 
SCHREITEN VORAN
Turbulent ging es in diesem Jahr am CJDStandort in Perleberg zu:  
Der Nachbarschaftsgarten nimmt Gestalt an. Von den tristen Betonflächen ist  
keine Spur mehr, nachdem große Maschinen diese entfernt haben. 

I m Zentrum des Geländes an der Reetzer Straße 73  
lädt seit diesem Sommer ein Spielplatz zu kleinen und 
großen Abenteuern ein. Das große Piratenschiff ist das 

Highlight des neuen Spielplatzes und wurde im Rahmen 
des Angebots der Ferienbetreuung für Kinder mit Handicap 
sofort geentert. Ende Juni wurden zudem eine Nestschaukel 
und eine Matschstraße aufgebaut. Weitere Spiel und  
Sportgeräte folgen stetig. 

Ende September begann die Erneuerung des Rohrleitungs
netzes. Um Wasser, Abwasser und Regenentwässerung für 
die vier Gebäude (AWG, Bildungsgebäude, Verwaltungs
gebäude, Werkstatt) vor Ort zu regeln, muss alles auf den 
neuesten Stand der Technik gebracht werden. Eine neue 
große Zisterne wird den Nachbarschaftsgarten in Zukunft 
nachhaltig mit Regenwasser versorgen. Im Frühjahr steht 
die Begrünung der Fläche an sowie die Anlage eines über
sichtlichen Wegenetzes. Im Laufe des Jahres 2023 soll der 
Garten dann offiziell eröffnet werden.

Wer das Projekt Nachbarschaftsgarten unterstützen möch
te, kann dies mit einer Spende bei Betterplace tun.  
Ab einer Spende von 50 € begrüßt Sie das CJD als Ehrengast 
des zur Einweihung geplanten Nachbarschaftsfestes. Mit 
einer Spende von 500 € können Sie eine Sitzbank im Nach
barschaftsgarten finanzieren und sich auf einer Spender-
Plakette verewigen. 

Im Nachbarschaftsgarten werden 
Seemannsabenteuer wahr

Hier gehts zum spenden!

https://www.betterplace.org/de/ 
projects/106097-ein-nachbarschaftsgarten-
fuer-perleberg

https://www.betterplace.org/de/projects/106097-ein-nachbarschaftsgarten-fuer-perleberg
https://www.betterplace.org/de/projects/106097-ein-nachbarschaftsgarten-fuer-perleberg
https://www.betterplace.org/de/projects/106097-ein-nachbarschaftsgarten-fuer-perleberg
https://www.betterplace.org/de/projects/106097-ein-nachbarschaftsgarten-fuer-perleberg
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MOL
aus den Einrichtungen

A m Vortag haben die 
SuS verschiedene ku
linarische Versorgung 

vorbereitet: versenkten Streu
selkuchen und Heidelbeer
muffins gebacken, Schokopud
ding mit Vanillesoße gekocht, 
Gulaschsuppe angesetzt, …

Dann kam der große Tag, es 
wurden Luftballons aufge
pustet und verteilt, Häppchen 
zubereitet, Sandwiches frisch 
gebacken und Blätterteig mit 
Lachs, mit Kochschinken und 
mit Marmelade gefüllt. Kaffee 
und Tee wurden zubereitet. 
Die Tische wurden eingedeckt 
und dekoriert. Zuletzt wurde 
der Staubsauger nochmals 
geschwungen und  dann war 
es soweit. 

Die ersten Gäste trafen ein,  
genossen den kleinen Rund
gang und hatten die Möglich
keit mit den Mitarbeitern und 
Schülern ins Gespräch über 
die Arbeit, den Unterricht zu 
plaudern.

TAG DER BEGEGNUNG

Große Freude bereitete uns der Besuch  
des Bürgermeisters der Stadt Seelow Herr 
Schröder, sein Stellvertreter Herr Nitz,  
Herr Thefs vom Schulamt, Frau Bida Schulleite
rin der Oberschule Seelow und Frau Wüstinger 
als Schulleiterin der Oberschule Müncheberg, 
Frau Richter Jugendförderung Jugendamt 
Landkreis (LK) MOL und Frau Pfeiler und  
Frau Leike vom Gesundheitsamt LK MOL,  
sowie Bewohner der Stadt und Interessierte.  
Begrüßt wurden die Gäste auch durch die  
Geschäftsleitung des CJD Berlin Branden - 
burg Frau EscherLorenz. 

