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Komm auf Tour ! 

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


Auszubildende aus dem CJD Frechen 

engagierten sich beim Parcours 

„Komm auf Tour“ zur 

Berufsorientierung für Schüler 

 

„Das hat uns sehr viel Spaß gemacht, beim 

Parcours „Komm auf Tour“ mitzumachen und 

den Schülern, die noch nicht so weit sind wie 

wir, von unserer Erfahrung  mit unserer 

Berufsausbildung im Verkauf und im Garten- 

und Landschaftsbau im CJD Frechen zu 

berichten und ihnen Tipps mit auf ihren Weg 

geben zu können“, erklärten Nemanja, 

Gentian, Kai und Pascal stolz.  

Kai und Pascal hatten vor einigen Jahren auch 

selbst als Schüler an dem Parcours 

teilgenommen. 

Insgesamt acht Auszubildende (Nemanja 

Stefanovic, Gentian Duraku, Kai Partzsch, 

Pascal Niklis, Thomai Fotiou, Valentina Haus, 

Kerime Kural, Benjamin Schmitz) aus den 

Berufsbereichen Verkauf und Garten- und 

Landschaftsbau im CJD Frechen, engagierten 

sich beim viertägigen Parcours „Komm auf 

Tour- meine Stärken, meine Zukunft“, der 

zum achten Mal im Stadtsaal in Frechen unter 

der Schirmherrschaft von Landrat Michael 

Kreuzberg gemeinsam von der 

Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung BZgA,  der Bundesagentur für 

Arbeit und dem Ministerium für Schule und 

Weiterbildung NRW mit 

Kooperationspartnern, wie dem CJD Frechen, 

durchgeführt wurde. Durchlaufen wurde der 

Parcours von 750 Schülern der siebten 

Klassen von 17 Haupt- Gesamt- Real- und 

Förderschulen zur Orientierungshilfe bei der 

Auseinandersetzung mit ihren Stärken sowie 

ihrer Berufs- und Lebensplanung. 

In vier Spielstationen konnten sie ihre Stärken 

entdecken, ob im Dienst an Menschen, im 

Organisieren, im kreativen Gestalten, im 

Umgang mit Zahlen und Geld oder mit 

Pflanzen und Tieren  oder im Reden, Beraten 

oder im handwerklichen Arbeiten. 

Im Labyrinth 

konnten sie 

Orientierung für 

den Berufs- und 

Lebensweg -und 

in der 

sturmfreien Bude 

für Kompetenzen 

und 

Selbständigkeit  

finden.  

Auf der Bühne 

konnten sie sich 

probieren durch Erleben von Rollen –und 

Perspektivwechsel. 

Insbesondere an der vierten Station, dem 

Zeittunnel, wo es um die Zukunft und die 

Gestaltung von Lebens- und Arbeitswelten 

und Beruf ging: was kann ich gut, was macht 

mir Spaß, was mache ich gerne und was 

interessiert mich überhaupt?, konnten die 

Auszubildenden aus dem CJD Frechen, die 

schon ein gutes Stück weiter mit ihrer 

Lebens- und Berufsgestaltung sind als die 

Schüler, von ihrer Situation und ihren 

Erfahrungen während der Ausbildung im CJD 

Frechen berichten und den Schülern 

praktische  Tipps zur Berufsfindung - und 

Auskunft über die Stärken, die sie als 

Verkäufer und Garten und Landschaftsbauer 

haben müssen, geben. 

„Wir müssen in unseren Berufen gut rechnen 

können, handwerkliches Geschick haben, 

verlässlich, kreativ und ordentlich sein, aber 

auch körperlich 

fit sein“, 

erklärten die 

CJD  

Auszu-

bildenden.  
 
 
 
 
 
 
 

 



Ehemaliger  CJD Auszubildender Mahmut Mengi in 

der Metalltechnik (Foto 2.v.l) hat gut lachen. Er ist 

seit  2015 Meister im Feinmechaniker Handwerk. 

 

Ehemaligentreffen des CJD BBW 

Frechen am 17. Juni 2016 
 

von Sabine Röhler 
 

Und wieder schauten die Organisatoren des 

Ehemaligentreffens am Morgen des Festes 

häufig in den Himmel und auf 

den Regenradar. Unwetter-

warnungen, Wolkenbrüche und 

Gewitter waren angekündigt.  

