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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Leserinnen und Leser,

Alles neu macht der … April in diesem Falle:  
nach über einem Jahr halten Sie wieder einmal eine Ausgabe 

unseres Mitarbeitermagazins in den Händen. Dieses Mal gibt es nicht 
nur neue Inhalte, sondern auch ein neues Design und eine neue 

Redaktionsleitung.

Für diejenigen unter Ihnen, die mich noch nicht kennen: mein Name ist Katharina 
Concu und ich bin als Elternzeitvertretung für Lena Zimmermann Anfang Novem-

ber kurz vor dem großen IT-Crash ins Unternehmen gekommen. Als Referentin für 
Unternehmenskommunikation bin ich Ihre Ansprechpartnerin im Verbund für sämt-
liche öffentlichkeitswirksamen Aktionen und Produkte. Der Fokus wird in diesem Jahr 
auf dem weiteren Roll-out unseres neuen Corporate Designs liegen. 2022 feiern wir 
zudem 75 Jahre CJD. Auch hier bin ich im Verbund Ihre Ansprechpartnerin und freue  
mich auf die vielen kleinen und großen Aktionen, die wir gemeinsam  auf die Beine 

stellen werden.

Mit dieser Ausgabe des Magazins „Einblick“ werfen wir einen Blick zurück auf die 
vergangenen Monate und all die vielen, tollen und abwechslungsrechen Ereignisse 
im CJD Berlin-Brandenburg. Denn trotz der anhaltenden Corona-Pandemie hat sich 

bei uns einiges getan. Ich bin erst wenige Monate im Unternehmen und schon beein-
druckt vom Engagement der Kolleg*innen, die in dieser herausfordernden Situation 
immer wieder neuen Mut fassen  und weitergeben, neue Ideen einbringen und kurz-

fristig umsetzen sowie in vielen sensiblen Bereichen täglich über sich hinauswach-
sen. Das ist keine Selbstverständlichkeit und es zeigt, dass hier im CJD 

„Das Zusammen wirkt.“

Ich wünsche Ihnen nun eine angenehme Lektüre.

EDITORIAL

Katharina Concu  | Referentin  
für Unternehmenskommunikation 



Grußwort

LIEBE MITARBEITENDE,
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Dr. Anne-Katrin Escher-Lorenz
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es sind turbulente Zeiten:  
den Hackerangriff auf das CJD haben wir so-
eben überstanden und hoffen, dass bis April 
an allen Standorten im Verbund die IT wieder 
regulär läuft. Die Corona-Pandemie fordert 
uns aufgrund der hohen Infektionszahlen 
weiterhin täglich heraus und ich möchte 
Ihnen an dieser Stelle nochmals für Ihr großes 
Engagement danken! 

Die ersten Monate im neuen Jahr standen bei 
uns im CJD Berlin-Brandenburg im Zeichen von 
Klausuren und Konferenzen, bei denen wir zum 
einen die Ziele und Maßnahmen für 2022 fest-
gezurrt haben und zum anderen diese mit allen 
Führungsetagen abgestimmt haben, damit die 
Umsetzung gelingt. 

Die furchtbaren Nachrichten seit Kriegsaus-
bruch in der Ukraine am 24. Februar 2022 er-
schüttern uns. Als CJD werden wir unsere Türen 
selbstverständlich wie 2015 Flüchtenden öffnen 
und ihre Ankunft hier in Berlin und Branden-
burg begleiten. 

Zusätzlich kann das Gebet eine Möglichkeit 
sein, unserer Sprachlosigkeit angesichts der 
weiterhin dramatischen Entwicklungen Aus-
druck zu geben:

Dreieiniger und barmherziger Gott, 

Du bist ein Gott des Friedens und der Ver-
söhnung.

Friede ist häufig gefährdet, leider. Wir klagen 
Dir unseren Schmerz über jede Form kriege-
rischer Gewalt, Menschenverachtung, Dikta-
tur und Benachteiligung von Schwachen.

Und bitten Dich in besonderer Weise ange-
sichts der eskalierenden Ereignisse in der 
Ukraine. 

Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich!

Schenke Schutz und Einlenken, Ver-
handlungsgeschick und Einsicht.

Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich!

Schenke Deeskalation, neue Gesprächs-
bereitschaft und bei allen eine Sehnsucht 
nach Frieden.

Wir rufen zu Dir, Herr erbarme Dich

Amen

Wir vom CJD sind krisenerprobt, tatkräftig und 
positiv. Lassen Sie uns weiterhin gut zusammen 
durch diese unruhigen Zeiten kommen und 
bleiben Sie bitte alle bei Gesundheit und zuver-
sichtlich!

Dr. Anne-Katrin Escher-Lorenz | Gesamtleitung

GRUSSWORT
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Um sich dem Thema zu nähern und damit auseinanderzu-
setzen, wurden anhand der Fragesammlung Mitbestim-
men! des Bundesverbands der evangelischen Behinderten-
hilfe (BeB) zunächst mehrere Workshops veranstaltet.

Themen waren unter anderem:
• Modell Beteiligungskreis: Mitdenken-Mitreden-Mitplanen-

Mitentscheiden-Mitgestalten-Mitverantwortlich
• Werte und eigene Rolle bzw. eigene Meinung  

über Mitbestimmung
• Bedeutung und Mitbestimmung in vergleichbaren 

Einrichtungen
• Menschen mit Behinderung als Inhaber von Rechten 

(Kennt jeder die Rechte?)
• Verantwortung teilen bzw. jeder ist wichtig,  

damit sich etwas ändert

• Respektvoller Umgang und respektvolle Kommunikation
• Eigene Meinung einbringen können bzw.  

eigene Meinung sagen
• Anerkennung und Stärkung von Kompetenzen  

bzw. Mitbestimmung lernen
• Anerkennung und Stärkung von Selbstbestimmung  

bzw. Selbstbestimmen-mitbestimmen

Das nächste Ziel sollte eine gemeinsame Erstellung einer 
CJD-Teilnehmervertretungs ordnung sein. Als Anhaltspunkt 
und zum Abgleich wurden die von der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Berufsbildungswerke (BAG BBW) beschlos-
senen Eckpunkte für eine Teilnehmervertretungsordnung in 
den Berufsbildungswerken genutzt.

Dann kam Corona und der 1. Lockdown.

Die erste Sitzung der 
Teilnehmendenvertretung.

TITELTHEMA

MITBESTIMMUNG IM CJD BERLIN 
BRANDENBURG. EIN OFFENER PROZESS 

DES STÄNDIGEN ANPASSENS UND 
AUSPROBIERENS

Was bedeutet Mitbestimmung für Teilnehmer*innen und Mitarbeitende? Wo fängt sie an, wo 
hört sie auf? Um den Auszubildenden und Teilnehmer*innen aus der Berufsvorbereitung mehr 

Mitbestimmung und Teilhabe zu ermöglichen, wurde 2019 eine Arbeitsgruppe mit elf  interessierten 
Teilnehmer*innen und drei Mitarbeitenden gegründet. 
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En-bloc-Abstimmung:  
Abstimmung über mehrere zur Wahl stehende 
Kandidaten in einem Wahlgang. Quelle: Duden

Arbeit BeB Mitbestimmen!  
„Partizipation von Menschen mit Behinderung 
oder psychischer Beeinträchtigung soll selbst-
verständlich sein. Die Fragensammlung Mit-
bestimmen! hilft dabei, Beteiligungsmöglichkeiten 
zu reflektieren und zu stärken.“ 

https://beb-mitbestimmen.de/startseite/ 

Ende 2020 wurde die Arbeit wieder aufgenom-
men und eine Wahl der Berufsfeldsprecher in 
jedem Ausbildungs- und Berufsvorbereitungs-
bereich durchgeführt. Über Videokonferenzen 
fanden danach die ersten Treffen statt. Es 
ging darum, die Arbeit aus den Workshops 
weiterzuführen, aber auch konkrete Themen 
wie die Auswertung der Teilnehmerbefragung, 
Wahl der Gesamtsprecher und Sammlung von 
offenen Fragen oder Anregungen innerhalb 
der vergleichbaren Einrichtung. 

Beispielweise kam die Idee auf, für die Teil-
nehmendenvertretung eine Anregungsbox für 
Zufriedenheit, Wünsche, Anregung aufzuhän-
gen. Diese wurde bereits im Metallbereich der 
Berufsvorbereitung hergestellt. Das gleiche 
entstand für das Ausbildungsrestaurant als 
Feedbackkasten zum Mittagessen.

Die gemeinsame CJD-Teilnehmervertretungs-
ordnung für die vergleichbare Einrichtung wur-
de entworfen und mit der Fachbereichsleitung 
abgestimmt.

Am 18. November 2021 fand die erste Sitzung 
der Teilnehmendenvertretung (Diskussions-
forum) statt. Anwesend waren die acht Berufs-
feldsprecher und ihre Stellvertreter. Auf der 
Tagesordnung stand die Wahl der Gesamt-
sprecher (2 für die Ausbildung und 2 für die 
Berufsvorbereitung). 

Die Wahl fand als offene Wahl en bloc statt. 
Chris und Jenny wurden einstimmig für die Be-
rufsvorbereitung gewählt und Lissa und André 
für die Ausbildung. 

Weitere Themen der Sitzung waren: 
• Die Toilettenhygiene (der Reinigungsfirma 

des CJD wurde gekündigt)
• Defekte Fenster, Umkleiden etc.  es soll 

eine Schadensliste erstellt werden
• Eine lebendige Diskussion fand zum 

Thema Corona-Verordnung statt  zentrale 

Titelthema

Die Mitglieder der 
Teilnehmendenvertretung.
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Mitdenken-Mitreden-Mitplanen-Mit-
entscheiden-Mitgestalten-Mitverantwortlich

Frage hier war: was bedeutet das für die 
Ausbildung? TN-Vertreter möchten das 
Verantwortungsbewusstsein unter den 
Teilnehmenden der Berufsvorbereitung uns 
Ausbildung schärfen: „Ich teste mich, um 
meine kleine Tochter zu schützen.“ 

• Bildung von Austauschgruppen/ Infogruppen 
(Berufsfeldsprecher machen Abfrage)

Erwartungen der Vertreter:
• bei Problemen Ansprechpartner und 

Mediator zu sein 
• Interesse für das Thema Mitbestimmung 

schaffen nach dem Motto: „Es ist besser eine 
Gewerkschaft zu haben als keine!“

• Wie geht Mitbestimmung?
• Persönliche Motivation: „Ich bin 

durchsetzungsstark – diese Eigenschaft kann 
ich bei der Vertretung von Interessen gut 
einsetzen.“

• Vertretung als „Ventil für Hilfsbereitschaft“
Die Initiatorin der Teilnehmervertretung, 
Yvonne Conrad, freut sich besonders über 
das Interesse, sich einbringen zu wollen: „Ich 
hatte zunächst unverfänglich einige unserer 
Teilnehmer angesprochen und gefragt, ob sie 
sich engagieren möchten und habe sofort eine 
große Resonanz erfahren.“

Gemeinsam mit Yvonne Conrad haben die Be-
rufsfeldsprecher angeregt, eine Teilnehmerbe-
fragung stattfinden zu lassen, um neue Ideen 
auszuloten sowie Austausch und Diskussionen 
Raum zu geben. Zu diesem Zwecke soll der 
Metallbereich am Ausbildungsstandort Berlin-
Moabit eine „Anregungsbox“ bauen. Darüber 
kann Kontakt zur Teilnehmendenvertretung 
aufgenommen werden. 

Rege Diskussion während der ersten Sitzung der 
Teilnehmendenvertretung. 

Die Gesamtsprecher der 
Teilnehmendenvertretung.

