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

Standorte

Mitarbeitende

betreute Menschen

150

155.000

9.500

www.die-chancengeber.de
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Das CJD Bildungsverständnis

Wir lieben Menschen, denn Gott liebt uns Menschen. Weil jeder 
Mensch ein absoluter Wert ist, ist Bildung immer von gleichem 
Wert, welche Möglichkeiten und Einschränkungen der Einzelne 
auch mitbringt. Das Recht auf Bildung ist unverzichtbar.

Die Arbeit des CJD orientiert sich am christlichen Menschen-
bild. Daraus leitet sich ein ganzheitspädagogischer Ansatz 
ab, der sich in vier Handlungsfeldern widerspiegelt:

Die Persönlichkeitsbildung im CJD

  Religionspädagogik
  Sport und Gesundheit

  Musische Bildung
  Politische Bildung  Wir fördern Neugierde

  Wir eröffnen Wege
  Wir achten Freiheit
  Wir gestalten Gemeinschaft

Religions- 
pädagogik

„Du bist  
gewollt!“

Sport- und 
Gesundheits- 
pädagogik

„Du bist  
geschaffen!“

Musische  
Bildung

„Du bist  
einzigartig!“

Politische  
Bildung

„Du bist  
gefragt!“

„Du bist gemeint!“

Sinn Körperlichkeit Ich-Wahrnehmung Verantwortung

„Du bist 
ein einmaliger 

Gedanke Gottes!“

„Du bist 
ein einmaliges 

Geschöpf Gottes!“

„Du bist 
ein einmaliges 

Gegenüber Gottes!“

„Du bist 
ein einmaliges 

Geschenk Gottes!“



  www.cjd.de/elementarpaedagogik

Qualität mit Profil

In seinen Kindertagesein-
richtungen (Krippen, Kitas, 
Horte) möchte das CJD die 
Kinder durch einen ganzheit-
lichen pädagogischen Ansatz 
in ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung unterstützen und 
sie durch das Vermitteln der 
persönlichkeitsbildenden 
Handlungsfelder (Religions- 
pädagogik, Sport- und Ge- 
sundheitspädagogik, Musi-
sche und Politische Bildung) 
stärken. Das einzelne Kind 
mit seinen individuellen  
Bedürfnissen, Begabungen 
und Interessen ist dabei stets 

Mittelpunkt des pädago-
gischen Handelns. Darauf 
aufbauend und zur Steige-
rung der pädagogischen 
Qualität hat das CJD Profile 
entwickelt, durch die die 
pädagogische Arbeit noch 
weiter ausdifferenziert wird: 
(Hoch-)Begabungsförderung, 
Inklusion, Sprache und Inte-
gration, Musik, Bilingualität, 
Gesundheit.

Ergänzend zu seinen Kinder-
tageseinrichtungen bietet 
das CJD lebens- und sozial-
raumorientierte Angebote 

für die ganze Familie. Mütter 
und Väter in ihrer Bezie-
hungs- und Erziehungskom-
petenz zu stärken und bei 
Erziehungsfragen und der  
Bewältigung von Alltagspro-
blemen sowie beim Lösen 
von Konflikten zu unterstüt-
zen sieht das CJD als Chance, 
die ganze Familie stark zu 
machen und Chancenun-
gleichheit entgegen zu 
wirken.
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  www.cjd.de/jugendhilfe

Wir fördern junge 
Menschen und  
Familien in ihrer 
Entwicklung

Das CJD bietet Kindern, 
Jugendlichen, jungen Erwach-
senen sowie deren Eltern 
und auch werdenden Eltern 
von den Frühen Hilfen über 
Kindertagesbetreuung und 
differenzierte ambulante 
Hilfen bis hin zu stationären 
Maßnahmen vielfältige und 
an den Bedarfen der jungen  
Menschen orientierte Hilfe- 
angebote, die dank der Di-
versität des CJD meist auch 

passgenaue Beschulungs- 
und Ausbildungsoptionen 
umfassen. 

Als ,die Chancengeber‘ wol-
len wir Verwirklichungschan-
cen und Teilhabe ermögli-
chen und junge Menschen 
und deren Familien dabei 
unterstützen, ihre Idee eines 
gelingenden Lebens zu 
entwickeln und umzusetzen. 
Lebenswelt- und Sozialraum- 
orientierung sind ebenfalls 
grundlegend für unsere 
Arbeit. 