 Also planten Rebecca Bauer, Axel 

Höfel und Sabine Röhler um und 

verlegten die Veranstaltung 

größtenteils ins Trockene des 

„ZAK“. Lediglich der Grill musste 

draußen bleiben.  

 Auf der Facebook-Seite CJD BBW 

Frechen Ehemalige war schon in den Wochen 

davor in den Kommentaren viel los und die 

Vorfreude auf das Fest stieg spürbar an. 

Schon ab mittags besuchten die ehemaligen 

Auszubildenden ihre alte Wirkungsstätte, 

hielten ein Schwätzchen mit ihren 

ehemaligen Ausbildern und flanierten 

über das Gelände.  

Ab 16 Uhr ging es dann los und die 

nächste Stunde war von 

Wiedersehensfreude geprägt. Wohin das 

Auge schaute, fielen sich junge, 

mittelalte und nicht mehr ganz so junge 

Menschen in die Arme. Der „älteste“ 

ehemalige Azubi beendete 1980 seine 

Ausbildung. Besonders gute Laune strahlte 

eine Gruppe der Hauswirtschaft aus, sie 

hatten sich schon vorher verabredet, 

gemeinsam zu kommen und andauerndes 

Gelächter schallte durch das Freizeithaus.  

Auf Pinnwänden gab es eine Fotogalerie und 

der meistgesagte Satz davor war: „Mensch, ist 

das lange her, da waren wir ja richtig jung.“ 

Auch einige ehemalige Ausbilder waren 

gekommen und haben Anekdötchen aus ihrer 

aktiven Zeit ausgetauscht.  

 Schön war, dass zeitgleich mit dem Beginn 

der Himmel aufriss und die Sonne durchkam. 

So wurde auch der Grillmeister Axel nicht 

durchgeweicht und, mindestens genauso 

wichtig, das Grillgut nicht labberig.  

So endete das Ehemaligenfest mit viel guter 

Laune, Geschichten von früher und heute und 

der Frage: „Macht Ihr das nächstes Jahr 

wieder? Das würde mich sehr freuen!“ 

 



Spende eines VW Up von der 

Raiffeisenbank an das CJD Frechen 

Raiffeisenbank Frechen-Hürth eG spendet 

VR-mobil 

 

Die Raiffeisenbank Frechen-Hürth eG spendet 

ein sogenanntes VR-mobil an das CJD 

Berufsbildungswerk in Frechen. Dieses 

Fahrzeug ist ein funkelnagelneuer VW Up im 

Wert von 10.800 Euro. Das VR-mobil ist mit 

einem Komfortpaket und einer 

Klimaautomatik ausgestattet. Es ist bereits 

das dritte Fahrzeug, das die Raiffeisenbank 

dem CJD Frechen spendet. 

Vorstandssprecher Uwe Goldstein übergibt 

sehr gerne dieses Fahrzeug an  Markus 

Besserer, Gesamtleiter des CJD NRW 

Süd/Rheinland. 

„Gesellschaftliches Engagement ist mir und 

der Raiffeisenbank Frechen-Hürth eG sehr 

wichtig“, erklärt Uwe Goldstein. Jahr für Jahr 

setzt sich die Bank mit vielen sozialen und 

kulturellen Initiativen für die Region ein und 

unterstützt somit die Jugend-, Kultur- und 

Bildungsarbeit direkt vor Ort.  

„Wir freuen uns sehr über das VR – mobil, 

denn wir brauchen dringend ein Fahrzeug, 

vor allem für Fahrten zur Betreuung der 

Außenwohngruppen des CJD 

Berufsbildungswerkes Frechen in 

Köln und Kerpen, aber auch für 

Fahrten unserer Meister und 

Ausbilder zu den 

Praktikumsbetrieben der 

Umgebung, wo die 

Auszubildenden einen großen 

Teil der Ausbildung absolvieren“, 

freut sich Markus Besserer.  

Die regionale Verbundenheit der 

Raiffeisenbank zeigt sich nicht 

zuletzt durch Geld- und 

Sachspenden, die im Jahre 2015 

rund 170.000 Euro ausmachten.  

Die Fahrzeugspende kommt aus 

den Gewinnsparmitteln der Bank.  

