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Gemeinnütziger e. V. (CJD – Die Chancengeber) 

73061 Ebersbach . Teckstraße 23 

 

http://www.cjd-frechen.de/


Abschlussfeier für die erfolgreichen 

Absolventen  ihrer Berufsausbildung 

2015 im CJD Berufsbildungswerk 

Frechen 

Mit einer Feier zum Abschluss ihrer 

Berufsausbildung im CJD Berufsbildungswerk 

Frechen verabschiedete Uwe Schmitz, 

Fachbereichsleiter Rehabilitation und 

Gesundheit/berufliche Bildung im CJD NRW 

Süd/Rheinland und CJD Berufsbildungswerk 

Frechen, stolz 72 von insgesamt 77 

Prüflingen, die erfolgreich ihre Prüfungen vor 

den Kammern abgelegt hatten. „Ich bin sehr 

stolz auf Euch, denn für viele war es ein 

harter Kampf, die sich sehr angestrengt 

haben, um die Prüfung zu schaffen. Aber nun 

habt Ihr alle den Grundstock für ein 

erfolgreiches, selbständiges und 

eigenverantwortetes Leben geschafft“, 

beglückwünschte Schmitz die Absolventen. 

So wie ein Haus, ein gutes, solides 

Fundament brauche, so haben sie nun durch 

den Kammerabschluss ein solides Fundament 

für ihre Zukunft gebaut. „Wenn Euch nun ein 

Arbeitgeber fragt, was habt Ihr zu bieten, 

dann könnt ihr stolz sagen, ich habe was 

gelernt, ich habe einen Berufsabschluss, 

einen Kammerabschluss, den Gesellen- oder 

Facharbeiterbrief geschafft“, so Schmitz. 

„Außer dem Dank an die  Mitarbeitenden im 

CJD Frechen, die  Ausbilder, Lehrer und 

Pädagogen, die nicht müde wurden, mit viel 

Geduld und Sorgfalt jeden einzelnen 

individuell zu fördern und unterstützen, gilt 

auch besonderer Dank den 

Familienangehörigen, Eltern, Geschwistern, 

Großeltern, die mitgeholfen haben, dass Eure 

Ausbildung gelingt“, erklärte Schmitz. Zur 

Feier in der Aula des Berufsbildungswerkes 

waren über 100 Absolventen, Eltern, 

Angehörige, Ausbilder, Lehrer und 

Pädagogen gekommen. 

Auch Ehrengast Helmut Klein, 

Kreishandwerksmeister im Rhein-Erft- Kreis, 

sprach den Absolventen seine herzlichsten 

Glückwünsche aus.  

Das christliche Leitbild des CJD mit der Vision 

„Keiner darf verloren gehen“, gelte auch für 

das Handwerk. Schon Adolph Kolping, der 

Vater der Gesellenvereine wollte mit den von 

ihm gegründeten Gesellenhäusern nicht nur 

eine Herberge bieten sondern auch Schule, 

die es den jungen Handwerkern ermöglichte 

sich religiös, politisch und fachlich zu bilden 

und auch die Gelegenheit zu  Geselligkeit 

geben, wie dieses alles auch das CJD tue. 

„Das  CJD versteht sich als Chancengeber und 

es hat auch den Absolventen Chancen 

gegeben durch gut qualifizierte  Ausbilder, 

die jeden einzelnen individuell gefördert 

haben“, so Klein. Dafür erhalten Ausbilder 

und Absolventen hohe Anerkennung. Er 

wünsche sich mehr Anerkennung für 

Handwerk und Betriebe, so wie das Handwerk 

und die Betriebe junge Leute mit einer 

soliden abgeschlossenen dualen Ausbildung 

akzeptieren und anerkennen. Helmut Klein 

wünscht allen Absolventen viel Erfolg nach 

dem Motto von Adolph Kolping: „schön reden 

tut´s nicht – die Tat ziert den Mann“. 

Bei der Zeugnisübergabe von Uwe Schmitz 

und dem jeweiligen Bezugsausbilder gab es 

so manche herzliche Umarmung und 

Freuden- und Abschiedsträne.  



Untermalt wurde die Abschlussfeier u.a. von 

der Band der Auszubildenden im CJD Frechen 

unter Leitung von Pädagogen Lutz Meißner 

und der Showtanzgruppe unter der Leitung 

von Pädagogen Henning Druckrey.  

Mit einem anschließenden Grillfest mit 

Grillfleisch, Salaten und kühlen Getränken, 

organisiert von den angehenden 

Fachpraktikern Küche  und ihren Meistern, 

klang die Abschlussfeier aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehemaligentreff im CJD Frechen 

von Sabine Röhler 

Rund 80 ehemalige Auszubildende, aktive 

und ehemalige Mitarbeiter/innen trafen sich 

zum 2. Ehemaligentreffen im CJD 

Berufsbildungswerk Frechen. Bei kühlen 

Getränken und Leckereien vom Grill 

erinnerten sich die Gäste an Geschehnisse 

von früher und tauschten sich über ihren 

bisherigen Lebensweg aus. Viele, die ihre 

Ausbildung im CJD gemacht haben, stehen 

mittlerweile voll im Berufsleben, haben 

Familien gegründet und erinnern sich gerne 

an ihre Ausbildungszeit. Die frühesten 

Absolventen waren die ehemaligen Bewohner 

der Gruppe 12 im Internat, die ihre 

Ausbildung von 1991 bis 1994 absolviert 

haben. 

Die weiteste Anreise hatte Moni R. aus dem 

Münsterland. Die sportlichste Anreise hatte 

Ralf Z. aus Aachen, der sich bei 36 Grad mit 

dem Fahrrad auf den Weg gemacht hatte. 

Der leckerste Beitrag wurde geliefert von 

Sylvia M., die extra gebacken hatte und 

Muffins mitbrachte. 

Den anstrengendsten Job hatte CJD Koch 

Alexander Krieger, der stundenlang am Grill 

stand. 