Neben der Weiterentwicklung 
unserer zum Teil hochspe-
zialisierten Angebote, wie 
betreutes Familienwohnen 
oder Intensivgruppen für 
hochbelastete Kinder und 
Jugendliche, entwickeln wir 
in Kooperation mit der Wis-
senschaft und Fachverbän-
den der Erziehungshilfe neue 
pädagogische Konzepte und 
Evaluationsinstrumente.
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Das CJD betreibt 50 Schulen 
in Deutschland – und ist 
damit Deutschlands größter 
privater Schulanbieter. Im 
März 2014 wurden 13.025 
Schülerinnen und Schüler 
von 1.357 Lehrerinnen und 
Lehrer in 11 Bundesländern 
an 30 Standorten unterrich-
tet. 

Die Schulen differenzieren 
sich in neun verschiedene 
Schularten, von der Fach-
schule über die Förderschule 
bis hin zum Gymnasium. 

Diese Schulform ist mit rund 
6.000 Schülerinnen und 
Schülern die größte im CJD. 

Das CJD arbeitet darüber 
hinaus in folgenden schu-
lischen Bereichen: Hochbe-
gabtenförderung, Förderung 
von Spitzensportlern und 
gesundheitlich Beeinträchtig-
ten, Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderun-
gen, Arbeit mit Schülern mit 
Teilleistungsstörungen und 
Underachiever-Symptomatik.

  www.cjd.de/schule

Deutschlands größter privater  
Schulanbieter
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Im Rahmen von Berufs- 
orientierung und Berufsein-
stiegsbegleitung unterstützt  
das CJD in der Beruflichen 
Bildung bereits Schülerinnen 
und Schüler in ihrer Berufs-
wegeplanung. 

Nach dem Schulabgang 
können die jungen Menschen 
in Berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahmen, in 
Orientierungslehrgängen 
oder in den arbeitsorientier-
ten Produktionsschulen ihren 
persönlichen Berufsweg 
entdecken. 

In vielen Berufsfeldern 
können sie in CJD Einrich-
tungen und Werkstätten eine 
vollwertige Ausbildung ab-
solvieren. Auch besteht die 
Möglichkeit, den regulären 
betrieblichen Ausbildungs-
weg einzuschlagen, jedoch 
unterstützt, betreut und 
begleitet vom CJD. 

In Bezug auf lebenslanges 
Lernen reichen die Angebote 
des CJD von beruflichen Wei-
terbildungen oder Umschu-
lungen bis hin zu Einzel- und 
Gruppenmaßnahmen.

  www.cjd.de/berufsbildung

Der Schlüssel  
zur persönlichen Zukunft
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  www.cjd.de/gesundheit

Gesundheits- 
förderung als  
Zukunftsaufgabe

Menschen, die behindert 
oder von Behinderung be-
droht sind, haben ein Recht 
auf berufliche Autonomie 
und somit auf Teilhabe an 
der Gesellschaft. Gleiches 
gilt für diejenigen, die nach 
Unfall oder Krankheit ein 
Rehabilitationsangebot 
benötigen. 

Das CJD hilft ihnen z. B. 
in einem seiner sechs CJD 
Berufsbildungswerken, im 
Berufsförderungswerk oder 
anderen Einrichtungen der 
beruflichen Rehabilitation. 

In der Gesundheitsförderung  
junger Menschen sieht das 
CJD eine wichtige Zukunfts- 
aufgabe. Das Thema ‚Gesund-
heit‘ wird dabei in all seinen 
Aspekten berücksichtigt:

  in der Prävention (Vorbeu-
gung) von Krankheiten 
durch gesundheitsbewuss-
te Erziehung in Einrichtun-
gen des CJD – zum Beispiel 
durch Bewegungsförde-
rung, gesunde Ernährung 
und verantwortlichen Um-
gang mit neuen Medien,

  in der Rehabilitation 
(Betreuung chronischer 
Krankheitsbilder) vor allem 

im Bereich schulischer, vor-
beruflicher und beruflicher 
Förderung sowie 

  in der indikationsbezoge-
nen Therapie (Behandlung 
bestimmter seelischer und 
körperlicher Krankheiten) 
im Kindes- und Jugendalter 
in Schwerpunkteinrichtun-
gen und Fachkliniken. Eine 
medizinische Behandlung 
kann im CJD durch eine 
individuelle und altersge-
rechte Förderung in Schule, 
Ausbildung oder bei einer 
Berufswahl kombiniert wer-
den. So verbessern sich die 
Chancen junger Menschen 
entscheidend.
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Das CJD bietet Menschen, 
denen aufgrund einer Be-
hinderung oder aber infolge 
unterschiedlichster anderer 
Problemlagen der Einstieg ins 
Arbeitsleben nicht gelingt, 
ein großes Angebots- und 
Leistungsspektrum. 