Gewinnsparen ist die clevere 

Kombination aus Gewinnen, 

Sparen und Helfen und 

ermöglicht nicht nur attraktive Gewinne, 

sondern tut Gutes hier vor Ort. Denn 25 

Prozent des Spieleinsatzes aus der 

Soziallotterie fließen an gemeinnützige 

Projekte und regionale Institutionen im 

Geschäftsgebiet der Bank.  

 

 

Spende einer Xbox Spielkonsole vom 

Lions Club Frechen an die Jugendhilfe 

im CJD Berufsbildungswerk Frechen 

 

Dr. Klaus Petermann, Vizepräsident des Lions 

Club Frechen, hat gemeinsam mit Gertrud 

Schlengermann eine Xbox Spielekonsole mit 

zwei Kontrollern und zwei Spielen im Werte 

von 500 Euro als Spende an Psychologin Petra 

Klitzke, CJD Fachbereichsleiterin NRW 

Süd/Rheinland, ihr Team der Jugendhilfe im 

CJD Frechen und die Jugendlichen der 

„Clearing Gruppe“, überreicht.  

In der Clearinggruppe leben sechs Monate 

lang junge Menschen aus verschiedenen 

Ländern (Afghanistan, Syrien, Guinea). Sie 



absolvieren während dieser Zeit einen 

Deutschsprachkurs im CJD Frechen, erhalten 

ärztliche Grunduntersuchungen und 

Impfungen und Hilfe beim Asylantrag und 

Asylverfahren. Sie werden psychologisch 

getestet, wodurch ihr vorhandenes 

Schulniveau und der weitere 

Erziehungsbedarf festgestellt werden. In den 

im CJD verbleibenden sechs Monaten werden 

sie auch an Schulen und Sportvereine in 

Frechen vermittelt und erhalten eine klare 

Tagesstruktur.  

 „Wir haben schon einmal eine Outdoor 

Tischtennisplatte für die  

Regelwohngruppe der Jugendhilfe im CJD 

Frechen gespendet und wollten nun auch 

der neuen Clearing Gruppe etwas für eine 

sinnvolle Freizeitgestaltung spenden“, 

erklärten Dr. Klaus Petermann und Gertud 

Schlengermann ihren Beweggrund für die 

großzügige Spende des Lions Club.  

Die Jugendlichen in der Jugendhilfe werden 

von dem erfahrenen CJD Team nicht nur 

auf ihrem Weg in Schule und 

Berufsausbildung, sondern auch in ihrer 

Freizeit und beim Wohnen im CJD 

unterstützt, begleitet und gefördert.  

Eine sinnvolle Freizeitgestaltung und die 

Förderung von Interessen und Talenten ist 

ein wichtiger Bestandteil der CJD Pädagogik.  

Die sportliche -, die musisch- kreative -, die 

religionspädagogische und die politische 

Bildung sind die Kernkompetenzen der CJD 

Pädagogik. 

Petra Klitzke, die Sozialpädagogen des Teams 

der CJD Jugendhilfe Frechen und die 

Jugendlichen freuen sich sehr über die neue 

Xbox, mit der sie am Fernseher mit- oder 

gegeneinander Fußball, Rennspiele 

oder Ähnliches spielen können.  

  

Schulabschlussfeiern im 

Berufskolleg des CJD Frechen 

 

Bei den Schulabschlussfeiern in der 

Aula im CJD Frechen, erhielten die 

erfolgreichen Absolventen ihrer 

Ausbildung das Zeugnis des 

Berufskollegs, der CJD 

Christophorusschule, überreicht. 

Moderiert wurde die Feier von den 

Lehrern Martin Kröber und Erika 

Prinz. Schulleiter Gerd Kossow 

gratulierte den erfolgreichen 

Schülern und wünschte Ihnen alles 

Gute auf ihrem weiteren Lebensweg, 

für den sie nun mit dem Zeugnis und der 



bestandenen Kammerprüfung gut gerüstet 

seien.  

Für ihn sei diese Feier aber die letzte, da er 

Anfang nächsten Jahres in den 

wohlverdienten Ruhestand geht. Musikalisch 

untermalt wurde die Feier von der CJD Band. 