Titelthema 
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DIGITALISIERUNG IST  
FÜR DIE MENSCHEN DA 
(und nicht andersrum)
In der neu gegründeten AG Digitalisierung engagieren sich 15 Mitarbeiter*innen  
aus allen Fachbereichen. Ihr Ziel ist es, die digitalen Veränderungen im  
Verbund Berlin-Brandenburg möglichst im Sinne aller Menschen im CJD zu gestalten.
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Gfos, Organice, dienstliche E-Mail-Adresse – das sind nur drei der vielen digitalen Anwendungen, denen Mit-
arbeitende in ihrem Arbeitsalltag begegnen. Manchmal entsteht da der Eindruck, als würde die Digitalisierung alles 
noch komplizierter machen oder sogar von der eigentlichen Arbeit mit den Menschen abhalten. Dabei steht auch in 
der CJD-Digitalstrategie “Hallo Zukunft“ (erschienen im Juni 2020, verfügbar in Organice) der Mensch im Mittelpunkt, 
also der Nutzen und der Mehrwert der Digitalisierung für die Kunden, Klient*innen und Mitarbeitenden. Das heißt: 
mehr Mitbestimmung, Selbstständigkeit und somit mehr Teilhabe an der zunehmend digitalisierten Gesellschaft.

In der AG Digitalisierung gehen wir hier erste Schritte. Die AG arbeitet fachbereichsübergreifend und will dabei 
vor allem den Interessen und Wünschen der Einrichtungen eine Stimme geben. Zugleich sind die Mitglieder der 
AG Multiplikator*in für digitale Themen und lernen selbst von Ihren Kolleg*innen aus anderen Einrichtungen. 
In der AG treffen sich also keine IT-Expert*innen, sondern Menschen, die offen sind für digitale Neuerungen.

INTERNA
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Digitale Chancen wahrnehmen

Im Dezember 2021 trafen sich die AG-Mitglieder erstmals 
in großer Runde in einer Videokonferenz, um sich über ihre 
Aufgaben und Ziele zu verständigen. Ausgehend von der CJD-
Digitalstrategie sind dabei die folgenden drei Arbeitsfelder für 
das Jahr 2022 entstanden: 

1. Mitarbeitende mitnehmen: Die Mitglieder der 
AG werben für die Arbeitserleichterungen durch 
Digitalisierung und unterstützen ihre Kolleg*innen 
beim Erwerb digitaler Kompetenzen. Sie beteiligen 
sich an der Konzeption und Durchführung 
ansprechender Fortbildungsformate. Auch hilfreiche 
Schnittstellenfunktionen werden dabei berücksichtigt.

2. Digitale Aufklärung: Die AG fördert die Aufklärung 
über gesunde Mediennutzung in ihren Einrichtungen 
und beteiligt sich an der Entwicklung von 
Medienbildungsangeboten für Eltern, Kinder und 
Bewohner*innen. Auch das Thema Datenschutz findet 
dabei Berücksichtigung.   

3. Digitale Medien für alle: Die AG setzt sich für die 
digitale Teilhabe aller Menschen im CJD ein. Ziel ist, dass 
die Bewohner*innen in unseren Einrichtungen digitale 
Medien sicher und kompetent nutzen können. Dazu 
gehören sowohl die Bereitstellung von Hardware und 
Software als auch die Förderung digitaler Kompetenzen 
und die Sorge um einen besonderen Schutz. 

Die Mitglieder der AG treffen sich alle vier bis sechs Wochen in 
Videokonferenzen und tauschen sich dazwischen in kleineren 
Arbeitsgruppen aus. Dafür erhalten sie die notwendigen Frei-
räume während der Arbeitszeit. 

Die Köpfe der AG Digitalisierung 

Die AG lebt nur durch die Menschen, die sich in diesem Team engagieren. 
Darum stellen wir Ihnen die aktuellen Mitglieder kurz in alphabetischer 
Reihenfolge vor: 

• Patrick Blumenthal, Abteilungsleiter Autismus- Kompetenzen
• Enrico Brunsch, Mitarbeiter in der IT-Administration
• Beate Diefert, Einrichtungsleitung Kita „Johanna von Siemens“
• Danny Dreyer, Betreuungshelfer Wohnstätte Seefeld
• David Cäsar, Heilerziehungspfleger, Wohnbereich Kinder und 

Jugendliche, AWG Bad Wilsnack
• Dr. Elisabeth Maria Hofmann, Referentin der Gesamtleitung für 

Zentrale Projekte
• Vsevolod Kirstein, Teamleiter Zwischenbahnhof
• Mark Kruse, Angebotsleitung Flüchtlingsunterkunft Zum Heckeshorn
• Yannick Maßholder, Erzieher Kita Johanna von Siemens
• Julia Mrugowsky, stellvertretende Leitung Kita Gerda und Rolf Schopf
• Sebastian Nowak, IT-Administrator im Verbund
• Sascha Thiele, Hausleiter Außenwohngruppe Garz, Wohnbereich 

Kinder und Jugendliche
• Uwe Thobae, Qualitätsmanagementbeauftragter im Verbund
• Janine Wachs-Treichel, Finanzbuchhaltung
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SIE HABEN INTERESSE AN 

DER MITARBEIT, FRAGEN ZU 

EINZELNEN THEMEN ODER SIE 

WOLLEN DER AG ETWAS MIT 

ZU BEDENKEN GEBEN? DANN 

SPRECHEN SIE UNS AN. 

Kontakt

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



Neuer 
Wartebereich
Kennen Sie schon den neu gestalteten Warte-
bereich im Verwaltungstrakt in der Sickingenstraße 
20-28 in Berlin? Er entstand zu Beginn des Jahres 
2021 und greift die Farben des neuen Corporate 
Designs des CJD auf. Genutzt wird der Bereich vor 
allem für Gäste, die kurz auf ihren Termin warten, 
aber auch Kolleg*innen haben es sich schon für 
Gespräche auf der Couch bequem gemacht.  
Hier finden Sie auch das Mitarbeitermagazin und 
andere Infopapiere, die Sie einmal ganz in Ruhe 
vor Ort durchblättern können.

Neue Folierung für 
unsere Fahrzeuge
Sieht er in diesem neuen Design nicht wie frisch 
aus dem Ei gepellt aus? Seit Februar 2022 wird die 
Flotte des CJD Berlin-Brandenburg mit dem neuen 
Logo foliert. Die ersten Fahrzeuge sind schon in 
der Prignitz unterwegs. Das Zusammen wirkt. 

Die @cjd-Mailadresse

IHR PERSÖNLICHES  
DIGITALES POSTFACH
Alle Mitarbeitenden im CJD haben eine dienstliche 
E-Mail-Adresse. Diese Adressen sind immer  
gleich aufgebaut: Vorname.Nachname@cjd.de

Warum lohnt es sich, regelmäßig die persönli-
chen E-Mails abzurufen?
An ihre persönliche E-Mail-Adresse erhalten Sie 
nicht nur Nachrichten von Gfos zu Ihren Arbeits-
zeiten. Informationen aus der Personalabteilung, 
von der Mitarbeitendenvertretung und zu zent-
ralen Projekten, Einladungen zu Veranstaltungen 
wie Weihnachtsfeiern und CJD-Konzerte und vieles 
mehr werden über die persönlichen E-Mails  
kommuniziert.
Und auch Sie haben die Möglichkeit, per E-Mail 
Kontakt zu Ihren Kolleg*innen aufzunehmen und 
Informationen an eine oder mehrere Personen 
weiterzuleiten. Im Adressbuch Ihres  
E-Mail-Postfachs finden Sie dazu die dienstlichen 
Kontaktdaten aller Mitarbeiter*innen des CJD. 
Richten Sie sich eine E-Mail-Signatur mit allen 
Kontaktdaten und dem CJD-Logo ein.  
So haben Ihre E-Mails an externe Partner ein  
professionelles Erscheinungsbild.

Und wie kommen Sie an Ihr digitales Postfach? 
Wenn Sie sich am Dienstrechner mit Ihrem 
Benutzer namen (Nachname Vorname) und Kenn-
wort anmelden, nutzen Sie den E-Mail-Dienst 
Outlook. Mit einem Doppelklick auf das Outlook-
Symbol öffnen Sie das Programm. Sie landen dann 
direkt im Posteingang. 
Um Sie bei der Nutzung Ihres persönlichen E-Mail-
Kontos zu unterstützen, werden wir möglichst bald 
regelmäßige Fortbildungen dazu anbieten. Die An-
meldung erfolgt dann über die Fortbildungsseite 
des CJD: www.cjd-fortbildung.de/fortbildung 

Bei Fragen rund um das Thema E-Mail-Postfach 
wenden Sie sich gerne an:

Dr. Elisabeth Maria Hofmann
Referentin der Gesamtleitung  
für Zentrale Projekte

Fon 030 79 09 01 81 
Mobil 0151 4063 8374

elisabeth.hofmann@cjd.de
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Wöchentlicher 
christlicher Impuls 

Unser Kollege Andreas Weber organisiert 
seit der Weihnachtszeit jeden Dienstag 

um 12:40 Uhr in der Sickingenstraße 
Andachten. Wenn Sie an einem Dienstag 

vor Ort sind, dann sind Sie herzlich 
eingeladen, daran teilzunehmen. Wo 

wir uns dann genau treffen, ist den 
Aushängen zu entnehmen.

Wir nutzen diese kurze Auszeit, um uns 
und Gott näher kennenzulernen – derzeit 

über die CJD-Videos zum Basiswissen, 
die Sie sich auch auf YouTube ansehen 

können: https://kurzelinks.de/89t3 Die 
Andachtsform wird sich weiterentwickeln 

und an die Bedürfnisse der Teilnehmer 
anpassen. 

Möge Gott Sie segnen.

NEUE GESICHTER

Philipp Häfele

Ich heiße Philipp Häfele und freue mich als 
neuer Mitarbeiter ein Teil des CJD Berlin-
Brandenburg zu sein. 

Meine Kollegin Inga Franke und ich sind als 
Bildungsberater*innen am Standort in der Sickingenstraße 
und an Außenstandorten tätig. 

Im Rahmen des Garantiefonds Hochschule beraten wir zu-
gezogene Menschen aus dem Ausland, die in Deutschland 
ein Studium beginnen oder weiterführen möchten. In der 
Beratung wird dann geklärt, ob die Person eine Förderung 
des Garantiefonds Hochschule erhalten kann. Gehört man 
zur Gruppe der Förderfähigen so können beispielsweise Kos-
ten von studienvorbereitenden Programmen wie Sprach- 
und Qualifizierungskurse übernommen werden. Über das 

Stipendium können auch Lebens-
haltungskosten und die Miete ganz 
oder teilweise finanziert werden. 
Auch nicht förderfähige Personen 
können bei uns eine Beratung er-
halten. 

Die enge Zusammenarbeit mit den 
Kolleg*innen vom JMD und die kur-
zen Wege in die Verwaltung emp-
finde ich am Standort in Berlin-Mit-
te als eine Bereicherung.

William John Moltrecht

Hallo, ich heiße William John Moltrecht, bin 
22 Jahre alt und habe meine Ausbildung, als 
staatlich anerkannter Erzieher, am 1. Sep-
tember 2021 im CJD-Berlin-Brandenburg, in 

der Außenwohngruppe Perleberg begonnen. 

In einem kleinen Dorf in der Prignitz bin ich zuhause und be-
tätige mich in meiner Freizeit gerne sportlich, wie zum Beispiel 
Fahrrad und Inlinescates fahren. Angeln, segeln, Computer 
spielen und Musik hören gehören aber ebenso zu meinen 
Hobbies.

Der Wunsch für mich in sozialen Bereichen zu arbeiten, wurde 
mir in der 9. und 10. Klasse bewusst, als ich mich für Praktika 
im Krankenhaus und im Bereich der Pflege entschieden hatte. 
Jedoch wusste ich erst nach meinem FSJ im letzten Jahr, dass 
ich die Ausbildung als Erzieher beginnen werde. Da mir die 
Arbeit unglaublich viel Spaß gemacht hat und ich weiterhin 
jungen Menschen und Menschen mit Beeinträchtigung auf 
ihrem Weg in ihr eigenes Leben unterstützen möchte. 

Ich freue mich auf die kommenden Jahre in denen ich nette 
und interessante Menschen kennenlernen darf. 

Interna 
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Nachwuchs  
im MemORI
Menschen erleben mit einander 
Orientierung Respekt und ndividualität 
so lautet das Motto des Jugendhauses 
MemORI, des CJD Berlin-Brandenburg. 

Doch neben den sieben jugendlichen Be-
wohnern und den sieben Mitarbeitern des Hau-
ses finden inzwischen auch eine Vielzahl von 
Vierbeinern ein schönes und sicheres Zuhause 
auf unserem Gelände. 