Vorrangiges Ziel ist dabei 
immer die nachhaltige  
Integration in den ersten 
Arbeitsmarkt. Für Menschen 
mit Behinderungen bestehen 
in Integrationsbetrieben, in  
Beschäftigungsprojekten 
oder in Werkstätten für Men-
schen mit Behinderungen 

Möglichkeiten, einer sinnvol-
len Tätigkeit nachzugehen, 
zu arbeiten aber auch sich zu 
qualifizieren und weiterzubil-
den. In Arbeitsgelegenheiten 
kann der Kontakt mit der 
Arbeitswelt erhalten oder 
wiederhergestellt werden, 
integrierte Theoriemodule 
erhöhen die Vermittlungs-
chancen in den Arbeitsmarkt. 
Mit dem CJD Personalservice, 
unserer gemeinnützigen 
Arbeitnehmerüberlassung, 
steht ein weiteres Instrument 
zur Verfügung, damit Mensch 
und Arbeit zusammenkom-
men.

  www.cjd.de/arbeit

Teilhabe an der Arbeitswelt

17Arbeit und Beschäftigung



  www.cjd.de/wohnen

Auf den Einzelnen 
zugeschnitten

Das CJD bietet jungen und 
älteren Menschen in un-
terschiedlichen Lebenssta-
tionen Wohn- und Betreu-
ungsformen an, die auf die 
Bedürfnisse des Einzelnen 
zugeschnitten sind. Auszu-
bildenden, die ihre schuli-
sche oder praxisorientierte 
Ausbildung entfernt vom 
eigentlichen Wohnort absol-
vieren, bietet das CJD im Be-
reich Jugendwohnen sowohl 
Unterkunft als auch sozialpä-
dagogische Betreuung. 

Ältere Menschen, die auf 
Unterstützung und / oder 
Pflege angewiesen sind, 

finden im CJD zahlreiche Un-
terstützungsangebote. Diese 
reichen von individuellen 
Dienstleistungen, Tagesan-
geboten, ambulanter Pflege 
über unterschiedliche Wohn-
formen bis hin zu einem 
Platz in einem Pflegeheim. 

Menschen mit Behinderungs-
erfahrung ermöglicht das 
CJD in ambulanten unter-
stützenden Wohnformen ihr 
Leben weitestgehend selbst-
ständig zu gestalten oder in 
stationären Wohngruppen 
ein neues Zuhause zu finden. 
Auch Eltern mit Behinderung 
werden im Rahmen von be- 
treuter Elternschaft in ihrer 
Erziehungsarbeit im häus-

lichen Umfeld unterstützt. 
Dies kann sowohl in der 
eigenen Wohnung als auch 
innerhalb eines Wohnangebo-
tes erfolgen. Intergenerative 
Angebote, wie die Mehrge-
nerationenhäuser oder das 
Quartiersmanagement, sind 
eine Stärke des CJD und 
ergänzen die Angebotspa-
lette im Sinne des inklusiven 
Ansatzes. Erwachsene Flücht-
linge und Flüchtlingsfamilien 
werden im CJD zielgerichtet 
unterstützt. Die Angebote 
reichen hier von der Bereit-
stellung von Wohnraum, 
sozialer Betreuung und Bera-
tung bis hin zu komplexen 
Unterstützungsleistungen.

19Wohnen und Betreuen
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CJD Zentrale
Teckstraße 23 
73061 Ebersbach 
Fon 0 71 63.930-0 
Fax 0 71 63.930-280 
cjd@cjd.de 
www.cjd.de

Das CJD ist Mitglied in

C
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Werden auch Sie  
zum Chancengeber !

Spendenkonto

Commerzbank Dortmund
IBAN DE72 4404 0037 0364 0000 00
BIC COBADEFF