Aktion Mensch fördert Fahrradprojekt 

für Jugendliche in der CJD Jugendhilfe 

Frechen mit 5000 Euro 

Ein Fahrradprojekt bringt 14 junge Männer in 

sozialen Schwierigkeiten in Frechen enger 

zusammen. Die 14- bis 18-Jährigen leben, 

begleitet von Psychologen und Pädagogen, in 

der Regelwohngruppe der CJD Jugendhilfe, in 

einem Wohnhaus des CJD 

Berufsbildungswerkes Frechen. Unter ihnen 

sind deutsche Jugendliche, die aufgrund einer 

problematischen familiären oder 

persönlichen Situation nicht mehr in ihrem 



bisherigen Umfeld bleiben konnten oder 

wollten und unbegleitete minderjährige 

Flüchtlinge aus Ländern wie Afghanistan oder 

Marokko. Die jungen Männer besuchen 

Schulen in Frechen oder Köln oder nehmen 

an einer berufsvorbereitenden Maßnahme 

teil. Durch das regelmäßige, gemeinsame 

Fahrradfahren lernen sie sich besser kennen, 

trainieren Fitness und Durchhaltevermögen 

und bauen Hemmungen und Vorurteile ab. 

Auch Jugendliche, die nicht in der 

Regelwohngruppe der CJD Jugendhilfe leben, 

können an den Fahrradtrainings und -touren 

teilnehmen. Die Radfans lernen unter 

Anleitung eines Mechanikers, ein Fahrrad zu 

reparieren und zu pflegen, was auch für das 

spätere Berufsleben nützlich sein kann: „Das 

bietet eine gute Vorbereitung für die 

Ausbildung als Zweiradmechaniker“, erklärt 

Petra Klitzke, CJD Fachbereichsleiterin für 

Kinder,- Familien- und Jugendhilfe im 

Rheinland und NRW Süd. Finanziert wird das 

Fahrradprojekt für die Jugendlichen in der 

CJD Jugendhilfe Frechen mit 5.000 Euro von 

der Aktion Mensch im Rahmen der aktuellen 

Förderaktion "Noch viel mehr vor". (Infos 

dazu unter www.aktion-

mensch.de/foerderaktion.) Möglich machen 

dies etwa 4,6 Millionen Menschen, die sich 

regelmäßig an der Soziallotterie beteiligen. 

„Wir freuen uns sehr, dass Aktion Mensch uns 

das Fahrradprojekt ermöglicht hat und sagen 

Dank“, sind sich die Bewohner der 

Regelwohngruppe einig. 

Über die Aktion Mensch e.V.  

Die Aktion Mensch e.V. ist die größte private 

Förderorganisation im sozialen Bereich in 

Deutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 

1964 hat sie mehr als 3,5 Milliarden Euro an 

soziale Projekte weitergegeben. Ziel der 

Aktion Mensch ist, die Lebensbedingungen 

von Menschen mit Behinderung, Kindern und 

Jugendlichen zu verbessern und das 

selbstverständliche Miteinander in der 

Gesellschaft zu fördern. Zu den Mitgliedern 

gehören: ZDF, Arbeiterwohlfahrt, Caritas, 

Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie, 

Paritätischer Gesamtverband und die 

Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in 

Deutschland. Seit Anfang 2014 ist Rudi Cerne 

ehrenamtlicher Botschafter der Aktion 

Mensch. www.aktion-mensch.de 

 

Abschlussfeier der 35. CJD 

Berufswettbewerbe in der CJD 

Homburg/Saar gGmbH 

Auszubildende aus dem CJD, darunter 

auch elf aus dem CJD Frechen, 

können stolz auf sich sein 

„Motiviert hat mich, die Besten der Besten 

hier begrüßen zu dürfen“, meinte Jürgen 

Haßdenteufel, Vorsitzender der Agentur für 

Arbeit Saarland, bei seiner Festansprache auf 

der Abschlussfeier der CJD 

Berufswettbewerbe im CJD Homburg. Bei der 

Feier wurden die 90 besten Auszubildenden 

von bundesweit mehr als 1.000 

Teilnehmenden in acht Berufsfeldern geehrt. 

http://www.aktion-mensch.de/foerderaktion
http://www.aktion-mensch.de/foerderaktion
http://www.aktion-mensch.de/


Diese Auszubildenden, die auf dem ersten 

Arbeitsmarkt keine Chance hatten, haben bei 

den internen Wettbewerben des CJD 

(Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands e. 

V. – die Chancengeber) ihre Fähigkeiten unter 

Beweis gestellt. 

Auch er sei persönlich sehr eng mit dem CJD 

verbunden, betonte Haßdenteufel. Durch 

gute Leistung in der Ausbildung im CJD und 

den Berufswettbewerben erreichten die 

jungen Menschen den Berufsabschluss. Beim 

CJD lernten sie fürs Leben und würden fit 

gemacht. Dies erwarte auch die Agentur für 

Arbeit, denn die Ausbildung sei eine 

Investition in die Zukunft. Haßdenteufel 

wünschte den Auszubildenden und dem CJD 

weiterhin viele große und kleine Schritte auf 

dem Weg in die Zukunft, denn wie es im 

Saarland-Slogan heiße: „Großes entsteht 

immer im Kleinen.“ 

Die Ehrung der besten Auszubildenden 

nahmen Stefan Gerhard, Geschäftsführer der 

HWK (Bereich Bildung), Peter Nagel, 

Geschäftsführer der IHK (Aus- und 

Weiterbildung)  und CJD Vorstand Matthias 

Dargel vor. 

Aus dem CJD Berufsbildungswerk Frechen 

wurden geehrt: 

Timo Schaefer Platz 1 im Hochbau 

Alexander Regus Platz 2 im Hochbau 

Pascal Struck Platz 1 bei den Maler- und 

Lackierern 

Sebastian Stoffels und René Küpper Platz 4 

im Garten – und Landschaftsbau 

Madita Fiolka Platz 6 im Zierpflanzenbau 

Ramona Schuwirth Platz 9 im 

Zierpflanzenbau 

Veronika Frank Platz 7 in der Hauswirtschaft 

Gjenesa Kadrijaj Platz 2 im Verkauf 

Nizar Arsali Platz 3 im Verkauf 

Aline Biver Platz 9 im Verkauf 

CJD Vorstand Pfarrer Matthias Dargel lobte in 

seiner Ansprache die besten Auszubildenden 

in Deutschland aus dem CJD. In der heutigen 

Zeit gehörten Wettbewerbe zu unserem Alltag 

und es lohne sich, sich anzustrengen, so 

auch bei der Berufsausbildung. Auf dem Weg 

zum Berufsabschluss gebe es immer wieder 

Probleme, jedoch gemeinsam könne es jeder 

schaffen. Jeder der Teilnehmenden sollte 

beherzigen: „Ich bin gut, ich habe was 

geschafft.“ 

Norbert Litschko, Geschäftsführer CJD 

Homburg/Saar, war stolz, die 

Abschlussveranstaltung nach vielen Jahren 

wieder im Jugenddorf-Berufsbildungswerk in 

Homburg durchführen zu können. Er freute 

sich, eine „Versammlung von Siegern“ 

begrüßen zu können. „Sieger sind aber auch 

die, die das Ganze unterstützt haben“, so 

Litschko. Weitere Grüße überbrachten 

Rüdiger Schneidewind, Oberbürgermeister 

der Kreisstadt Homburg, und Peter Nagel, IHK 

Geschäftsführer Aus- und Weiterbildung.  