Neben zwei Ponys und einigen Hasen gehört 
seit knapp einem Jahr auch eine Ziege, die den 
Weg aus einem Streichelzoo in der Nähe zu uns 
gefunden hat, zur MemORI-Familie. Circa 150 
Tage nachdem wir Ziege „Shira“ für zwei Wo-
chen in den Schwangerschaftsurlaub brachten, 
war es nun soweit. 

Am 26. August 2021 gegen 11:45 Uhr erblickte 
der kleine Ziegenbock „Ingo“ das Licht der Welt 
und ist somit der neuste und jüngste MemORi-
kaner. 

Seither erfreut der kleine Weiß-Schwarz-Braune 
Rabauke nicht nur die Jugendlichen, sondern 
auch die Erzieher, wenn er noch etwas tapsig 
und unbeholfen über den Hof flitzt und springt, 
immer gefolgt von der fürsorglichen Mutter.

Marcus Kleier | Jugenhaus MemORI

NAMENSSCHWESTER 
ONLINE
 
Grundlage und Ausgangspunkt unserer Arbeit im 
CJD ist der christliche Glaube. Die Abteilung Wer-
tekommunikation im Zentralbereich Theologie, 
Wertekommunikation und Persönlichkeitsbildung 
hat unter dem Namen Einblick ein digitales Modul 
entwickelt, um in aller Kürze die Grundlagen des 
christlichen Glaubens und dessen Bedeutung für 
die Arbeit im CJD zu verdeutlichen. Zu finden ist 
dieses unter: www.cjd-einblick.de

Interna

Ziege Shira und klein Ingo
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AUS KITA  
„SCHEELESTRASSE“  

WIRD KITA „VIELFALT“
Ein neuer Name kann für manche nur eine kosmetische Veränderung oder gar einen Etiketten-
schwindel bedeuten. Nicht für das Team der jüngsten CJD Kita in der Scheelestraße!  Für sie und 

den Träger ist die Namensänderung ein Meilenstein der Konzept- und  Teamentwicklung, die diese 
Einrichtung in dem letzten Jahr vollzogen hat. 

In den vergangenen Monaten hat sich viel verändert, be-
sonders das Personal, das motiviert und handlungssicher 
den pädagogischen Alltag der Kinder gestaltet, sicher ange-
führt durch das Leitungsteam mit Frau Sandra Bärhold und 
Katharina Frau Passoth-Beganovic an der Spitze. 

Als die Kita Ende 2017 in den Teilbetrieb ging, war uns klar, 
dass wir der sanierten Einrichtung einen neuen Namen 
geben möchten. Die Kita in der Scheelestraße 83 in Steg-
litz-Zehlendorf hieß wohl seit ihrem Bestehen immer Kita 
„Scheelestraße“. „Die Namensgebung nach Straßen, in den 
die Kitas stehen, macht aus ihnen eine durchschnittliche 

Einrichtung, der es an Kreativität und einem besonderen 
Konzept fehlt“, meint Agnieszka Andryszczak, Fachbereichs-
leitung Elementarpädagogik und Familienbildung.

Nach Anfangsschwierigkeiten (hohe Personalfluktuation 
inkl. der Leitung) ist es gelungen, ein stabiles Kernteam 
zusammenstellen, das auf sehr gutem Qualitätsniveau 
arbeitet und an der Wahl des neuen Namens beteiligt war. 
Es gab Vorschläge sowohl aus dem Kitateam und vom 
Träger als auch aus der Elternschaft. Letztendlich hat sich 
das Auswahlgremium für den Namen CJD Kita „Vielfalt“ ent-
schieden.

13

Mit dem neuen Namen soll 
auch die Fassade der Kita einen 
neuen Anstrich bekommen.

BERLIN
aus den Einrichtungen
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Das wird uns ermöglichen, Künstler als sonstige geeignete 
Personen als von der Senatsverwaltung anerkanntes Per-
sonal einzustellen. Beide Vorhaben haben wir bereits der 
zuständigen Mitarbeiterin des Landesjugendamtes kommu-
niziert und Zuspruch bekommen: 

„Ich freue mich zu erfahren, dass trotz der  
Corona-Pandemie an der Qualitätsentwicklung der  
Kita in der Scheelestr. gearbeitet wurde und wird.  
Ihre Namenswahl CJD-Kita „Vielfalt“ finde ich sehr  
passend und kann Ihnen dazu nur gratulieren“,

schrieb Frau Wilhelm am 26.10.21 in einer E-Mail. 

Beflügelt und motiviert machen wir uns an die weitere 
Arbeit. Es gibt noch viel zu tun, aber es fehlt uns nicht an 
Ideen oder Motivation. 

Um den Traum von einer vielfältigen Kita 
zu verwirklichen, die das Potenzial hat 
noch mehr Kinder aufzunehmen, benötigen 
wir dringend noch mehr gute Kolleg*innen. 

Wir wünschen uns, dass sie die gleiche inklusive Haltung 
haben und in der Arbeit nicht nur den Job sehen, sondern 
die sinnstiftende Tätigkeit entdeckt haben.

Vielleicht kennst du so jemanden?

Agnieszka Andryszczak | Fachbereichsleitung Elementarpädagogik 
und Familienbildung

Der Name CJD Kita „Vielfalt“ trägt den 
Inklusionsgedanken in sich und spiegelt 
die christliche Grundüberzeugung des CJD: 
jeder Mensch ist gewollt und „Keiner  
darf verloren gehen“ als Grundhaltung. 

Der Name soll den Familien vermitteln, dass alle, egal, 
woher sie kommen und welcher Kultur oder Religion sie an-
gehören, mit oder ohne Förderbedarf ein Teil dieser Vielfalt 
sind. Die Fassade der Kita ist voller bunter Punkte. Diese 
sind ein Symbol für Menschen, die das Bild der Kita prägen. 
Kleine Punkte stehen für Kinder, die größeren für Erwach-
sene, so entsteht aus dieser bunten Vielfalt ein Ganzes und 
trotzdem ist jeder für sich individuell.

Wir erhoffen uns von der Änderung des Namens auch eine 
bessere Personalakquise, da ein Traditionsname zwar im 
Stadtteil verankert ist, aber wir als neuer Betreiber wollen 
nicht für den eventuellen guten oder schlechten Ruf der 
alten Einrichtung mitverantwortlich sein. Es soll eine Kita 
mit CJD Spirit werden! Noch ist der Name offiziell nicht ge-
ändert. Das wird aber bald geschehen.

Um das volle Potenzial der geräumigen Einrichtung nutzen 
und den Eltern des Stadtteils ein konzeptionelles Angebot 
im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechts anbieten zu kön-
nen, haben wir uns auf den Weg gemacht eine Profilierung 
der Kita zu erarbeiten. Neben der Umsetzung des QV-Tags 
und besonders des Berliner Bildungsprogramms konzent-
rieren wir uns auf den Schwerpunkt ästhetische Bildung mit 
Kunst- und Theaterraum.

Wir möchten gerne, dass die Kita ein 
multiprofessionelles Team bekommt  
und wollen in absehbarer Zeit den Antrag 
auf die Betriebserlaubnis „Kita mit 
besonderer Konzeption“ stellen.

Die Außenanlage  
im letzten Sommer

Berlin | aus den Einrichtungen
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AUFNAHMEEINRICHTUNG IN  
HECKESHORN WÄCHST

Jahreslosung der Ökumenischen 
Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen 2022

Als einzige Unterkunft in ganz Berlin bietet das CJD 
in der Aufnahmeeinrichtung Heckeshorn neben 
der sozialen Betreuung von Geflüchteten, Unter-
stützung in Form von medizinischem Fachpersonal 
an. Die jüngsten Gespräche mit der Leitung des 
Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten haben 
gezeigt, dass auch in Zukunft diese Arbeit von gro-
ßer Bedeutung sein wird. 

Die Flüchtlingszahlen waren im vergangen Jahr in 
Berlin so hoch wie seit 2016 nicht mehr und ent-
sprechend sucht das zuständige Landesamt für 
Flüchtlingsangelegenheiten händeringend nach 
Unterkünften. Seit dem 1. Februar 2022 kann 
unsere Aufnahmeeinrichtung in Heckeshorn 206 
Plätze für Geflüchtete anbieten. Das sind 46 Plät-
ze mehr als bisher! Diese konnten aufgrund einer 
baurechtlichen Streitigkeit lange Zeit nicht belegt 
werden. Unsere drei Pflegekräfte in Heckeshorn 
und der kooperierende Pflegedienst Danker wer-
den weiterhin alle Hände voll zu tun haben, Ge-
flüchtete mit psychischen und physischen Handi-

caps zu versorgen. 2,5 neue Personalstellen kann 
das CJD zusätzlich zur Betreuung der Geflüchteten 
zur Verfügung stellen. „Mit den neuen Betreuern 
starten wir zuversichtlich in dieses Frühjahr 2022, 
in dem wir mit der hoffentlich abflauenden Pan-
demie das ehrenamtliche Engagement vor Ort 
wiederbeleben können.“, sagt Mark Kruse, Lei-
ter der Aufnahmeeinrichtung in Heckeshorn. So 
sollen unter anderem die Kooperation mit dem 
ökumenischen Willkommensbündnis und beliebte 
ehrenamtliche Angebote wie Deutschkurse und 
Kinderbetreuung reaktiviert werden. Aufgrund 
der Kapazitätserweiterung befindet sich die durch 
Spenden und ehrenamtliches Engagement am 
Leben gehaltene Kleiderkammer nun in neuen 
Räumlichkeiten in der Unterkunft. 

Einer gemeinsamen Kraftanstrengung von Haupt-
amtlichen und Ehrenamtlichen ist es zu verdanken, 
dass der Umzug schnell und zur Zufriedenheit aller 
beteiligten erfolgen konnte. Dafür ein herzliches 
Dankeschön an dieser Stelle!

Berlin | aus den Einrichtungen



CJD Berlin-Branden-
burg schreibt 
GESUNDHEIT groß
Weiterentwicklung des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements im 
Verbund

2022 startet das betriebliche Gesundheits-
management (BGM) im Verbund wieder 
durch. Unter dem Dach des BGM stehen die 
betriebliche Gesundheitsförderung mit ge-
zielten Angeboten für die Mitarbeitenden, der 
Arbeits- und Gesundheitsschutz mit präventi-
ven Maßnahmen für ein gesundes und sicheres 
Arbeiten, das betriebliche Eingliederungs-
management mit den Erst-, Folge- und Rück-
kehrgesprächen nach längerer Arbeitsunfähig-
keit und die Personalentwicklung mit gezielten 
Qualifizierungsangeboten.

In diesem Jahr werden wieder in allen unseren 
Einrichtungen Arbeitssituationsanalysen durch-
geführt. Hierbei sollen gesundheitliche Be-
lastungen und ungenutzte Ressourcen identi-
fiziert und individuelle Lösungsvorschläge zur 
Verbesserung der Arbeitssituation entwickelt 
werden. Dabei werden in Gruppeninterviews 
die Mitarbeitenden als Expert:innen für ihren 
Arbeitsplatz aufgefordert, sich aktiv an der 
Gestaltung gesunder Arbeitsbedingungen ein-
zubringen. Der Prozess wird wie schon früher 
durch unseren externen Gesundheitspartner, 
die Firma Motio GmbH begleitet und aktiv be-
treut. Dazu werden Moderator:innen gesucht, 
die entsprechend geschult werden.

Die Koordination übernimmt Uwe Thobae, 
Qualitätsmanagementbeauftragter im Ver-
bund,

Tel. 0151 221 63 595

Rege Diskussionen 
beim Polit-Talk
Am 31. August 2021 fand der Polit-Talk des Jugendmigra-
tionsdienstes Berlin-Mitte mit Vertreterinnen und Ver-
tretern der großen Parteien SPD, CDU, Grüne, die Linke 
und FDP statt. 