In der EU Förderperiode 2021 bis 2027 wird 
das Schulprojekt „Arche“ in Zusammenarbeit 
mit der BertoltBrechtOberschule, die Stadt 
Seelow, das CJD Berlin Brandenburg und das 
Jugendamtes des Landkreises Märkisch Oder
land durchgeführt. Nach der Richtlinie des 
Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport 
wird das Programm „Projekte Schule/Jugend
hilfe 2030“gefördert.   

Die ambulanten Hilfen im CJD Berlin Branden
burg sind ein weiteres Angebot im Rahmen 
der Kinder, Jugend und Familienhilfe. Die 
Mitarbeitenden stehen mit Rat und Tat, im 
Rahmen der Familienhilfe und Einzelfallhilfe 
zur Verfügung.

Am Mittwoch, den 31. August 2022 wurde ein Unterricht der besonderen Art im Schulprojekt 
Arche durchgeführt. Alle Schüler und Schülerinnen (SuS) waren pünktlich um 8 Uhr in der 
MIttelstraße 9 in Seelow, denn es gab viel zu tun. Alle hatten viel Spaß bei den Vorbereitun
gen zum Tag der Begegnung im Rahmen des 75. Geburtstages des CJD Deutschlands e. V.

Die Wohngruppe Horizont aus 
Gusow wurde durch Herr Bittl 
(Betreuer), Leonie und Chris (Be
wohner) vorgestellt. Sie sprachen 
über das Leben und Wohnen in 
der WG und veranschaulichten 
ihren Tagesablauf. Chris stellte 
die Arbeit am Keilwebrahmen vor, 
was in der Ergotherapie den Be
wohnern angeboten wird. Leonie 
erzählte über die Musikinstru
mente, welche in der Freizeit eine 
wichtige Rolle spielen.

Ein weiteres wichtiges Projekt 
ist „Nestwärme“. Es präsentierte 
sich Frau Enkelmann mit einem 
Bilderband und beantwortete 
Fragen zu der Arbeit mit Dominik 
(Bewohner). Es ist eine intensivpä
dagogische Einrichtung, wo inne
wohnend ein schwerstbehinder
tes Kind Tag und Nacht betreut, 
umsorgt, gepflegt und unterstützt 
wird. Familie Enkelmann ist gern 
bereit, bei einem Besuch in Gusow 
über ihre Arbeit zu berichten.

Cornelia Schumann |  
Pädagogische Mitarbeiterin

Im Gespräch mit Seelows  
Bürgermeister  Jörg Schröder (2.v.r.)
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V ielleicht sind wir die kleinste und unbekannteste Wohn
form im GesamtCJD. Mit einer großen Portion Idea
lismus und turbulenter Kinderhauserfahrung starte

ten wir als Krankenschwester und Sozialpädagoge 1997 mit 
3 eigenen und 3 aufgenommen Kindern in ein unbekanntes 
Abenteuer: Gründung einer überschaubaren Familienwohn
gruppe in einem kleinen Dorf in Ostbrandenburg. Trotz vieler 
neuer Herausforderungen im 24-Stunden / 7-Tage-Dienst fühl
te sich das Zusammenleben irgendwie gut an: für die eigenen 
und aufgenommenen Kids Zeit zu haben, Gemeinschaft zu 
gestalten, Lebenszeit miteinander zu teilen. 

Mit allen Facetten eines quirligen Familienlebens erlebten wir 
Höhen und Tiefen und blieben dabei dem CJD Motto treu: 
„Jedem seine Chance!“. 2001 zogen wir aus der angemiete
ten Alten Schule in ein sanierungsbedürftiges 100 Jahre al
tes Wohnhaus im Nachbarort Gusow. Hier war alles was wir 
brauchten: Bäcker, Tante- Emma- Laden, Badesee, Wald, die 
Alte Oder, Freunde, Kirchgemeinde, Bahnhof …  und ein Gar
ten! Die erste Kinderschar wurde nach und nach flügge und 
neue Kinder landeten im Nest. 