 

 

Ehemaliger CJD Auszubildender – heute 

Meister  

 

Mahmut Mengi, geb. 1.10.1971 in Kelkit in 

der Türkei, hat vor über 25 Jahren im CJD 

Frechen  eine Ausbildung in der Metalltechnik 

in der mechanischen Werkstatt Drehen und 

Fräsen absolviert. Seit vielen Jahren arbeitet 

der heute 45- jährige bei der Firma Pinske 

Maschinenbau GmbH in Kerpen, wo er auch 

lebt. 2015 hat er die Meisterprüfung vor der 

Handwerkskammer zu Köln abgelegt und ist 

seither Meister im Feinmechaniker Handwerk. 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch! 

 

 

Integration“ von zugewanderten 

Menschen war das Thema des  

6. Parlamentarischen Frühstücks 

2016 des CJD unter der Schirm-

herrschaft von Landtagspräsidentin 

Carina Gödecke 
 

„Alle sollen an der Gesellschaft 

teilhaben“, betont Minister Rainer 

Schmeltzer (MAIS  NRW)  in seinem 

Vortrag  
 



Markus Besserer, Gesamtleiter CJD NRW 

Süd/Rheinland, wies in seiner Besinnung, 

denn diese sei Tradition im CJD, daraufhin, 

dass für das Christliche Jugenddorfwerk 

Deutschlands (CJD ), welches 1947 kurz nach 

dem 2. Weltkrieg aufgebaut wurde, auch zu 

damaligen Zeiten schon die Aufnahme von 

Flüchtlingen ein Thema war, ganz nach dem 

Leitsatz „Keiner darf verloren gehen!“ Denn 

im Mittelpunkt der Arbeit im CJD stehen 

Menschen, gleich welcher Herkunft, die 

Hoffnung, Halt und Perspektiven für ein 

gelingendes Leben suchen.  

„Bei allen Zweifeln, die wir manchmal haben, 

müssen diese unsere Grundwerte des CJD 

bestehen bleiben und wenn die Menschen 

Halt benötigen, dann müssen wir ihnen 

helfen, denn jeder muss seine Chance 

bekommen in einem friedlichen Europa. Wir 

im CJD glauben und arbeiten daran“, so 

Besserer. Der Wahlspruch „Mutig voran“ ist 

für ihn die passende Motivation. 

Landtagspräsidentin 

Carina Gödecke hieß 

im Rahmen des 

Parlamentarischen 

Frühstücks die CJD 

Mitarbeitenden bereits 

zum sechsten Mal im 

Landtag in Düsseldorf 

 willkommen. Bei 

dieser Veranstaltung 

kommen CJD 

Mitarbeitende und 

Abgeordnete 

zusammen, um sich 

gemeinsam  mit 

wichtigen Themen auseinander zu setzen 

und zu überlegen, was gemeinsam getan 

werden kann. Gödecke würdigte 

stellvertretend für alle Abgeordneten im 

Landtag die Arbeit des CJD, dessen vielfältige 

Aufgaben mit dem Namen „Chancengeber“ 

allumfassend beschrieben seien.  

Der Auftrag „Keiner darf verloren gehen“, 

gelte sowohl für berufliche Bildung und 

Rehabilitation als auch für 

Elementarpädagogik, Schule, Wohnen u. v. 

m., wozu das CJD berechtigt um 

Unterstützung durch die Politik bitte. Bei der 

Integration von Flüchtlingen, gehe es darum, 

den einzelnen Menschen  zu sehen und ihn 

aufzunehmen. Dazu müsse es eine 

internationale Verantwortungsgemeinschaft 

geben, in der alle Akteure Hand in Hand 

arbeiten. 

Gerd Diesel, Gesamtleiter CJD NRW Nord, 

wies auf das besondere Engagement durch 

vielfältige Maßnahmen des CJD in NRW hin, 

insbesondere die Integrationsbetriebe, das 

Projekt „Chance Zukunft“, das mit den 

Berufsbildungswerken des CJD in Dortmund, 

Moers und Frechen durchgeführt werde und 

die Maßnahmen zur Förderung der 

Ausbildungsreife, des Berufsabschlusses und 

der dauerhaften Beschäftigung. Dabei habe 

das CJD besonders im Blick, dass die 

unterschiedlichen Zielgruppen in den 

Maßnahmen auch unterschiedliche 

Ressourcen und Kompetenzen einbringen, 

die sich gegenseitig unterstützen und 

ergänzen können. Diesel wünscht sich 

weiterhin gute Unterstützung und 

Wegbegleitung von der Politik in den CJD 

Projekten und Maßnahmen. 