Die Berufswettbewerbe, die seit 35 Jahren im 

CJD stattfinden, gehören dort zum Standard 

der Beruflichen Bildung. Den 

Bundeswettbewerben vorgeschaltet sind die 

so genannten Regionalwettbewerbe. 

2014/2015 nahmen insgesamt mehr als 

1.000 Auszubildende aus 50 CJD 

Einrichtungen teil. In diesen acht 

Berufsfeldern wurden die Besten ermittelt: 

Ernährung und Hauswirtschaft; Holztechnik; 

Metalltechnik; Bautechnik, Kaufmännische 

Berufe; Farbtechnik; Gastgewerbe und 

Agrarwirtschaft. Die Aufgaben, die den 

jungen Menschen gestellt werden, sind 

durchweg berufsbezogen, liegen vorwiegend 

im praktischen Bereich und berücksichtigen 

ihren aktuellen Ausbildungsstand. Abschluss 

der Berufswettbewerbe ist dann die jährlich 

stattfindende Abschlussfeier – für viele junge 

Menschen im CJD der Höhepunkt ihrer 

Ausbildung. In diesem Jahr stand die Feier 

unter dem Motto ‚Chancen geben. Begabung 

fördern.‘ – passend zum Jahresthema des 

CJD. 

Weitere Informationen im Internet unter 

www.cjd.de/berufswettbewerbe 

http://www.cjd.de/berufswettbewerbe


     
Menschen mit Förderbedarf auf  

die Arbeitswelt vorbereiten 

EU Projekt „Horganic“ im  

CJD Berufsbildungswerk Frechen 

 

Von Gesa Schiller 

"So wie Pflanzen, so wachsen auch Menschen 

und verändern sich - selbst wenn wir uns 

dessen nicht bewusst sind. Neue Dinge zu 

lernen kann uns dabei helfen, uns in eine 

neue Richtung zu entwickeln, aus uns das 

Beste zu machen, uns größeren 

Herausforderungen zu stellen. Lernen ist ein 

exzellentes Instrument, das uns stärkt, 

insbesondere jene, die von sozialer 

Ausgrenzung bedroht sind, wie z.B. Menschen 

mit Förderbedarf", erklären die Horganic 

(HORticulture GArdening learNIng spaCes) 

Projektpartner, darunter das CJD 

Berufsbildungswerk Frechen und das Mental 

Health Centre „Prof. N. Shipkovenski“. Das 

HORGANIC-Projekt (Lernräume für Hortikultur 

und Gartenbau) ist jener Samen, den eine 

Gruppe von Organisationen 2012 aussäte, die 

daran arbeitet, die Lebensqualität jener 

Zielgruppe zu erhöhen, und der wuchs und 

sich zu einer Lernerfahrung entwickelte.  

Das dreijährige Projekt wurde von der 

spanischen Organisation Fundación INTRAS 

ins Leben gerufen, unterstützt durch die 

Europäische Kommission (Lifelong Long 

Learning Programme) und die 

Kooperationspartner: die deutsche 

Organisation CJD Berufsbildungswerk Frechen, 

die slowenische Organisation OZARA und das 

bulgarische Mental Health Centre „Prof. N. 

Shipkovenski“. Einklang mit der Natur, 

Chancengleichheit und vor allem der Glaube 

an lebenslanges Lernen als treibende Kraft 

stellen die Grundsätze von HORGANIC dar. 

Der deutsche Kooperationspartner – das CJD 

Frechen – hat dabei den Lehrplan für den 

HORGANIC-Kurs erstellt. Der Lehrplan war auf 

insgesamt 81 Sitzungen angesetzt und 

beinhaltete nützliche Informationen bezüglich 

der Ausführung der Sitzungen für die Trainer 

sowie zusätzliche Informationen für die 

Teilnehmer. Das bulgarische Mental Health 

Centre „Prof. N. Shipkovenski“ hat die 

Methodik des Erfahrungslernens entwickelt. 

Ziel des Erfahrungslernens war es, die 

sozialen Kompetenzen der Teilnehmer zu 

fördern, sie während ihrer Ausbildung und 

ihres Einstiegs auf dem Arbeitsmarkt zu 

unterstützen und sie zu motivieren, 

lebenslanges Lernen beizubehalten und ihre 

persönliche Entwicklung zu fördern. Die 

neuartige Idee, diese Arbeitsfelder 

miteinander zu verbinden, basiert auf 

Studienergebnissen, die zu der Erkenntnis 

geführt haben, dass Arbeitgeber neben 

Professionalität die nachfolgenden Soft Skills 

fordern: Einsatzbereitschaft, Verantwortungs-

bewusstsein, Kommunikationsgeschick und 

Teamgeist sowie Belastbarkeit und Motivation. 

Aus diesem Grund ist es in der heutigen Zeit 

nicht ausreichend, das Training auf die 

Vermittlung von professionellen theoretischen 

und praktischen Kenntnissen und Fähigkeiten 



zu beschränken, um eine Arbeitsstelle zu 

bekommen. Teilnehmer müssen demnach 

sowohl darin geschult werden, professionell 

im jeweiligen Arbeitsfeld zu arbeiten als auch 

darin, wie man richtig kommuniziert, 

zusammenarbeitet, sich ausdrückt und mit 

Kritik umgeht. Der HORGANIC-Kurs wurde auf 

folgende Herausforderungen abgestimmt, die 

im Berufsleben auf einen zukommen: 

Teamwork, Ausdrucksfähigkeit, 

Eigenmotivation, Selbstwertgefühl und der 

Glaube an sich selbst sowie Umgang mit 

unangenehmen (negativen) Gefühlen.  