Zu Gast waren:

• Janine Falkenberg (FDP) – Direktkandidatin im Wahlkreis 
Neukölln für den Bundestag

• Ario Mirzaie (Die Grünen) – Direktkandidat für Wedding 
und Listenkandidat für das Abgeordnetenhaus

• Steve Rauhut (Die Linke) – Direktkandidat für Moabit 
und Wedding für das Abgeordnetenhaus

• Lucas Schaal (CDU) – Kandidat für das 
Abgeordnetenhaus im Wahlkreis II Berlin-Mitte

• Melis Yeter (SPD)

Diskutiert wurde über Themen rund um das Berliner Neu-
tralitätsgesetz, Bildungspolitik, den Mietendeckel, diskrimi-
nierungsfreie Sprache und Digitalisierung. Das Publikum 
beteiligte sich aktiv durch Fragen, sodass sich unter den 
Politiker*innen und den etwa dreißig Gästen ein reges, zum 
Teil auch kontroverses Gespräch entwickelte.

Wie stehen die Parteien und die Gesellschaft insgesamt zu 
Fragen wie dem Kopftuchverbot im Lehramtsberuf? Wie zur 
Benachteiligung durch fortschreitende Digitalisierung? Wie 
zur Integration auf allen Ebenen gesellschaftlicher Realität – 
unter anderem abgebildet durch unsere Sprache? 

Es war ein anregender Abend – moderiert von Anja Witzel 
von der Landeszentrale für politische Bildung. Die Migra-
tionsforscherin Dr. Jutta Aumüller begrüßte die Gäste im 
Namen des CJD Berlin-Brandenburg.

Herzlichen Dank an alle Gäste auf dem Podium und an 
das Publikum für die interessante Diskussion!
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PANORAMA-KINDER VOR GROSSEM PUBLIKUM

„AUFGEMISCHT UND 
NACHGEFRAGT“ 
Am 8. und 9. Oktober 2021 war es soweit: die CJD Orchester-
konzerte fanden unter Beteiligung der Panorama-Kinder in 
Berlin Siemensstadt und in der Berliner Philharmonie statt. 
Seit dem Frühjahr wurde unter erschwerten Bedingungen 
für die Auftritte geprobt, ohne zu wissen, ob die Konzerte 
am Ende überhaupt stattfinden würden. Zu unserem großen 
Glück und dank eines komplexen Hygienekonzepts konnten 
beim Konzert in der Halle des SC Siemensstadt die 8-12-jäh-
rigen Panorama-Kinder aus Spandau zusammen mit dem 
CJD Orchester – bestehend aus rund 60 Jugendlichen – und 
professionellen Künstlern (Daniela Gerstenmeyer: Sopran, 
Nils Stäfe: Bariton) vor rund 600 Zuschauern auf der Büh-
ne stehen. Im Programm: eine theaternahe Aufführung mit 
dem Titel „Aufgemischt und nachgefragt – Das etwas andere 
Konzert“ mit Musik von Mozart, Schubert, Beethoven und 
weiteren Komponisten. 

Am Abend darauf traten die Panorama-Kinder der 5. und 6. 
Klasse gemeinsam mit dem CJD Orchester in der Berliner 
Philharmonie auf. Die Frage „Wie kann Musik Emotionen 
ausdrücken?“ stand im Zentrum des Stücks, das die Sopra-

nistin Daniela Gerstenmeyer vom Erfurter Theater Ensemble 
konzeptioniert hat. Den Ausgangspunkt des Stückes bildete 
„Henriette“, eine 14-jährige Naturforscherin, die mit wis-
senschaftlichem Eifer der Frage nachgeht, welche Gefühle 
Musik im Menschen auslösen kann.

Die Konzerte fanden beim Publikum großen Anklang. Beson-
ders die Kombination aus Gesang, Schauspiel und Orches-
termusik führte zu guter Unterhaltung. Abgerundet wurden 
die Konzerte mit einem Empfang in der St.-Matthäus-Kirche, 
bei dem die Kinder über den roten Teppich einliefen und 
ihnen große Anerkennung für die wunderbare Darbietung 
zuteilwurde. 

Weitere Auftritte sind in Planung und werden über 
unsere Website  www.cjd-panorama.de kommuniziert.  

Große Emotionen im Großen 
Saal der Berliner Philharmonie. 

Berlin | aus den Einrichtungen



EIN  
NACHBARSCHAFTS- 
GARTEN FÜR PERLEBERG

Ende Februar ging die Spendenaktion für unseren Nachbarschaftsgarten in Perleberg auf 
Betterplace an den Start. In einem ersten Schritt wollen wir dafür 5000 Euro sammeln.

Über das Projekt
Am Standort Reetzer Straße 73 in Perleberg wol-
len wir einen Nachbarschaftsgarten schaffen, in 
dem die Teilnehmer*innen und Mitarbeiter*in-
nen der trägereigenen Angebote sowie alle Per-
leberger Bürger*innen verweilen, entspannen, 
Sport treiben, spielen und Gemeinschaft erfahren 
können. Menschen jeden Alters, unabhängig ihrer 
Herkunft und ihrer individuellen Besonderheiten 
fühlen sich bei uns wohl und kommen miteinan-
der ins Gespräch.

Dazu soll es noch einen Aktivpar-
cours für alle Altersgruppen zur 
sportlichen Betätigung sowie Ruhe-
pole mit Sitzgelegenheiten geben. 
Unter Bürgerbeteiligung entstehen 
Kleinstprojekte wie Kräuterecken 
und Bienenwiesen, so dass alle zu 
Mitgestalter*innen werden und den 
Nachbarschaftsgarten ihr Eigen nen-
nen können. 

Der Nachbarschaftsgarten soll 
Raum für Brauchtumsfeste und 
jahreszeitentypische Feiern in und 
mit der Nachbarschaft bieten, wo 
sich unterschiedliche Lebenswelten 
begegnen und Toleranz und Demo-
kratie wachsen. 

Das Zusammen wirkt.

Lassen Sie den 
Nachbarschaftsgarten  
wachsen – mit Ihrer 
Spende!

In unserem Nachbarschaftsgarten werden ge-
nerationenspezifische wie generationenüber-
greifende Bereiche für Kleinkinder, Kinder und 
Jugendliche und ältere Bürger*innen entstehen. 
Im Zentrum wollen wir ein großes Spielschiff mit 
Rutsche, diversen Gelegenheiten zum Klettern 
und Balancieren sowie zahlreichen Möglichkei-
ten zum Verstecken und Fangespielen errichten. 

 „Nun, wie kann es gelingen, ein 
neues Paradies zu pflanzen.“
(Johan Amos Comenius)

PRIGNITZ
aus den Einrichtungen

• Ab einer Spende von 50€ begrü-
ßen wir Sie gerne als Ehrengast 
des zur Einweihung geplanten 
Nachbarschaftsfestes. 

• Mit einer Spende von 500€ 
können Sie eine Sitzbank im 
Nachbarschaftsgarten finanzie-
ren und sich auf einer Spender-
Plakette verewigen. 

Kontaktieren Sie uns gerne 
persönlich, wenn Sie weitere 
Fragen zum Projekt haben oder 
sich in einem größeren Umfang 
engagieren möchten. 

Tanja Rausch

ist Koordinatorin des Mehr-
generationenhauses „Perle-
Treff“ und Mitinitiatorin des  
Nachbarschaftsgartens. Sie freut 
sich über Ihre Nachrichten an 
tanja.rausch@cjd.de.

Hier gehts zum  
spenden!
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UNSERE HOLZWERKSTATT FEIERT EINJÄHRIGES JUBILÄUM

ES WIRD GEHOBELT! 
Im Januar 2021 haben wir in unserer Wohnstätte in Seefeld für Menschen  

mit Autismus eine neue Holzwerkstatt eröffnet. In diesem Artikel erzählen Heike Zobich und 
Petra Meier-Heß, warum der „Hobelschuppen“ ein schönes und wichtiges  

Projekt ist und wie er nun das Leben in der Wohnstätte bereichert. 

Der Name „Hobelschuppen“ lag nahe, denn die Werkstatt ist aus 
dem Abstellschuppen des ehemaligen Carports entstanden. Mit 
viel Herzblut und Eigenleistung wurde das Projekt von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Wohnstätte entwickelt und gemein-
sam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern umgesetzt. 

Für die uns anvertrauten Menschen ist es nicht selbstverständlich, 
einer geregelten Arbeit nachzugehen. Konzentrationsfähigkeit, Aus-
dauer und Leistungsbereitschaft sind stark von ihrer individuellen 
Tagesform abhängig. Dennoch wollen wir im Rahmen der internen 
Tagesstruktur jedem eine Beschäftigungsmöglichkeit bieten, die 
seinen Interessen und Ressourcen entspricht.  Die Arbeit ist ergeb-
nisorientiert und sinnstiftend, um Eigenwirksamkeit erlebbar zu 
machen und das Selbstwertgefühl zu stärken.

An die Werkstatt grenzt der Förder- und Beschäftigungsbereich 
(FBB). Dort gibt es weitere Arbeitsangebote und gleichermaßen 
Rückzugsmöglichkeiten zur individuellen Pausengestaltung. 

Im Küchenbereich des FBBs wird die Obst- und Kaffeepause vorbe-
reitet. Des Weiteren wird dort Kuchen gebacken, die Ernte aus dem 
eigenem Garten verarbeitet und das Mittagessen für die Wochen-
enden gekocht. Jeder Arbeitsschritt ist wichtig und jede noch so 
kleine Beteiligung erfährt Wertschätzung. 

Die interne Tagesstruktur hat eine hohe Bedeutung für die Men-
schen, die wir betreuen. Im geschützten Rahmen und in Anbindung 

an feste Bezugspersonen können sie dort 
ihre Fähigkeiten trainieren und weitere 
Entwicklungschancen nutzen. Gleicher-
maßen bietet ein geregelter Tagesablauf 
Orientierung und trägt somit zur emotio-
nalen Stabilisierung bei. Die Förderung 
des Wohlbefindens und eine verlässliche 
Befriedigung des Sicherheitsbedürfnisses 
nehmen einen hohen Stellenwert in unse-
rer Arbeit ein.

Der neu entstandene „Hobelschuppen“ 
bietet den uns anvertrauten Menschen 
neue Betätigungsfelder und ist ein 
weiterer Baustein der konzeptionellen 
Weiterentwicklung unserer Wohnstätte. 
Die Freude darüber wollten wir gerne 
mit den Leserinnen und Lesern dieses 
Artikels teilen.

Heike Zobich | Leitung Förder- und 
Beschäftigungsbereich 
Petra Meier-Heß | Sozialer Dienst

Prignitz | aus den Einrichtungen
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WORTE  
SIND SCHWERTER

Mit dem Thema „Worte sind Schwerter“ 
setzten sich zwei Mitarbeiterin des Bereichs 
Kinder- und Jugendwohnen Hoppenrade im 
Januar ein Tag lang auseinander.  

W ir starteten mit einer kurzen Medita-
tion und danach wurde gemeinsam 
überlegt, was Worte und Schwerter 

gemeinsam haben. Beide können verletzen und 
sollten immer scharf sein, damit es gut verständ-
lich ist. In unserer pädagogischen Arbeit erzählen 
wir viel über Bewohner und denken nur selten 
über Gesagtes nach. Wir gehen davon aus, dass 
andere uns verstehen und das gleiche mit dem 
Wort verbinden. Im Tagesverlauf übten wir zu-
nächst einzelne Schnitte mit dem Bokken (Holz-
schwert), dies erforderte viel Konzentration und 
Fokus der beiden Kolleginnen. Immer wieder 
kamen wir in den theoretischen Austausch um 
unsere Sprache und Wörter zu schärfen. Habt 
ihr schon mal versucht ein Gespräch in Hoch-
deutsch zu führen ohne ins Berlinern zufallen? 
Gemeinsam bereiteten wir uns das Mittagessen 
zu. Dabei bestand die Herausforderung darin, 
dass wir während des Schneidens von Gemüse 
nicht sprechen und unsere Achtsamkeit auf das 
Gemüse lenken. Anschließend legten wir eine 
Mittagspause ein, in der das Tagesthema „Worte 
sind Schwerter“ weiter besprochen wurde. Nach 
dem Essen begannen wir mit den Schwertern in 
einen Dialog zu gehen. Zunächst noch unsicher 
und fokussiert auf die richtige Ausführung der 
richtigen Schnitte, wurde daraus ein vorsichtiger 
und respektvoller Dialog. 

Am Ende des Tages haben beide mitgenommen, 
dass es eine tolle Weiterbildung mit einem inte-
ressanten Thema war und sie für ihren berufli-
chen Alltag was mitnehmen konnten. An dieser 
Stelle nochmal ein großes Dankeschön an beide 
Teilnehmerinnen. 