2010 erreichte uns eine Anfrage vom Jugendamt für ein be
sonders hilfloses neugeborenes „Küken“ ohne Mutterfür
sorge. Was nun? Abweisen? Aufnehmen? Unruhe im Nest! 
Beraten … Fragen … Beten. 

Am Ende folgten wir dem CJDSlogan: „Keiner darf verloren 
gehen!“ Wir nahmen den schwerstmehrfachbehinderten 
Säugling direkt von der Klinik unter unsere Fittiche. Die Ärzte 
gingen von einer maximalen Lebenserwartung von 1 bis 2 Jah
ren aus und sagten uns bei der Übergabe: „Machen sie dem 
Jungen noch eine schöne Lebenszeit in ihrem Familiennest“. 

12 Jahre später – im April 2022 – feierten wir mit unserem 
Nesthäkchen den 12. Geburtstag. Das ist nicht selbst-
verständlich, dafür sind wir Gott dankbar, darum feiern 
wir das Leben!

Christfried und Mechthild Enkelmann | Familienwohngruppe 
Nestwärme, CJD Berlin- Brandenburg

WIR FEIERN DAS LEBEN!
75 Jahre CJD, 25 Jahre Familien wohngruppe „Nestwärme“,  

12. Kindergeburtstag ... alles nicht selbstverständlich,  
alles Gründe zum Feiern! 

75 | 25 | 12
MOL | aus den Einrichtungen

Das Zusammen wirkt.
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Das Projekt Arche ist ein vom  
ESF und vom Jugendamt Märkisch-
Oderland gefördertes Projekt.  
Es wird in Zusammenarbeit des 
CJD BerlinBrandenburg und der 
BertoltBrechtOberschule in Seelow 
durchgeführt.

Die 12 bis 15 Schülerinnen und Schüler (SuS) 
mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf werden 
in eigenen Schulräumen in der Mittelstraße 9  
in Seelow von Lehrkräften der Oberschule 
unterrichtet. Ziel ist es, den Hauptschul
abschluss zu erreichen, um nach dem Projekt 
eine Ausbildung zu beginnen.

Um den Unterricht spannend, abwechslungs
reich und effizient zu gestalten, ist ein Smart
board (elektronische Tafel) hervorragend 
geeignet.

Siegbert Schulz, der Hausmeister der Bertolt
Brecht-Oberschule, hat für das Schulprojekt 
Arche ein ausrangiertes Board organisiert.

Beim Anbauen halfen einige interessierte  
Schüler und das Einstellen übernahm dann 
Herr Schulz. Vielen Dank dafür.

Dank gilt auch der BertoltBrechtOberschule 
Seelow und der Stadtverwaltung Seelow für die 
Bereitstellung der Technik für ihre Lehrkräfte 
und SuS.

Cornelia Schumann | CJD BerlinBrandenburg

EIN SMARTBOARD 
FÜR DAS 
SCHULPROJEKT 
ARCHE
DER HAUSMEISTER MACHT’S MÖGLICH

Teamwork: Schüler und Hausmeister 
bringen das Smartboard an.



Miteinander.

Füreinander.

Schenken Sie Kindern und Jugendlichen Hoffnung,  
schaffen Sie Ihnen Perspektiven und ermöglichen  
Sie mit Ihrer Spende Erfolge.

Jetzt online spenden.

   Tim & David
      sagen danke!

https://www.cjd.de/spenden/


CJD221215238

Das CJD Berlin-Brandenburg 
ist ein Verbund im Christlichen 
Jugenddorfwerk Deutschlands 
gemeinnütziger e. V. (CJD). 
73061 Ebersbach · Teckstraße 23

www.cjd.de

Mit seinen rund 10.600 Mitarbeitenden 
fördert und begleitet das CJD Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene bundes-
weit an über 350 Standorten in  
Kitas, Schulen, Berufsbildungswerken 
und Lehrbetrieben, in Kliniken, Reha- 
Einrichtungen, Wohngruppen und 
Werkstätten. Der Leitgedanke „Keiner 
darf verloren gehen!“ bedeutet heute 
für das CJD, dass jeder Mensch das 
Recht hat, Teil der Gesellschaft zu sein. 

https://www.cjd.de/
https://www.cjd.de/
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