Der Pilotkurs wurde nun in allen Ländern 

erfolgreich umgesetzt und die Teilnehmer 

haben eine positive Rückmeldung gegeben 

und sind zufrieden mit dem, was sie gelernt 

haben: „Mir hat am besten gefallen, dass wir 

alle Techniken gelernt haben, wie man einen 

Garten anlegt und erhält, zum Beispiel auch, 

wie man richtig umpflanzt. Mir hat auch 

gefallen, dass ich durch dieses Wissen 

eigenständiger sein kann.“ Auch die Trainer 

haben eine positive Rückmeldung gegeben, 

wie zum Beispiel: „Es gibt viele Bücher über 

Gartenbau, aber keines, das sich direkt an 

unsere Zielgruppe richtet. In dem Projekt sind 

klare Ziele gesetzt, inklusive theoretischem 

und praktischem Wissen sowie Wissen über 

die Förderung der Gruppendynamik.“ 

Das HORGANIC Unterrichtshandbuch und 

Trainer-Handbuch erscheint im September 

2015 in den Sprachen Englisch, Spanisch, 

Slowenisch, Deutsch und Bulgarisch. Für 

weitere Informationen: HORGANIC.intras.es. 

 

Viertes Boule Turnier im  

CJD Berufsbildungswerk Frechen 

Arbeitsagentur Brühl errang den ersten Platz 

 

Nach dem großen Erfolg der vergangenen Jahre, 

fand auch dieses Jahr wieder, schon traditionell, 

ein Boule Turnier im CJD Berufsbildungswerk 
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Frechen statt.  Nach dem Motto Nach dem Motto 

„meet and play“ jagten das „Schweinchen“ bei 

einem kleinen Wettkampf Mannschaften aus 

Wirtschaft, Verwaltung, Politik und Brauchtum. 

Den Bau der Boule Bahn hatten vor vier Jahren 

die Privatbankiers Merck Finck & Co. durch eine  

Spende den CJD Landschaftsgärtnern ermöglicht. 

„Gemeinsam Spaß haben sowie sich im Kontakt 

miteinander als Vertreter der regionalen 

Wirtschaft weiter zu vernetzen, Menschen 

zusammen bringen, die sich untereinander und 

das CJD Frechen bei Projekten unterstützen“, ist 

für  Markus Besserer, Gesamtleiter des CJD NRW 

Süd/ Rheinland, das erklärte Ziel des Turniers.  

„Auch für unse“Für unsere Auszubildenden ist 

das Boule Turnier eine Chance, Kontakte zu 

knüpfen und einen potentiellen Arbeitgeber zu 

finden“, ist Besserer besonders wichtig.  Jens 

Erhardt, Koch und Ausbilder in der Großküche im 

CJD Frechen und seine Mitarbeiterin Iris, eine 

ehemalige Auszubildende in der CJD 

Hauswirtschaft, sorgten während des Turniers 

für Stärkung des leiblichen Wohls mit gegrillten 

Köstlichkeiten und kühlen Getränken. 

„Boule, Boccia oder Petanque, wie es in 

unterschiedlichen Regionen auch genannt wird, 

kann in jedem Outfit gespielt werden und ist 

körperlich nicht anstrengend. Es wird ein kleines 

Turnier nach sehr einfachen Regeln gespielt. Eine 

Mannschaft besteht aus mindestens 2 und  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

höchstens 4 Spielern“, erklärte Spielleiter Lutz 

Meißner, Pädagoge im CJD Frechen, das Spiel. 

Es spielten immer zwei Mannschaften 

gegeneinander mit zwei oder drei Spielern, mit 

entsprechend zwei oder drei Kugeln. Die 

Mannschaft, die am nächsten das „Schweinchen“ 

mit seinen Kugeln erreicht hat, erhält die meisten 

Punkte. Nach mehreren Durchgängen stand der 

Sieger fest: Die Arbeitsagentur Brühl errang den 

ersten Platz gefolgt von der 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Erft auf 

Platz zwei, von der IFU (Interessengemeinschaft 

Frechener Unternehmen) auf Platz drei und von 

den Privatbankiers Merck Finck & Co. auf Platz 

vier. Weitere Mannschaften waren die Stadt 

Frechen, die Kreissparkasse Köln, Golfcity, der 

Wirtschaftsclub Köln, die Österreichische 

Handelsdelegation und das Festkomitee 

Frechener Karneval, das in den letzten beiden 

Jahren Platz eins errang. 

Für die Sieger gab es eine Flasche Wein aus 

dem CJD Schloß Kaltenstein und alle Spieler 

erhielten Pflanzen aus der CJD Gärtnerei.  

Doch der Sieg steht für die Boule Spieler nicht 

im Vordergrund.  

„Wir kommen gerne ins CJD Frechen nicht nur 

weil wir gerne Boule spielen sondern weil Boule 

spielen sehr kommunikativ ist und wir bei 

leckerem  Essen und guter Unterhaltung auch 

gute Gespräche führen können,  neue Leute 

kennen lernen -und Kontakte knüpfen können“, 

sind sich die Boule Spieler einig.  

Angereichert wurden die  Gespräche durch einen  

Vortrag von Michael Love, Leiter der 

österreichischen Handelsdelegation in 

Deutschland. Er berichtete von der Entwicklung 

Österreichs über Jahrtausende von einem kleinen 

Grafentum zur Weltherrschaft durch Heirat, über 

den tiefen Fall nach dem ersten Weltkrieg bis hin 

zur Entwicklung eines eigenen Staates mit mehr 

Industrie als in Deutschland und zu einem der 

wichtigsten Handelspartner Deutschlands. Die 

österreichische Handelsdelegation, die an 

verschiedenen Orten in Deutschland vertreten 

sei, unterstütze österreichische Firmen beim 

Export nach Deutschland, beim Marketing und 

bei Messeauftritten. 

 

 

 

 

 

 

 



Abschlussfahrt der Gruppe 11 nach 

Amsterdam- 

-die Stadt der Jugend, der Toleranz, der 

Grachten und der Kontraste- 

Keine andere Metropole Europas bietet so 

viel Abwechslung- 

 

von Henning Druckrey 

Nachdem wir am Freitag am frühen Morgen 

Amsterdam erreichten, hatten wir (die 

Gruppe 11, Frau Schröder und Herr 

Druckrey), die Möglichkeit, an einer sehr 

informativen Stadtrundfahrt teilzunehmen. 