Erfolgreiche Prüfungen  
im budopädagogischen  
Angebot

Im Dezember stellten sich 5 Bewohner des Kinder 
und Jugend Wohnen Hoppenrade ihren Prüfungen 
in der Budopädagogik. Alle waren sehr aufgeregt 
und freuten sich über eine gemeinsame Einheit. 
Zuvor wurde in kleineren Gruppen sich ein halbes 
Jahr darauf vorbereitet. Einmal die Woche zwischen 
30 Minuten und 60 Minuten üben. Immer wieder 
jede Übung wiederholen, Fehler korrigieren und 
sich die Abfolgen merken. Eine besondere Heraus-
forderung für unsere Bewohner, da es nebenbei 
noch viele andere Sachen zu beachten galt. Wer 
steht wo? Wer hat welche Aufgabe? Alles läuft nach 
festen Regeln ab. Beim Betreten des Dojo (speziell, 
nach japanischen Vorbild gestalteter Übungsraum; 
wörtlich übersetzt: jap. Ort an dem der Weg geübt 
wird) wird sich verneigt und die Schuhe werden an 
die Seite ordentlich nebeneinander gestellt. Nils, als 
erfahrenster Schüler, war immer für den Aufbau 
des Shomen verantwortlich. Der Shomen ist ein 
Ort, an dem die wichtigsten Symbole stehen.  Die 
Herausforderung ist es immer wieder alles ordent-
lich hinzustellen. 

Die anderen Schüler waren verantwortlich für das 
Fegen des Dojo Abhängen des Spiegels und der Ke-
gelhalterung. Beim Prüfungsunterricht wurden nach 
dem Angrüßen im Zarei (Gruß im Sitzen) zur Erwär-
mung kleinere Spiele gemacht. Dabei ging es um ein 
miteinander lernen und nicht um das gewinnen. 

In den Prüfungen selbst war jeder Bewohner auf 
sich gestellt. So hat ein Bewohner mit Autismus 
die Prüfung im Qigong, welches Schwerpunkt in 
seinem Angebot war, bestanden. Inhalt der Prü-
fung war, dass er den anderen Kindern die sechs 

Übung vorzeigt, welche er zuvor 
gelernt und geübt hat. Diesmal 
ein weiterer Schwierigkeitsgrad, 

 Damian in der Prüfung

Nils nach seiner bestanden 
Gelbgurtprüfung.

Prignitz | aus den Einrichtungen
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KUNG FU  
(HARTE ARBEIT) 

Prüfungen in der Budopädagogik

die Orientierungskarten lagen nicht mehr und die 
Übungen mussten aus dem Kopf gemacht werden. 

Anschließend standen zwei Weißgurtprüfungen in 
Karate-Do orientierter Budopädagogik an. Beide 
Jungen haben zuvor nicht gemeinsam geübt da sie 
in unterschiedlichen Übungsgruppen waren. Maik 
und Damian gaben ihr bestes und setzten erlerntes 
gut um. Neben das zeigen der einzelnen Techniken, 
gehörte in ihr Programm noch das laufen der Kata 
dazu. Kata ist eine festgelegte Abfolge von Tech-
niken. Mit kleineren Wacklern meisterten sie auch 
diese Prüfung. 

Ein besonderes Highlight war die zweite Prüfung 
für Nils und Kai. Beide waren Anwärter auf den gel-
ben Gürtel ebenfalls in der Karate-Do orientierten 
Budopädagogik. Größter Unterschied zu den weiß-
gurt Prüfungen war, dass sie bereits erste Technik-
kombinationen hatten. Beide zeigten ihr bestes 
im Kihon ( Grundtechniken) und in der Kata. Dabei 
zeigte Nils schon den Beginn einer weiteren Kata, 
welche er für den Orangengürtel können muss. 
Nils und Kai haben in den letzten Einheiten vor den 
Prüfungen mit mir gemeinsam schon ein Teil der 
Prüfung abgelenkt. Dort war das Thema Kumite 
(Partnerkampf). Ich nutzte ihr die Möglichkeit mit 
den beiden einzeln zu schauen, wie sie auf Angriffe 
reagieren, welche Techniken nutzen sie. Beide ha-
ben sich hier sehr gut entwickelt und konnten diese 
Übung, Randori genannt, miteinander machen.   

Nachdem alle Teilnehmer ihre Prüfungen abgelegt 
hatten, kam der spannende Moment. Jeder war 
aufgeregt, ob er bestanden hatte. Nach einigen 
Worten des Lobes konnte jeder seine verdiente Ur-
kunde in die Hand nehmen. 

Da ich das CJD verlasse, haben die Kinder noch 
ein kleines Andenken bekommen und sie haben 
für mich, noch auf einer Tafel mit dem Kanji Budo 
unterschrieben. Für mich bleibt nur noch den Teil-
nehmern alles gute zu Wünschen und zu sagen 
„DOMO ARIGATO“.

Sandra Böttcher | Budopädagogin 1 Grad IfBP

Im April fanden die ersten Prüfungen in der 
Budopädagogik statt. Vorweg standen ein-
mal in der Woche 1h Kung Fu an. Kung Fu 
heißt nichts anderes als harte Arbeit. Diese 
mussten die Teilnehmer der budopädago-
gischen Angebote immer leisten. Sie gingen 
regelmäßig an ihre physischen und psychi-
schen Grenzen.

N ils und Kai arbeiteten in der Budopäda-
gogik, besonders im Schwerpunkt Karate- 
Do. Ihre Prüfung bestand aus 4 Berei-

che. Der erste Bereich war, miteinander lernen. 
Hier spielten beide „Schultertippen“. Dabei ist es 
das Ziel den anderen vorsichtig auf die Schulter 
zu tippen. Schwerer wurde es da schon in den 
nächsten Bereichen Kata (festgelegte Reihenfol-
ge an Techniken) und im Kihon. Hier werden die 
Techniken auf Japanisch angesagt und die Teil-
nehmer müssen sie ausführen. Wichtig dabei 
ist immer voller Einsatz und das Vertrauen auf 
sein eigenes können. Da nicht nur der kämpferi-
sche Aspekt geprüft wurden sollte, gab es für die 
beiden noch einige Fragen wie z.B. „Wofür steht 
das Symbol Yin und Yang?“ oder „Was bedeutet 
der Buddha und was das Schwert auf unseren 
Shomen?“ Beide konnten ihre Prüfungen mit 
guten Leistungen abschließen und haben sich 
somit ihren weißen Gürtel verdient. Neben dem 
weißen Gürtel gab es noch den Anzug und einen 
Aufnäher mit den Kanji für „BUDO“. 

Ebenfalls ihre Prüfungen absolvierten Saskia und 
Anna. Die beiden bestanden ihre Prüfung zum 
kleinen Yogi. Ihre budopädagogischen Einheiten 
bestanden aus das regelmäßige Übung verschie-
dener Yoga- Übungen. Die sie für eine gewisse 
Zeit halten mussten. Jeder der beiden konnte die 
gestellten Aufgaben gut bewältigen. Besonders 
gut lösten die beiden den Theorieteil. Dort war 
ihre Aufgabe einige Yogafiguren zu zeichnen.

 

Allen Prüflingen auch auf diesem Weg
„HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH“ 
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„Gambai!“



BEWOHNER  
DER AUSSEN-
WOHNGRUPPE 
WÄHLTEN  
ERSTMALS DEN 
BUNDESTAG MIT

Menschen mit Behinderung, die rechtlich betreut 
werden, hatten zur Bundestagswahl 2021 zum ers-
ten Mal die Möglichkeit, ihre Stimme für das deut-
sche Parlament abzugeben. Denn: Am 16. Mai 2019 
hatte der Bundestag die Wahlausschlüsse von Men-
schen mit Betreuung in allen Angelegenheiten aus 
dem Bundeswahlgesetz gestrichen. Seitdem dürfen 
alle Menschen wählen und es gilt inklusives Wahl-
recht für alle.

Wie aber läuft so eine Wahl praktisch ab? Was sind 
das für Zettel, die ich bekomme? Warum durften sich 
bei der Zweitstimme explizit nur 19 Parteien zur Wahl 
aufstellen? Wie viele Kreuze darf ich auf dem Wahl-
zettel machen? Welche unterschiedlichen Parteien 
gibt es und welche Leitgedanken verfolgen sie? Was 
tun die Parteien für Menschen mit Beeinträchtigung? 
Die Bewohner*innen der Außenwohngruppe in Per-
leberg hatten viele Fragen, die sie zwei Wochen vor 
dem Wahltermin in einem offenen Gespräch mit der 
Ombudsfrau Annett Jura diskutieren konnten.

„Wir haben uns am 26. September 2021 auf den 
Weg ins Wahllokal gemacht“, berichtet Hausleiterin 
Hanka Bielert. „Gabi ist vor Vorfreude ins Wahllo-
kal getanzt. Alle waren vorher aufgeregt und stolz, 
nachdem sie ihren Wahlzettel selbst in die Wahl-
urne stecken konnten. Mit dem Ergebnis sind alle 
zufrieden. Denn sie haben wählen dürfen - und das 
ist wichtig!“

22

Stefan vor seinem Stimmzettel. Was der 
Wähler beim Ausfüllen der Bundestagswahl- 
Stimmzettel beachten muss, haben wir vor der 
Wahl mit den BewohnerInnen besprochen.

Durch Wahlen können Menschen mitbestimmen.  
Im Alltag entscheidet oft jeder selbst:  
Das mache ich und so soll es sein. Aber wenn  
viele Menschen entscheiden, ist das schwerer.  
Denn: viele Menschen haben viele Meinungen.  
Bei Wahlen ist jede Meinung wichtig und nur wer 
wählt, kann mitbestimmen. 

Die Wähler von der Außenwohngruppe 
Perleberg vor ihrem Wahllokal

Prignitz | aus den Einrichtungen
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„MIT FEUER, WASSER LUFT UND  
ERDE DURCH DAS JAHR“

Aus einem Stück verwilderten Brachland wird ein Öko-Lern-Erlebnis-Garten 

Das Landhaus Garz, Außenstelle der CJD Christophorusschule 
Hoppenrade, liegt malerisch in der kleinen Prignitzgemeinde 
Garz, einem Ortsteil von Plattenburg. 

Das historische Gebäude stand Jahrzehnte leer. Nach kom-
pletter und sehr liebevoller Sanierung zog 2018 junges Leben 
ein; Schulräume und Wohnräume für Kinder und Jugendliche 
mit besonderen Bedürfnissen wurden geschaffen. 

Eine riesige wilde Unkrautfläche wurde durch großzügige 
Spenden in einen Aktivgarten umgestaltet. 

Und dann war da noch der „Urwald“ – ein völlig ver-
wildertes Areal wie im Dornröschenschlaf. Auf den 
ersten Blick sah man nur Nesseln, Brombeerhecken, 
umgefallene Bäume und zugewachsene Komposthaufen. 
Auf den zweiten Blick versteckte sich dahinter ein echtes 
Biotop und die Idee vom „Grünen Erlebnisraum und 
Klassenzimmer“ für die Wohngruppe Garz und Christ-
ophorusschule Hoppenrade war geboren. 

Dank der Förderung durch die Vattenfall-Umweltstiftung 
und durch private Spenden wurde die Idee im Corona-Jahr 
2020 zur Realität. Die Jugendlichen und Mitarbeitenden am 
Standort Garz nahmen die Umsetzung selbst in die Hand. 
Aktiv gestalteten sie ein Stück Natur- und Erlebnisraum für 
Vögel, Bienen, Frösche und andere Kleintiere, welcher von 
den Kindern von ganz nahem beobachtet werden kann. Da-

Neue Lern- und 
Erlebnisräume
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bei gelang es Ihnen, eine gemütliche Atmosphäre für Groß 
und Klein zu schaffen, und gleichzeitig das wilde Abenteuer 
auf dem Gelände zu ermöglichen sowie Zusammenhänge 
von Naturgesetzen und Naturerscheinungen über eigenes 
Handeln zu erleben. 

Nach der in Eigenleistung erbrachten Beräumung des über die 
vielen Jahre der Brache völlig verwilderten Gartens, wurde eine 
vorhandene und funktionsfähige biologische Schilfkläranlage 
freigelegt und neben einem natürlichen Teich auch ein großer 
Lesesteinhaufen mit beachtlicher Trockenflora und den spär-
lichen Resten eines ehemaligen Insektenhotels gefunden. Je 
mehr das Gestrüpp weichen musste, wurde der interessante 
Altbaum- und Strauchgewächsbestand sichtbar. 

Den historischen Bestand nahmen die KollegInnen in Garz bei 
der Umsetzung der Gestaltung auf. Im Grünen Klassenzimmer 
finden sich neben dem großen Froschteich eine Benjeshecke, 
ein Beobachtungsareal, ein Gewächshaus und natürlich viele 
Beetflächen, wo einheimisches Gemüse und Kräuter selbst 
angebaut werden. Der Schilfklärteich hat seine Arbeit neu auf-
genommen und das große Insektenhotel nimmt demnächst 
einen zentralen Platz im Ökogarten ein; auch die Feuerstelle 
steht kurz vor Fertigstellung. Damit wurden die methodisch 
angedachten „Vier Elemente: Feuer, Wasser, Luft und Erde“ 
als entsprechende Lern- und Erlebnisräume im großräumigen 
Grünen Refugium installiert.
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Der Umgang mit Geld ist für die selbstständige Bewältigung vieler 
Lebenssituationen für die Bewohner*innen von großer Bedeutung. Ein-
kaufen gehört zum täglichen Leben, dient der Versorgung mit existen-
tiellen Lebensmitteln und Gütern sowie dem Erwerb von Luxus- und 
Unterhaltungsartikeln und dem Zugang zu Freizeitangeboten.

Das für Menschen mit geistiger Behinderung verfügbare „persönliche 
Budget“ ist in der Regel sehr limitiert. Da auch einige junge Erwachsene 
von der Außenwohngruppe, später einmal in eine eigene Wohnung 
ziehen, ist der richtige und verantwortungsvolle Umgang mit dem 
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DIE BEWOHNER DER AUSSENWOHNGRUPPE 
PERLEBERG BILDEN SICH WEITER!

Am Freitag, den 28.05.2021 war es endlich soweit. Unsere lang geplante erste In-House-
Fortbildung (Leichter Lernen) zu dem Thema „Umgang mit Geld und persönliches Budget“ 
fand an diesem Tag in unserer Außenwohngruppe statt. Eingeladen hatten wir dazu den 
Dozenten, Herrn Schmidt von der Lebenshilfe Bildung gGmbH Berlin. Von um 9.00 Uhr bis 
15.00 Uhr redeten wir alle gemeinsam über Geld, Finanzen, Persönliches Budget, Steuern, 
Finanzamt, Eingliederungshilfe, Werbung, Haushaltsplan und vieles mehr. 

Taschengeld bzw. dem Gehalt/ Entgelt an-
zustreben. Dies setzt voraus, dass sich die 
Bewohner*innen über ihre Wünsche und 
Bedürfnisse im Klaren sind und nicht nur 
den Verlockungen der Werbung nachgeben 
und ihr Geld für sinnlose Einkäufe ausgeben. 
Auch ist der Gedanke des Sparens für eine 
größere Anschaffung erstrebenswert und 
den Bewohner*innen näherzubringen. Die 
Kompetenz des alltäglichen Einkaufens und 
den Umgang mit Geld bedeutet Eigenver-
antwortlichkeit und erfordert eine hohe 
Selbständigkeit.

Zielsetzung der Fortbildung:
Den Bewohner*innen sollten folgende Dinge 
bewusstgemacht werden:

• Das Aussehen der Euro und Cent 
Münzen und der Banknoten kennen und 
unterscheiden

Die Teilnehmenden der ersten In-House-
Fortbildung in der AWG Perleberg. 
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• Die Geldwerte der Münzen benennen und 
unterscheiden

• Einfache Geldsummen addieren
• Münzen nach Euro und Cent Münzen 

sortieren
• Geldbeträge lesen
• Münzen und Scheine ihrem Wert 

entsprechend sortieren
• Vorstellungen bekommen, was man für die 

einzelnen Münzen und Scheine kaufen kann
• Strategien für das Zählen von Geld 

entwickeln (sortieren, gruppieren, notieren)
• die Grundrechenarten so weit beherrschen, 

dass sie mit dem Euro rechnen können
• Geldbeträge zählen
• Werbung beurteilen und reflektieren
• Den Zusammenhang zwischen 

Geldeinnahme und Geldausgabe kennen, 
z.B. Haushaltsheft führen

• Gegenstände nach den Kriterien „Dinge 
für den Alltagsgebrauch“ und „Luxusgüter“ 
unterscheiden

Methodische Angebote:

• Aktiv entdeckendes Lernen
• geöffnete Arbeitsformen (z.B. Freiarbeit, 

Stationenlernen, Einzelarbeit, Partnerarbeit, 
Gruppenarbeit)

Von der Veranstaltung nahmen die 
Bewohner*innen alle etwas mit:

Marcus: „Man sollte sich von der Werbung 
nicht blenden oder beeinflussen lassen.“

Danny: „Man sollte auf seine monatlichen Aus-
gaben achten.“

Flo: „Wenn ich in eine eigene Wohnung ziehe, 
werde ich mir ein Haushaltsbuch anlegen.“

Steven: „Man sollte sich freuen über das, was 
man hat.“

Stefan: „Produkte halten nicht das, was sie 
versprechen. Das Finanzamt sammelt die 
Steuern ein. Ein Teil des eingesammelten 
Geldes bekommt das Sozialamt, welches dann 
nach Antragstellung eines ITP die Miete der Be-
wohner*innen übernimmt.“

Um zur lebenspraktischen Anwendbarkeit 
des Bezahlens mit Geld zu gelangen, ist das 

Trainieren in immer wieder neuen Situationen 
notwendig, welche sich im Schwierigkeits-
grad zunehmend steigern. Mit der Fortbildung 
wurde den Bewohner*innen dafür ein gutes 
Angebot gegeben. 

In ihrem täglichen Alltag und in vielen Lebens-
situationen üben wir mit ihnen mit einer 
individuellen Förderung, Kulturtechniken in 
dem Bereich Lebenspraktische Erziehung 
und Hauswirtschaft (Einkaufen von Lebens-
mitteln, Einkauf von persönlichen Sachen/ 
Gebrauchsgegenständen/ Kosmetika/ Tele-
kommunikation).

Am Ende der Veranstaltung gab es für Herrn 
Schmidt noch als Dankeschön, das Magazin des 
CJD Berlin- Brandenburg „Einblick“, ein Buch 
von der Stadt Perleberg und Rhabarber aus 
eigener Ernte. 

Hanka Bielert |  
Hausleiterin der Außenwohngruppe Perleberg

Ein Yoga- Abendritual begann am 10.06.2021 endlich wieder 
für die Bewohner der Außenwohngruppe Perleberg. Das 
Gefühl nach der Yoga Stunde ist nicht nur mit einem Wort 
zu beschreiben. „Angekommen“, „friedvoll“, „erfüllt“, „voller 
Liebe“ sind einige der Gefühlsnuancen, die wohl jede (r) 
Übende kennt und die man so gern hinüber retten würde 
in den anstrengenden Alltag. Es wäre schön, öfter in dieser 
wundervollen Verbindung mit sich selbst und anderen sein 
zu können. Wer möchte kann jeden Donnerstag, um 19.00 
Uhr zum Yoga Abend dazu kommen. Durch Präsenz und 
tiefes Eintauchen in den gegenwärtigen Moment können wir 
Freude, Frieden und Glück erfahren. Dies im Alltag zu leben 
ist möglich- und eine Sache der Übung! 

Meldet euch bei uns unter der Telefonnummer:  
03867 | 3015851

It´s Buddha Time
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Mit der Fähre ging es am Samstag, den 10.Juni 
2021 über das Wasser auf die Insel Föhr, zum 
Hafen nach Wyk. Unser historisches Ferienhaus 
mit Reepdach, Sauna und großzügigen Garten 
stand in der Nähe von Wyk, in Midlum. Bei der 
Ankunft im Ferienhaus wurden wir mit einem 
Präsentkorb, mit Produkten von der Insel Föhr 
überrascht. Unser Ferienhaus hat uns sofort 
begeistert, denn die Lage ist sekundär- ent-
scheidend ist das Ferien- Zuhause! In unserer 
Ferienwoche stand einiges auf dem Programm. 
Dazu zählten z.B.:

• Entspannung
• Nordseebaden
• Wattwanderung
• Fischbrötchen essen
• Drachen steigen
• Fahrradtour
• Erkundung einer der drei Inselkirchen  

„Der Friesendom“
• shoppen in Wyk und in Nieblum
• Minigolf spielen

Ach, und viel Neues haben wir auch dazu ge-
lernt. Wusstet ihr z.B., wie man Ebbe und Flut 
erkennt? Hier die Antwort: Zeigt die Boje nach 
links, kommt die Flut. Zeit die Boje nach rechts, 
ist Ebbe. Und, wie bekam die Reeperbahn, 
z.B. in Wyk oder Hamburg ihren Namen? Hier 
die Antwort: Reep ist der Name für ein langes 
schwarzes Schiffstau. Zur Herstellung brauchte 
man lange Straßen, auf denen die Seile aus-
gelegt, gedreht und geteert wurden. Meistens 
wohnten die Seilmacher in dieser Straße. Und 
daher kommt der Name Reeperbahn. 

Das Wetter war die ganze Woche auf unserer 
Seite, obwohl der Wetterbericht was ganz ande-
res sagte. Aber wie sagt das Sprichwort: „Wenn 
Engel reisen…!

P.S. Wir haben uns in die Insel Föhr verliebt!

Die Bewohner und Betreuer der Außen-
wohngruppe Perleberg

FERIEN AUF FÖHR

Für unsere Einrichtung Wohncamp Campino ging es am 
02.07-09.07 auf Ferienfahrt in den wunderschönen Thü-
ringer Wald. Wir hatten für die Bewohner und Fachkräfte 
Holzhütten in denen genächtigt wurde und die atemberau-
bende Aussicht, welche für alle ein Highlight war, genossen 
werden konnte.  Die Tagesplanungen wurden immer ein 
Tag vorher besprochen, so dass die Teilnehmer wussten 
worauf sie sich freuen können. Da wir ein Geburtstagskind 
dabei hatten durfte diese Jugendliche sich an ihrem Ehren-
tag ihren persönlichen Wunsch erfüllen –ein Tanzvormittag. 
Egal ob Wandern, Indoor-Spielplatz, Erlebnisschwimmbad, 
Märchenwaldbesuch oder Sommerrodelbahn, alle Aktivi-
täten ließen die Bewohnerherzen höherschlagen. Auch 
konnten Beziehungen gestärkt werden und Bewohner 
besser kennen gelernt werden, was immer wieder Freude 
am Erzieherjob bringt. 

Resultierend lässt sich sagen, dass die sieben gemeinsam 
verbrachten Tage bindungsstärkend und erlebnisreich 
waren. Solche Ferienfahrten sorgen für unvergessliche Er-
innerungen an welche jeder Bewohner und auch Erzieher 
gerne zurückdenkt.

Ferienfahrt des CJD 
Wohncamp Campinos

Ausflug in den 
Märchenwald
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Die Kinder freuten sich erneut dar-
auf das 100.000m² große Gelände 
am Stadtrand von Limbach-Ober-
frohna zu erkunden, auf dem sich 
50 Anlagen für Sport und Spiel be-
finden. Von einer Trampolinanlage 
über diverse Kraftsportgeräte bis 
hin zu einer Kegelbahn und einem 
Ferienbad gab es wieder viel zu 
erkunden. Insbesondere hatten 
die Bewohner viel Spaß mit den 
Tret-Karts. Wir besuchten auch die 
Burg Kriebstein und erkundeten 
die Umgebung. Wie schon im Jahr 
zuvor fand das Sportfest statt, an 
dem unsere Jungs erfolgreich teil-
nahmen: sie belegten den 1. Platz 
im Fußball und erhielten eine Gold-
medaille sowie eine Urkunde. 