Neben vielen Shopping-Tipps führte uns der 

Weg vorbei am größten Flohmarkt von 

Amsterdam. Wir sahen den königlichen 

Palast, den berühmten Blumenmarkt, die 

Heineken-Brauerei, das Reichsmuseum, das 

Anne-Frank Haus und vieles mehr. Von 

unserer netten Reiseleitung erfuhren wir 

zahlreiche Tipps und Anekdoten, die uns das 

einmalige  Flair der Stadt näher brachten. 

Anschließend trafen wir uns vor dem 

Bootsanleger der Reederei „Lovers“ und 

starteten dort unsere entspannte und 

malerische Grachtenrundfahrt. Nach einem 

spannenden ersten Tag in der Stadt trafen wir 

uns alle erneut nach dem Abendessen, um 

unseren Szenerundgang „Amsterdam by 

Night“ zu starten. Unsere Reiseleitung zeigte 

uns die interessantesten Hot Spots des 

Amsterdamer Nachtlebens (Discos, Kneipen, 

etc.) sowie das Rotlichtviertel. Nach dem 

Abenteuer holte uns der Bus ab und brachte 

uns bequem zum Hotel.  Am Samstag ging es 

nach Den Haag. Dort besuchten wir unter 

anderem das Stadtviertel, in dem sich die 

Königsresidenz und der Regierungssitz der 

Niederlande befinden. Anschließend hatten 

wir noch genügend Zeit, Den Haag auf eigene 

Faust zu erkunden. Da das Wetter an diesem 

Tag nicht auf unserer Seite stand, 

entschlossen wir uns mehr Zeit für das 

Mittagessen zu verbringen. Nachdem wir 

wieder in Amsterdam ankamen, hatte jeder 

von uns nochmal  Zeit, die Stadt alleine zu 

erkunden. Am Sonntag, nachdem wir uns 

beim Frühstück ausreichend gestärkt hatten, 



trafen wir uns um 9:00 Uhr vor dem Hotel, 

um unsere Koffer  für die Rückreise zu 

verladen. Danach wurde es typisch 

holländisch! Wir starteten zu unserem 

Halbtagesausflug nach Volendam. Auf dem 

Weg zu diesem verträumten Fischerdorf am 

Ijsselmeer besuchten wir noch eine Käserei 

(natürlich inkl. Käseprobe) sowie eine 

typisch holländische Holzschuhmacherei. 

Gegen frühen Nachmittag ging es zurück 

nach Amsterdam. Hier verabschiedeten wir 

uns von der wunderschönen Stadt. Die 

Abschlussfahrt hat allen Teilnehmenden 

gefallen! Wir hatten eine tolle gemeinsame  

Zeit und haben einiges dazu gelernt; von der 

niederländischen Kultur, städtischen 

Besonderheiten und vieles mehr! Die 

Niederländer gehen grundsätzlich alles etwas 

gelassener an als wir Deutschen, hat fast 

jeder aus unserer Gruppe bemerkt. Die 

zahlreichen Fotos werden uns an die tolle 

Abschlussfahrt erinnern. 

 

Kanutour auf dem Regen  

von Lutz Meißner 

TeilnehmerInnen:                                                                                                                                             

Vanessa Post, Jennifer Richter, Agustin Ott, 

Dustin Kunze, Andreas Timm, Kevin 

Wukkert 

Mitarbeitende:                                                                                                                                                      

Ulrich Hamm, Wolfgang Bauer (mit Frau 

und Tochter) und Lutz Meißner 

Start war am Sonntagfrüh, 12.07.15, um 

08.00 h. Nach 7,5 Std. Fahrt sind wir am Ziel 

auf dem Campingplatz am Blaibachsee 

wohlbehalten angekommen. 

Nachdem wir dann unsere Hütten bezogen 

hatten, gab es leckeres vom Grill und Salat; 

dabei wurde dann auch die erste Etappe für 

den nächsten Tag besprochen. 

Alle waren gespannt, was denn so auf uns 

zukommen würde 

Der Abend klang dann gemütlich aus bei 

Gesprächen, Federball und Boule. 

Frühstück gab es jeden Tag um 08.00 h, 

sodass  wir gestärkt und mit gepackten 

Lunchpaketen in die Tagesetappen starten 

konnten.  

Die erste Etappe ging direkt vom 

Campingplatz 

aus  los und das 

Tagesziel  war 

Cham (Strecke 

22 km). 

Es gab einige 

kleinere 

Stromschnellen 

und ein gutes 

Stück, wo es im 

Slalom durch Felsverblockungen im Fluss 

ging. Leider war eine angekündigte 

Bootsgasse nicht befahrbar und musste 

umtragen werden.  Ansonsten konnte man 

die Natur genießen, meist ab von Straßen. 

Da der „Regen“ wenig Strömung hat, musste 

immer stetig gepaddelt werden, um gut 

voran zu kommen. 



Die nächsten Etappen gingen dann von 

Untertraubenbach nach Wiesing-Imhof (17 

km) und von dort 

aus dann am 

nächsten Tag weiter 

bis Nittenau (17 km). 

Es gab immer wieder 

kleinere Strom-

schnellen und ein 

prickelndes Wehr zu 

bewältigen. An 

besagtem Wehr schoss man direkt auf die 

Uferwand zu, wenn man nicht rechtzeitig 

stark nach links lenkte; eine Herausforderung 

für die Steuerleute  

Aber  auch hier lief alles Bestens!!! 

Grillmeister Kevin und Agustin versorgten 

uns Montagabend wieder mit leckeren Sachen 

und am 

Dienstag  

bereitete 

Agustin eine 

leckere 

Bolognese!!! 

Herr 

Meißner 

kochte reichlich Spaghetti  dazu, so dass Herr 

Hamm am Mittwoch die Gelegenheit hatte ein 

„Spezialbratnudelgericht „  zu kochen 

Die Damen sorgten für Salat und so hatte 

jede/r dazu beigetragen, dass es uns allen 

geschmeckt hat!! 

Frau Bauer kümmerte sich jeden Morgen mit 

zwei TeilnehmerInnen ums Frühstück sowie 

um den Einkauf, sodass es uns an nichts 

fehlte - Dankeeee 

Der letzte Tag, bei  absolutem 

„Sommertraumwetter“, sollte 

dann mit einem 

besonderen  Highlight 

begangen werden – 

nämlich den 

„Gumpenrieder 

Schwall“. Das ist ein 

ca. 400 m lange Wildwasserstrecke, 

welche den Bootsbesatzungen einen 

kleinen „Nervenkitzel“ bereitete aber 

auch sichtlich Spaß machte; da es dort die 

Möglichkeit gab, die Boote über einen 

Trampelpfad wieder das Stück zurück zu 

bringen und erneut herunter zu fahren, 

machten natürlich alle noch mal Gebrauch 

davon und fuhren 3-4 Mal das Stück 

hinunter.  

Anschließend ging es noch 9 km zum 

Endpunkt der Tour in Viechtach. 

Kurz vorher gab es aber noch ein 

Sommersonnenbad zur Abkühlung!!! 

Den letzten Abend beschlossen wir 

mit einem „Auswärtsessen“ und netten 

Gesprächen.  

Freitagfrüh gab es dann das letzte 

Frühstück, eine Abschlußrunde und 

ein Lob an die Gruppe von Martin, dem 

Campingplatzchef, der sich das dann auch 

ein Eis für jeden Kosten ließ  

So fuhren wir um 10 h los und kamen gegen 

18.30 h wieder in Frechen an. 

Alle fuhren nach dem Ausladen zufrieden 

nach Hause oder gingen in ihre Wohngruppe  

und freuen sich schon auf eine nächste 

Tagestour!!! 

 

 



112 junge Menschen erhalten Chance 

durch einen Ausbildungsplatz im CJD 

Berufsbildungswerk Frechen  

 

Dank der guten Zusammenarbeit mit den 

Arbeitsagenturen, insbesondere mit der 

Arbeitsagentur Brühl, die seit Jahren mit dem 

Frechener CJD Berufsbildungswerk 

zusammenarbeitet, - denn eine Anmeldung 

erfolgt über die Berufsberatung der 

Arbeitsagenturen -, konnten zu Beginn des 

neuen Ausbildungsjahr 2015/2016 Anfang 

August 2015, 112 neue, junge Menschen ihre 

Ausbildung, darunter 27  ihre 

Berufsvorbereitende  Bildungsmaßnahme 

(BvB) im CJD Frechen beginnen und erhalten 

damit eine Chance für ihre berufliche und 

gesellschaftliche Zukunft.  

Seit 38 Jahren ermöglicht das CJD 

Berufsbildungswerk Frechen alljährlich um 

die 300 jungen Auszubildenden mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf durch 

eine Erstausbildung in den Berufsfeldern: 

Agrarwirtschaft; 

Ernährung und 

Hauswirtschaft; 

Körperpflege; 

Farbtechnik und 

Raumgestaltung 

Holztechnik; 

Bautechnik; 

Metalltechnik; 

Wirtschaft und 

Verwaltung sowie 

Lager und Logistik, berufliche und soziale 

Rehabilitation und damit einen guten Start in 

die Berufswelt und in ein eigen 

verantwortetes Leben.  

So konnte Uwe Schmitz, Fachbereichsleiter 

Rehabilitation und Gesundheit/ berufliche 

Bildung im CJD NRW Süd/Rheinland, auch für 

das Ausbildungsjahr 2014/2015 eine 

erfolgreiche Bilanz ziehen: 72 von 77 

Prüflingen (93 %) haben ihre Ausbildung 

erfolgreich vor den Prüfungsausschüssen der 

Kammern abgelegt.  

In 38 Jahren hat das CJD Frechen bisher über 

3600 Auszubildende zur Prüfung geführt.  

Fünf Auszubildende, die ihre Prüfung im 

Sommer nicht bestanden haben, werden ihre 

Prüfung nach einem halben Jahr wiederholen 

und sind weiterhin in der Ausbildung im 

Frechener Berufsbildungswerk.  

Erfolg-

reich 

war das 

CJD 

Frechen 

auch bei 

zahl-

reichen 

Sport-

turnie-

ren, bei 

den bundesweiten CJD Berufswettbewerben, 

bei musisch– kreativen Projekten und den 

musischen Festtagen des CJD in Olpe.  

Auch internationale Begegnungen gab es im 

CJD Frechen: internationale workshops, EU 

Projekte, Besuchergruppen aus aller Welt und 

Austauschprogramme mit Polen.  

Das CJD Frechen bietet allen Abgängern eine 

intensive Begleitung auf ihrem Wege zur 

beruflichen und sozialen Integration an und 

freut sich über weitere Kontakte mit 

Arbeitgebern, die noch Arbeitsstellen zu 



besetzen haben. Seinen Erfolg sieht das 

Berufsbildungswerk in der guten 

Qualifikation der Mitarbeitenden und guten 

Ausstattung der Werkstätten sowie in der 

intensiven und individuellen Förderung jedes 

einzelnen der Auszubildenden begründet.  

Auch der fruchtbare Wechsel zwischen 

Ausbildung in den Werkstätten des 

Berufsbildungswerkes und Praktikum in den 

Fachbetrieben sowie verzahnter Ausbildung 

mit Betrieben trage dazu bei.  Wichtig für den 

Erfolg sei aber auch die intensive, 

sozialpädagogische Begleitung und 

Förderung der Jugendlichen beim Wohnen im 

CJD und in der Freizeit.  

109 von den insgesamt 241 Auszubildenden 

leben gemeinsam in den Wohnhäusern im 

Berufsbildungswerk. Das Leben in einer 

Gemeinschaft zu lernen, Verantwortung für 

sich und andere zu übernehmen, 

selbständiger Bürger in der Gesellschaft zu 

werden, diese Ziele sind ebenso wichtig wie 

das Erreichen des Berufsabschlusses. Ziel der 

ganzheitlichen Pädagogik des Christlichen 

Jugenddorfwerkes Deutschlands e.V. (CJD – 

Die Chancengeber), dem das Frechener 

Berufsbildungswerk angehört, ist es beides in 

Einklang zu bringen: Ausbildung- Freizeit; 

gemeinsames Leben - Persönlichkeit; 

Leistung - Spiel.  

Die CJD Pädagogik zeichnet sich im 

Besonderen aus durch die vier 

Kernkompetenzen: die religiöse-, musische-, 

sportliche- und politische Bildung, die 

fachübergreifend in allen CJD Einrichtungen 

gleichermaßen vermittelt werden. Durch 

attraktive, musische, sportliche, politische 

und religiöse Freizeitangebote wie: 

religionspädagogische Projekte, Malen, 

Seidenmalen, Band, Theater, Zirkus, Kanu, 

Fußball, Surfen, Bogenschießen, Fitness- und 

Gesundheitstraining u. v. m. wird die 

individuelle Begabung, die Persönlichkeits-

entwicklung und das Gemeinschaftsverhalten 

der Jugendlichen gefördert.  