„Das Sportfest fand ich top,  
weil wir als Fußballmannschaft 
gegen andere Kinder antreten 

konnten!“

Die Talentshow wurde 2021 abgesagt, da 
die Schulferien in Sachsen noch nicht be-
gonnen hatten und zu wenige Kinder auf 
dem Gelände anwesend waren. Doch 
unsere Jungs entschlossen sich, es selbst 
in die Hand zu nehmen und gestalteten 
ihre eigene Talentshow. Es wurde ge-
sungen, gerappt und getanzt. Alle Be-
teiligten hatten sehr viel Spaß dabei! 

Im Rahmen des Waldfestes fand für 
alle eine Waldwanderung statt. An 
verschiedenen Stationen konnten die 
Kinder mit Wissen und Geschicklichkeit 
punkten. Es galt Fragen über den Wald 
beantworten, sich im Bogenschießen 
auszuprobieren und Fußspuren von 
Tieren zu erkennen. Auch konnten 
sich die Kinder als „Pfadfinder-Köche“ 
versuchen, indem sie über offenem 
Feuer das Mittagessen zubereiteten. 
Unter anderem sollten wir für die klei-
ne Waldfee, die an dem Tag auch an-
wesend war und „Geburtstag“ hatte, ein 
Geschenk basteln. Unser Geschenk für 

die Waldfee war das Schönste und 
so erhielten die Kinder als Über-
raschung Süßigkeiten. 

  
„Ich fand es toll, dass man dort 

so viel unternehmen konnte. 
Am besten hat mir das Freibad 

gefallen und dass ich mit einem 
Tret-Kart auf dem Gelände 

umherfahren konnte. Das Essen 
war so lecker und ich fand es 

cool, mit den anderen Bewohnern 
in einem Bungalow zu schlafen.“

Außenwohngruppe Garz

Reisebericht 

EINWÖCHIGE AUSZEIT IM 
FERIENDORF HOHER HAIN
Im Juli 2021 fuhr die Außenwohngruppe Garz wie bereits 
2020 wieder ins Vorerzgebirge in Sachsen. 

Geschenk für 
die Waldfee

Die Burg
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Kaum angekommen am Ferienhaus bezogen 
wir unsere Zimmer, einige fuhren einkaufen 
und die anderen bereiteten das Abendessen 
vor. Es wurde fast schon Traditionell, also 
wie immer am ersten Abend im Ferienlager, 
gegrillt. Anschließend besuchten einige schon 
den Strand in Ludwigsburg. Dort konnten wir 
spielen, uns entspannen und einen wunder-
schönen Sonnenuntergang beobachten. 

Am nächsten Morgen aßen wir ganz entspannt 
Frühstück und da es versprach schönes Wetter 
zu werden, beschlossen wir am Nachmittag uns 
auf zumachen Richtung Strandbad Eldena. Dort 
spielten wir am und besonders im Wasser. 

An einen der nächsten Tage besuchten wir den 
Tierpark. Dort konnten wir neben vielen Enten, 
Schwänen und Tauben auch einige Alpaka´s 
sehen. Am Wegesrand standen Experimente 
an denen zum Beispiel gezeigt wurde wie ein 

WILLKOMMEN ZURÜCK
Mit Willkommen zurück- grüßt Mecklenburg-Vorpommern seine Gäste. 

So wurden also auch wir, die Wohngruppe 1 aus dem Kinder und 
Jugendwohnen Hoppenrade begrüßt. Unser diesjähriges Ferienlager 

führte uns nach Diedrichshagen in die Nähe von Greifswald. 

Strudel entsteht. Bei einem anderen mussten wir ertasten 
was in den Boxen ist.

Greifswald ist eine Hansestadt und nicht so klein wie 
Hoppenrade. Also machten wir einen Ausflug in das Stadt-
zentrum um dort shoppen zu gehen. Neben Postkarten 
kauften wir hier kleinere Erinnerungsstücke. 

Am Mittwoch wurde Emre 18 Jahre, dies feierten wir ordent-
lich. Bevor es Frühstück gab, bekam Emre ein Lied von 
uns allen vorgesungen. Dann durfte er seine Geschenke 
auspacken. Gegen Mittag machten wir eine Fahrt mit einem 
Kutter. Zunächst regnete es. Das störte uns aber nicht, mit 
Regenjacken und Schirmen bewaffnet gingen wir an Board. 
Wir fuhren vom Museumshafen den Ryck entlang zur Zug-
brücke und dann auf zur Dänischen Wieck. Dabei wurde 
nicht nur das Wetter besser auch unsere Stimmung. Wir 
Kinder durften ans Steuer des Kutters und ihn einige Meter 
fahren, war das aufregend. Zum Tagesabschluss gingen wir 
noch zum Asiaten am Museumshafen. 

Am letzten Abend beschlossen wir das Abendessen an 
den Strand zu verlegen. Mit frisch geschmierten Broten, 
frischem Gemüse und allerlei Knaberkram fuhren wir nach 
Loissin.  Nachdem wir uns am Strand ausgetobt hatten 
und nochmal baden waren, aßen wir gemütlich. Mit einem 
schönen Sonnenuntergang sollte unser Ferienlager zu Ende 
gehen. 

Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Jahr und sind 
gespannt wo es hingeht. 

Bewohner der Wohngruppe 1 Hoppenrade
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Angekommen an der Ranch konnten wir die Al-
pakas von weiten schon erkennen und die nette 
Familie, die Besitzer der Ranch, begrüßten uns. 
Sie stellten uns ebenfalls ihre Alpakas und die 
anderen Tiere der Ranch vor. Denn nicht nur Al-
pakas sind auf der Ranch zu Hause, auch Lamas, 
Ponys, Esel, Ziegen, Hühner, Hunde und Kamele.

Nach dem wir alle Tiere begutachtet haben ging 
es auch schon los. Wir gingen in das Gehege der 
Alpakas. Dort konnten die Bewohner und Betreu-
er schon ersten Kontakt zu den Tieren aufneh-
men. Ganz Vorsichtig streichelten wir und putz-
ten sie. Die Alpakas und Lamas, die für unsere 
Gruppe zur Verfügung standen, wurden nun zum 
Wandern fertiggemacht. Kurz bevor es losging 
machten wir noch schnell eine kleine „Probe-
Wanderung“ im Gehege. Schon dort hatten die 

ALPAKA WANDERUNG 
RUHNER BERGE

Im Oktober letzten Jahres war es uns möglich, 
trotz der kritischen Corona - Lage, gemeinsam 
eine Wanderung mit Alpakas zu unternehmen. 
Direkt an der Grenze zwischen Mecklenburg-
Vorpommern und Brandenburg liegen die Ruh-
ner Berge. Die Ranch, auch bekannt als Ruhner 
Berge Ranch, liegt mitten in der schönen Natur. 
Dennoch ist sie verkehrstechnisch gut zu er-
reichen und nicht weit von der Autobahn A24 
entfernt. 

Nach einem leckeren Frühstück, packten wir 
unsere Sachen und machten uns auf den Weg 
zur Alpaka Ranch. Die Fahrt dorthin dauerte 
45 Minuten. Schon auf dem Weg konnte man 
die wunderschöne Natur beobachten. Alle Be-
wohner, sowie die Betreuer waren schon sehr 
aufgeregt. 
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Bewohner viel Spaß und genossen die Zeit mit 
den friedlichen, gutmütigen und sanften Tieren.

Dann ging es auch schon los und wir wanderten 
durch die wunderschöne und einzigartige Na-
tur der Ruhner Berge. Die ausgeglichenen Tiere 
konnten uns endlich Ruhe, in den stressigen Co-
rona - Zeiten, schenken. Wir gingen über Feld-
wege, holprige Straßen und Wiesen. Es machte 
uns eine Menge Spaß mit den Alpakas und Lamas 
zu Wandern. Die nette Familie begleitete uns von 
Anfang an, gab uns hilfreiche Tipps im Umgang 
mit den Tieren und beantwortete alle Fragen 
unsererseits. Nach ca. einer Stunde war die Tour 
dann beendet.

An der Ranch angekommen, bekamen die Alpaka noch eine 
Belohnung von uns. Wir gaben ihnen Müsli, denn Müsli gehört 
zu ihren Lieblingssnacks. Alle Bewohner und Betreuer durften 
die Alpaka füttern und sie noch einmal kräftig streicheln. Der 
ein oder andere umarmte sie auch. 

Nachdem wir die Tiere wieder zurück in ihre Gehege brachten, 
bereitete die Familie noch eine kleine Kaffeerunde für uns 
vor. Es gab lecken Tee und einen frisch gebackenen Kuchen, 
in Form eines Alpakas. Beim Essen hatten wir die Möglichkeit 
unsere Eindrücke zu reflektieren und die wunderbaren Tiere 
der Ranch zu beobachten. 

Nun mussten wir uns leider schon wieder auf den Weg nach 
Hause machen. Alle verabschiedeten sich von den Tieren und 
von der netten Familie. 

Es war ein wunderschönes Erlebnis, welches wir so schnell 
nicht vergessen werden. 

UND EINS STEHT FEST, WIR KOMMEN WIEDER!

Am Samstag, den 19.09.2020 war es endlich soweit. Ich und 
5 weitere Bewohner der Außenwohngruppe Perleberg fuh-
ren gemeinsam mit 2 Betreuern und einem Praktikanten 
nach Kappeln an die Ostsee.

Bei schönem Wetter kamen wir in unserem Ferienhaus an. 
Da wir das Haus gemeinsam vor einigen Monaten für unse-
ren Urlaub ausgesucht hatten, war uns bereits bekannt, 
dass es dort einen beheizten Pool mit Rutsche und einen 
großen Raum, ausgestattet mit Billardtuch, Dartscheibe 
und Tischkicker gab. Mit großen Augen betraten wir das 
große Haus. Der riesige Esstisch, die einladende Sitzland-
schaft im Wohnbereich und die offene Küche gefielen 
uns sofort.  Durch die großen bodentiefen Fenster konn-
ten wir auf eine großzügige Terrasse mit Blick in Grüne 
schauen.  Als wir die großartigen Spielmöglichkeiten im 
angrenzenden Raum sahen, haben wir das Beziehen der 
Schlafräume und das Auspacken erstmal vergessen. Eine 
Runde Dartspielen musste nach der Fahrt für die Meisten 
von uns erstmal sein. Ich dagegen schaute mir in Ruhe den 
Poolbereich an. Sogar ein Whirlpool stand dort. Ich freute 
mich riesig darüber. 

UNSER URLAUB AM MEER 

Am Abend ging es dann zum Meer. Was für ein Anblick. Wir 
beschlossen, dass wir es uns am nächsten Tag im warmen 
Sand liegend, gemütlich machen werden. So war es dann 
auch und ich bin sogar im Meer, obwohl es schon Mitte Sep-
tember war, baden gewesen. Es war einfach herrlich. An 
den folgenden Tagen erkundeten wir die Gegend. Wir unter-
nahmen eine Schiffsfahrt, besichtigten eine kleine Insel, 
gingen Shoppen, gönnten uns Fischbrötchen und leckeres 
Eis. Jeden Abend wurde gemeinsam gespielt. Ich zog es vor, 
lange Zeit im Wirrpool zu verbringen. Es war so schön darin 
zu liegen.  Viel zu schnell verging unsere Urlaubswoche. Zum 
Andenken an die schöne Zeit haben wir zur Erinnerung viele 
Bilder gemacht. Die schönen Tage an der Ostsee, werde ich 
so schnell nicht vergessen und natürlich auch nicht den Wirr-
pool mit dem blubbernden warmen Wasser.

Steven Kroll  | Bewohner der AWG Perleberg
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Alpaka bereit für 
die Wanderung
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Für 6 Schüler*innen begann 
am 06.08.2020 das Schul-
projekt Arche. Sehr viele 
Umzugskartonswaren noch 
nicht ausgepackt.

Nachdem alle anpackten, 
wurden viele Dinge so in 
Ordnung gebracht, dass der 
Unterricht losgehen konnte.

Zur Auffüllung der ver-
brauchten Kräfte machten 
die Schüler*innen für sich 
und die Mitarbeitenden 
hervorragend schmeckende 
und künstlerisch aussehen-
de Crêpes. Dazu wurden 
kleine Kunststücke beim 
Hochwerfen und Wiederauf-
fangen der Eierkuchen ver-
anstaltet. (Es fiel kein Crêpe 
zu Boden und es klebte auch 
keiner an der Decke.)