Während der Ausbildung besuchen die 

Auszubildenden das Berufskolleg, die 

Christophorusschule im CJD 

Berufsbildungswerk Frechen, in der sie in 

kleinen Klassen individuell und 

handlungsorientiert an zwei Tagen in der 

Woche unterrichtet werden. "Keiner darf 

verloren gehen" und "Jedem seine Chance" 

sind die Leitgedanken des CJD. "Sie finden 

auch im CJD Berufsbildungswerk Frechen 

jedes Jahr aufs Neue konkrete Formen, wenn 

es darum geht, junge Auszubildende auf 

ihrem Weg zu begleiten, damit ihr Leben an 

Perspektive gewinnt“, erklärt Markus 

Besserer, Gesamtleiter des CJD NRW 

Süd/Rheinland.  

 

Schülerfahrt nach Frankreich, 

Spurensuche deutsch-französischer 

Geschichte 

von Stefan Hünten 

  

Unter Leitung des Klassenlehrers, Stefan 

Hünten, ging die Fahrt mit der Unterstufe 

Hochbaufachwerker nach Frankreich bei 

herrlichem Sonnenschein durch die Eifel, mit 

Picknick am Rande eines blühenden 

Rapsfeldes, zuerst nach Verdun. Dort 

besichtigten wir historische Stätten aus der 

Zeit des ersten Weltkrieges, insbesondere das 

Beinhaus und Friedensmahnmal von 

Douement. Ein Film über das Leben der meist 



noch 

jugendlichen 

Soldaten im 

ersten Weltkrieg. 

Die un-

glaublichen 

Bedingungen im 

knietiefen Matsch 

unter 

Dauermörser-

beschuss im 

Schützengraben, 

die riesigen 

Soldatenfriedhöfe, die menschlichen 

Überreste im Beinhaus beeindruckten uns 

entsprechend und dämpften die Stimmung. 

Nach Besichtigung des Fort Vaux und einem 

Entspannungsaufenthalt in Verdun ging es 

zum Jugendbegegnungszentrum des 

Volksbundes Kriegsgräberfürsorge e.V. in 

Niederbronn-les-Bains im Elsass.  

Dann  besuchten wir das einzige deutsche 

Konzentrationslager auf französischem 

Boden in der Nähe von Straßburg in 

Natzweiler (Struthof) mit fachkundlicher 

Führung durch Herrn Goergens. Wir warfen 

einen kurzen Blick auf die sehr große 

Sammlung von Bildern und Dokumenten, die 

greuelvollen Machenschaften des NS-

Regimes beleuchten, und konzentrierten uns 

auf die Ausführungen von Herrn Goergens 

zum harten Alltag im Lager. Das Arbeiten im 

Steinbruch bei sehr karger Ration, 

stundenlange Appelle bei strengem Frost 

oder Hitze, die täglichen Schikanen durch zu 

Aufsehern beförderten, besonders brutalen 

Kriminellen führten bei vielen Inhaftierten 

nicht selten zum frühen Tod durch 

Erschöpfung oder drängte sie in den Freitod. 

Nach dieser ebenfalls schweren Kost konnten 

wir in Straßburg bei einer Stadtbesichtigung 

Zeit entspannen. Im Straßburger Münster 

konnte, wer wollte, sich von der hohen Kunst 

der Steinmetze, Maler und Bildhauer des 

Mittelalters überzeugen. Insbesondere die 

kunstvolle Gestaltung des roten 

Vogesensandsteines viel ins Auge. Vom Turm 

des Münsters konnte man den Blick vom 

Schwarzwald bis zu den Vogesen schweifen 

lassen. Bei einer Führung in der Albert 

Schweitzer Begegnungsstätte über 

Kriegsschicksale aus dem zweiten Weltkrieg 

informierte uns der Leiter der Einrichtung, 

Herr Klein und führte uns die praktische 

Arbeit  des Volksbundes Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge e.V. an Hand der erst 

kürzlich gefundenen Überreste von 12 

vermissten Soldaten aus dem 2.Weltkrieg vor 

Augen. Bei der Besichtigung des 

Soldatenfriedhofs, auf dem 16000 meist 

deutsche Soldaten bestattet wurden, fesselte 

uns Herr Klein mit seinen bildreichen 

Schilderungen von Einzelschicksalen der hier 

Bestatteten. Nach einem Abstecher zur Burg 

Schoeneck mit herrlicher Aussicht in die 

Vogesen ging es zurück nach Frechen, von 

einer Reise, die wohl allen noch lange in 

Erinnerung bleiben wird. 

 

Eine Woche in Taizé - mit 

Schülerinnen und Schülern der CJD-

Christophorusschule  

von Anke Scholz 
 

Ende Juni war es 

wieder soweit. 

Wir durften mit 

15 Schülerinnen 

und Schülern der 

CJD 

Christophorus-

schule eine 

Woche in Taizé 

verbringen und 

am Leben der dort seit 1944 lebenden 

christlichen Brüder teilnehmen. Eine 

Mischung aus Aufregung, erwartungsvolle 

Spannung und Neugier war zu spüren, als wir 

am 14. Juni 2015 in die Busse stiegen.  Über 

die Jahre hinweg entwickelte sich Taizé zu 

einer Begegnungsstätte für Jugendliche aus 

aller Welt.  



In den Sommermonaten treffen sich hier für 

jeweils eine Woche bis zu Tausende zum 

gemeinsamen Nachdenken, Singen und 

Beten, zur Begegnung mit Gott und zu 

gemeinsamen Gesprächen. 

‚Einmal etwas ganz anderes erleben‘ – das 

war von vielen unserer Schülerinnen und 

Schülern das Ziel dieser Fahrt – und das 

wurde absolut erfüllt: Taizé lässt einen eine 

Mischung aus Ruhe, Stille und gleichzeitig 

fröhlicher Geschäftigkeit erleben, die man so 

aus seinem Alltag nicht kennt. Seine 

Gedanken schweifen lassen, zu sich selbst 

kommen, überlegen, was einem gerade 

wichtig ist in seinem Leben und gleichzeitig 

in einer Gemeinschaft mit hunderten 

Jugendlichen Feiern und Spaß haben.  