Der Sportunterricht war für 
die Schüler*innen etwas 
ganz Besonderes: es fanden 
ständig Wettkämpfe statt. 
Ob beim Klettern, beim Weit-
sprung, beim Kraftkreis oder 
beim Rodeln, der Unterricht 
tat den Schüler*innen immer 
gut.

Nach den Weihnachtsferien 
fand der Unterricht, auf Grund 
des Hygienekonzeptes, in der 
Bertolt - Brecht – Oberschule 
in Seelow statt. Einige Jugend-

NEUE ÄRA FÜR  
DAS CJD SEELOW
Das Schuljahr 2020-2021 war ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen

liche fanden das nicht gut und verweigerten 
erneut die Schule zu besuchen.

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit 
führte Erstgespräche durch. Im Verlauf des 
Projektes kam es zu weiteren Terminen, diese 
wurden mit Schüler*innen, Eltern und /oder 
Betreuern durchgeführt.

Dann kam das nicht erhoffte, der Lock down. 
Alle verließen die Schule und mussten von 
nun an online Aufgaben, welche in der 
Schulcloud zu finden waren, erfüllen. Unser 
Telefon stand nicht still, um offene Fragen 
zu beantworten. Die Einen hatten technische 
Probleme, die Anderen konnten die Aufgaben 
nicht selbständig erledigen. Regelmäßige 
Kontakte waren nun sehr wichtig. Nicht nur 
zu den Schüler*innen, sondern auch zu den 
Eltern und Betreuern.

Ab März 2021 war wieder Präsenzunter-
richt angesagt. Das hieß für jeden Schüler 
der Arche, sich für jeden Donnerstag ein 
Praktikum in möglichst einem (Ausbil-
dungs-) Betrieb zu finden. Durch Corona 
gestaltete es sich sehr schwer, damit 
gilt unser Dank allen, mit der Arche zu-
sammenarbeitenden Betrieben in und um 
Seelow. Nach dem Präsenzunterricht kam 
dann der Wechselunterricht und teilweise 
Distanzlernen. Alle mussten sich ständig 
auf neue Gegebenheiten einstellen.

Neben der schulischen Förderung ist eine 
intensive Unterstützung notwendig, um so-
ziale Defizite auszugleichen und krisenhafte 
persönliche und familiäre Lebensumstände 
der Jugendlichen aufzuarbeiten. Freizeit- 
und Erlebnispädagogische Angebote waren 

Rückblick: Mit dem Beginn des neuen Schuljahres begann auch für das CJD Seelow eine neue 
Ära. Seit 29 Jahren war das CJD in der Apfelstraße in Seelow zu finden, dort wurden hunderte 
Menschen ausgebildet, aufs (Arbeits-) Leben vorbereitet, begleitet und betreut. Im Sommer 
2020 war der Auszug in die Mittelstraße 9 in Seelow.

zum Schuljahresabschluss für 
alle Schüler*innen und Be-
treuer bleibende Ereignisse.

Nach den Herbstferien waren 
13 Schüler*innen im Schul-
projekt Arche der Bertolt-
Brecht-Oberschule Seelow und 
wurden im CJD Berlin Branden-
burg in Seelow, Mittelstraße 9 
im Projekt durch das Ministe-
rium für Bildung, Jugend und 
Sport (MBJS) aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds (ESF) 
und des Landes Brandenburg 
gefördert. 

Die feierliche Zeugnisübergabe 
fand für die Schüler, welche einen 
Abschluss erhielten, gemeinsam 
mit den 10. Klassen der Oberschu-
le Bertolt Brecht im Kulturhaus 
Seelow statt.

Auch im Schuljahr 2021/2022 
werden Schüler *innen in dem 
Schulprojekt Arche unterrichtet. In 
dieses Projekt werden Schüler*in-
nen aufgenommen, die schuldis-
tanziertes Verhalten über einen 
längeren Zeitraum gezeigt haben. 
Es wird der schulische Erfolg für 
jeden Einzelnen in Form der Errei-
chung des Hauptschulabschlusses 
bzw. der einfachen Berufsbil-
dungsreife angestrebt. 

Cornelia Schumann | Pädagogische 
Mitarbeiterin



Der Neuner auf Bahn 4 
wurde von Nikita T. gekegelt
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Zur Vermeidung von Schulabbrüchen richtet 
sich das Schulprojekt an 12 Schüler*innen der 
9. Klasse mit zusätzlichem Unterstützungs-
bedarf, die im im CJD Berlin-Brandenburg in 
der Mittelstraße 9 in Seelow betreut werden. 
Das Schulprojekt Arche wird gefördert durch 
das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) 
und des Landes Brandenburg.

Einige Schüler*innen waren das erste Mal ke-
geln. Sie kannten weder das Gefühl der glatten, 
kleinen Kugel in der Hand, noch  das Gefühl 
aus der Teilhocke heraus, die Kugel weg zu 
schieben und nicht zu werfen. Der Muskelkater 
war vorprogrammiert.

Nachdem die Schüler*innen durch eine Ver-
einskameradin in die Spielregeln eingewiesen 
wurden, fanden kleine Turniere statt. Immer 
zwei Kegler waren auf einer Bahn und hatten 
50 Würfe. Im Anschluss wurden die Bahnen 
gewechselt und die nächsten 50 Würfe wurden 
vollbracht.

Nach einer Stunde vollen Körpereinsatzes aller 
teilnehmenden Schüler*innen gab es zur Be-
lohnung - Glückskekse. 

An den „KSC 1959 Seelow“ wurde durch die 
Schüler*innen das Versprechen abgegeben, 
recht bald wieder zu kommen.

Es war eine tolle Sportstunde der etwas  
anderen Art.

Vielen Dank an alle Beteiligten. 

Cornelia Schumann | Schulprojekt Arche

FAIRER TAUSCH: KEGELN STATT 
SPORTUNTERRICHT

Am 16.03.2022 um 10:00 Uhr wa-
ren die Schüler*innen des Schul-
projektes Arche der „Bertolt Brecht 
Oberschule Seelow“ in der Kegel-
halle in Seelow. 



UNSERE  
KENNENLERNFAHRT

Wir die Schüler*Innen des Schulprojektes 
„Arche“ der Bertolt-Brecht-Oberschule Seelow 
fuhren am 24.08. 2021 nach Quappendorf. Mit 
dabei waren unser Klassenlehrer Herr Gehrke 
und unsere Erzieherin Frau Schumann vom CJD 
Berlin-Brandenburg.

Als wir in Quappendorf bei „Fahrrad und Kajak-
verleih M. Gesche“ ankamen, besprachen wir 
erst einmal unser Projekt „Floßbau“. Da alle 
gut mitarbeiteten, konnten wir auch schnell 
mit dem Bau beginnen. T. und D. holten die 
Holzstämme und positionierten sie. N. und N. 
beschäftigten sich damit, die Seile richtig anzu-
bringen. Herr Gehrke gab uns hilfreiche Tipps. 
Schließlich war das Floß fertig, wir ließen es 
zu Wasser und es funktionierte, keiner wurde 
nass. Als wir wieder an Land waren, probierten 
wir auch die Kanus aus.

Bewegung an der frischen Luft macht, wie jeder 
weiß, hungrig und so fuhren wir nach Letschin 
zum Imbiss „Muddis Küche“. Gesättigt traten 
wir die Rückfahrt an.

Es war ein schöner Tag, bei dem wir uns näher 
kennenlernen konnten.

Julie-Milane Koch
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Kurz zum biblischen Zusammenhang: 
Die hochbetagte Elisabeth, Ehefrau des 
Priesters Zacharias und Cousine Marias, 
war kinderlos geblieben. Zacharias wur-
de bei seinem Priesterdienst durch einen 
Engel ein Sohn verheißen, den er Johan-
nes (der Täufer) nennen solle. Und Eli-
sabeth wurde schwanger (nachzulesen 
bei Lukas 1,8ff). In dem Lehrtext geht es 
allerdings nicht um das göttliche Wunder 
einer späten Schwangerschaft; sondern 
es geht um das zwischenmenschliche Ge-
fühl der Mitfreude. Schauen wir uns um 
in unserem Alltag. Mitfreude ist da nicht 
allzu häufig anzutreffen. Viel öfter begeg-
nen wir den entgegengesetzten Gefüh-
len wie Neid, Missgunst, Eifersucht. Das 
scheint auch die ganz ursprüngliche Re-
aktion auf das Glück der anderen zu sein, 

„MITFREUDE, NICHT 
MITLEIDEN MACHT DEN 

FREUND.“
ZUM ENDE EINE EINLADUNG, MITFREUDE ZUZU-

LASSEN UND IHR RAUM ZU GEBEN.

Herrnhuter Losung: 
Lukas 1,58 Elisa-
beths Nachbarn und 
Verwandten hörten, 
dass der HERR große 
Barmherzigkeit an ihr 
getan hatte und freuten 
sich mit ihr. 

beobachtet man Kinder im Umgang 
miteinander. Worüber sich das eine 
Kind freut, das möchte das andere 
doch auch sehr gerne haben. Kei-
ne Spur von Mitfreude. Mitfreude 
also, muss man lernen. Schon in der 
Schule aber lernen junge Menschen 
die Prinzipien der Leistungsgesell-
schaft kennen, die auf Konkurrenz 
basieren, wo allzu oft der Erfolg und 
der Reichtum des einen auf der Nie-
derlage und der Armut des anderen 
basieren. So funktioniert Weltwirt-
schaft. Wo also lernt man in unserer 
Gesellschaft, sich mit dem oder der 
anderen zu freuen? 

Ein zweiter Gedanke: Viel näher als 
die Mitfreude ist uns, insbesonde-
re als Christen, das Mitleid. Wohl-
tätigkeit gegenüber benachteiligten 
Menschen entspringt auch immer 
einem Mitgefühl. Mitleid ist ein 
komplexes Empfinden und hat 
moralphilosophisch auch einige 
Kritik erfahren, etwa, dass der Hel-
fende sich immer in einer Position 
des Mächtigeren und Überlege-
nen gegenüber den Bemitleideten 
bringt. Friedrich Nietzsche, einer der 
schärfsten Kritiker des Mitleids, sagt 
deshalb: „Mitfreude, nicht Mitleiden 
macht den Freund.“ Aber was, wenn 

wir Mitfreude in der Wohltätigkeit 
finden? Wenn wir es zulassen, dass 
uns die Menschen, denen wir hel-
fen, berühren? Ich erinnere mich an 
ein Sommercamp der Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste. Als Schüle-
rin verbrachte ich mehrere Wochen 
im Epilepsiezentrum Klein Wachau. 
Ich arbeitete in einer Wohngruppe, 
in der ältere Männer mit geistigen 
Behinderungen und Epilepsie leb-
ten. Einen der Männer, nennen wir 
ihn Martin, begleitete ich täglich zu 
seiner Werkstätte. Dabei durch-
querten wir jedes Mal ein kleines 
Wäldchen mit Bäumen und ich, päd-
agogisch ambitioniert, erklärte Mar-
tin, woran er eine Birke erkenne. Ir-
gendwann, hielt er dann nach den 
weißen Stämmen Ausschau und rief 
jedes Mal, wenn er einen erblickte, 
begeistert: Birke, Birke! Und freute 
sich sichtlich dabei. Das war anste-
ckend. Und noch heute, bestimmt 
zwanzig Jahre später, höre ich beim 
Anblick einer Birke Martins begeis-
terte Rufe und freue mich. Dabei 
hat Martin mich bestimmt schnell 
wieder vergessen. Aber er hat bis 
heute Einfluss auf mein Leben. So 
mächtig war seine Freude. 

von Elisabeth Maria Hofmann

SCHLUSSSWORT



Let's celebrate!
2022 wollen wir ein Jahr lang die Gründung des 
CJD vor 75 Jahren feiern - macht mit, denn: 

Das Zusammen wirkt.  



CJD-22-03-1609-3

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 bun-
desweit an 388 Standorten in Kitas, 
Schulen, Berufsbildungswerken und 
Lehrbetrieben, in Kliniken, Reha-Ein-
richtungen, Wohngruppen und Werk-
stätten. Der Leitgedanke „Keiner darf 
verloren gehen!“ bedeutet heute für das 
CJD, dass jeder Mensch das Recht hat, 
Teil der Gesellschaft zu sein. 