Durch drei Gebete am Tag, einer festen 

Bibel-Gruppe und einer Arbeitsgruppe, bei 

der die Jugendlichen eine Aufgabe für die 

Gemeinschaft erfüllen, entsteht eine feste 

Struktur, die den Jugendlichen hilft, 

anzukommen und loszulassen. Außerdem 

gibt es dadurch viele Gelegenheiten, mit 

anderen ins Gespräch zu kommen und 

Freundschaften zu knüpfen. Ganz schnell 

verschwimmen in dieser Gemeinschaft dann 

auch die Grenzen, die sonst im Alltag zu 

spüren sind. Woher die Jugendlichen 

kommen, auf welche Schulen sie gehen – das 

alles verliert an Bedeutung und der Mensch 

an sich tritt mit seinen Fähigkeiten in den 

Vordergrund. So ist es leicht, sich zu öffnen 

und sich ganz auf Taizé einzulassen. „Taizé 

ist wie ein Zuhause“, so eine Jugendliche. 

Man fühlt sich einfach angenommen, 

akzeptiert und durch Struktur und 

wiederkehrenden Ritualen ein Stück weit 

sorgenfrei.  

Das Kostbarste waren für uns die kleinen und 

großen Gespräche ‚am Rande’. Es ist schön, 

für einander da zu sein, sich zuhören zu  

können und sich außerhalb des Schulalltags 

besser kennen zu lernen.  

Wir freuen uns schon auf weitere solch tolle 

Fahrten! 

Bund fördert Berufsorientierung „Kein 

Abschluss ohne Anschluss“ im Rhein-

Erft-Kreis mit 110.000 Euro 

Im Rhein-Erft-Kreis nehmen im Schuljahr 

2015/16 etwa 445 Schülerinnen und Schüler 

am Berufsorientierungsprogramm (BOP) teil, 

das dort mit 110.000 Euro durch das 

Bundesministerium für Bildung und 

Forschung gefördert wird. Am 20. August 

übergab der Parlamentarische Staatssekretär 

Thomas Rachel MdB die entsprechenden 

Bescheide an das CJD Berufsbildungswerk 

Frechen und das Berufsförderungswerk der 

Bauindustrie NRW. Das BOP wird im Rahmen 

des nordrhein-westfälischen Übergangs-

systems „Kein Abschluss ohne Anschluss“ 

(KAoA) umgesetzt. Hintergrund der 

Bundesförderung innerhalb des 

Landeskonzepts ist das gemeinsame Ziel, 

Übergangsmaßnahmen systematisch 

aufeinander abzustimmen. So setzt das 

Bundesministerium für Bildung und 

Forschung bis zum Ende des Schuljahres 

2015/2016 in NRW insgesamt 11 Millionen 

Euro für das BOP ein, um das bestehende 

Landeskonzept KAoA zu ergänzen. Die 

Übergabe der Bescheide fand im Frisiersalon 

im CJD Berufsbildungswerk Frechen statt, wo 

einige Jugendliche das Friseurhandwerk 



demonstrierten. „Jeder hat Talent, jeder kann 

etwas! Mit dem Berufsorientierungsprogramm 

der Bundesregierung und dem 

Landesprogramm „Kein Abschluss ohne 

Anschluss“ wollen wir jungen Menschen eine 

Idee davon geben, welche Talente und 

Stärken in ihnen stecken und wie sie diese 

später beruflich nutzen könnten. So steigen 

ihre Chancen, den passenden Beruf zu finden 

und die Motivation, einen Schulabschluss zu 

erreichen“, betonte Staatssekretär Rachel. 

BOP besteht aus einer eintägigen 

Potenzialanalyse, in der Jugendliche ihre 

berufsrelevanten Kompetenzen erkunden, 

und einer dreitägigen praktischen 

Berufsfelderkundung. Das CJD 

Berufsbildungswerk Frechen erhält 38.250 

Euro, um insgesamt 153 Schülerinnen und 

Schüler an 10 Förderschulen mit 

Potenzialanalyse und Berufsfelderkundung zu 

versorgen. „Wir freuen uns sehr, Schülerinnen 

und Schülern des Erftkreises die Chance 

geben zu können, für ihre anstehende 

Berufswahl in unserem Berufsbildungswerk in 

den verschiedenen Berufsfeldern Erfahrungen 

zu sammeln“, erklärte Uwe Schmitz, 

Fachbereichsleiter Rehabilitation und 

Gesundheit/berufliche Bildung im CJD NRW 

Süd/Rheinland. Das Berufsförderungswerk 

der Bauindustrie NRW erhält 73.000 Euro für 

insgesamt 292 Jugendliche. Die Schüler und 

Schülerinnen, die im Erftkreis ab September 

2015 am BOP teilnehmen, werden nach der 

eintägigen Potenzialanalyse drei Tage lang 

Berufsfelder in verschiedenen Werkstätten 

erkunden – darunter Metall-, Holz-, 

Farbtechnik, Ernährung und Hauswirtschaft, 

Agrarwirtschaft, Lager, Hochbau  oder Friseur 

und Verkauf. Die Erfahrungen helfen ihnen 

sich beruflich zu orientieren. 

Die Tanzgruppe #NOFILTER            

von Henning Druckrey 

Im CJD Frechen gibt es eine Showdance-

gruppe: Die #NOFILTER, das sind Eva-Maria 

Teixeira, Joline Heiß, 

Jonny Heubach, 

Agustin Ott, 

Demitrius 

Westenberger und 

Trainer Henning 

Druckrey. Die Gruppe 

trainiert jeden 

Dienstagnachmittag 

in der Aula. In diesem 

Jahr wird getanzt mit 

Elementen aus dem 

Streetdance, Hip Hop und  Modern Dance. Die 

Mädels und Jungs beteiligen sich an der 

Erstellung ihrer Choreografien und bringen 

erstaunlich viele Ideen ein. Die Ziele der 

Tanzgruppe: Freude an Bewegung und Musik, 

Anregung der Kreativität 

Teamwork, Tanzschritte lernen und sich dem 

Rhythmus der Musik anpassen  

Aufführungen sind bei der Weihnachtsfeier 

und am Tag der offenen Tür am 20. 

September 2015 von 11.00 bis 17.00   

Die #NOFILTER freuen sich auf viele Besucher 

bei ihrem Auftritt!!! 

Einweihung des Frechener Wappens am neuen 

Standort vor der Fima Deiters: Fundament wurde 

von den Metallern und Hochbauern im CJD erstellt.  
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