„Wir haben keine 

Flüchtlinge, wir haben 

nur Kinder.“  So habe ein 

Kindergartenkind auf die 

Frage nach der Anzahl 

der Flüchtlinge in seiner 

Gruppe  geantwortet, 

beginnt Minister Rainer 

Schmeltzer (Ministerium 

für Arbeit, Integration 

und Soziales des Landes 

NRW) seinen Vortrag und 

unterstreicht damit, dass 

die Landesregierung in erster Linie auf die 

Menschen und nicht auf deren Status sehe. 

„Alle sollen an der Gesellschaft teilhaben, 

doch das geht nur durch Bildung und 



Beschäftigung.  Je schneller wir es schaffen, 

junge Flüchtlinge in Ausbildung und Arbeit 

zu bekommen, desto besser ist dies für die 

hilfesuchenden Menschen und für unsere 

Gesellschaft insgesamt“, erklärt Schmeltzer.  

Alles stehe und falle mit der Sprache. „Von 

den bundesweit zur Verfügung stehenden 

40.000 Plätzen der sogenannten KompAS-

Maßnahme der Bundesagentur für Arbeit 

werden nach derzeitigem Stand mehr als die 

Hälfte nach NRW gehen. Auch wenn die 

Sprachförderung Bundesaufgabe ist, müssen 

auch wir darauf hinwirken, dass ausreichend 

Plätze zur Verfügung stehen, damit keine 

langen Wartezeiten entstehen, die den 

Integrationsprozess behindern“, betont 

Minister Schmeltzer. Ergänzend finanziere 

NRW deshalb Basissprachkurse für 

Flüchtlinge, die keinen Zugang zu den Kursen 

des Bundes haben. 

„Um der Entstehung von 

Langzeitarbeitslosigkeit vorzubeugen, setzt 

das Land strategisch auf Prävention und 

frühzeitige Unterstützung“, berichtet Rainer 

Schmeltzer.  Das Modellprojekt „Chance 

Zukunft“, in dem Arbeitslose durch  

individuelle Begleitung und Unterstützung 

wieder in Regelsysteme, wie Schule und 

Arbeit, eingegliedert werden sollen, wird in 

Zusammenarbeit der Job Center mit 10 

Berufsbildungswerken, darunter drei des CJD, 

durchgeführt. „Und mit dem 

Landesprogramm ‘Öffentlich geförderte 

Beschäftigung‘ zeigen wir erfolgreich, wie 

sich eine Verbesserung der beruflichen 

Perspektive sowie der sozialen Teilhabe von 

langzeitarbeitslosen Menschen erreichen 

lässt“, erklärt Minister Schmeltzer. 

„Die Aktivitäten des Landes treffen dabei seit 

Jahren auf engagierte, erfahrene und 

gleichzeitig innovative Träger. Ohne diese 

wäre die Umsetzung der Förderangebote für 

benachteiligte Menschen gar nicht möglich. 

Auch die Einrichtungen des Christlichen 

Jugenddorfwerkes Deutschlands (CJD) leisten 

hier einen wichtigen Beitrag“, so Schmeltzer.  

Er wünscht sich weiterhin eine gute 

Zusammenarbeit mit dem CJD, „denn wir alle 

haben ein gemeinsames Ziel, die Integration“, 

betont Schmeltzer. Im Anschluss an den 

Fachvortrag des zuständigen Ministers gab es 

Zeit, um weitere Kontakte zwischen CJD- 

Vertretern und Abgeordneten zu knüpfen. 

"Ziel muss es sein“, so Wolfgang Langenohl, 

Geschäftsführer für Sozialmarketing CJD NRW 

Süd/ Rheinland, „eine sinnvolle 

Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen 

der Gesetzgebung  für eine erfolgreiche 

Integration anzusteuern“. Schließlich sei das 

CJD seit mehreren Jahrzehnten im Bereich der 

Integration erfolgreich, da sich Integration in 

seiner Zielsetzung der gesellschaftlichen 

Teilhabe durch die Teilnahme an Beruf und 

Arbeit verwirkliche. 

Die Bewirtung des diesjährigen 

Parlamentarischen Frühstücks übernahmen 

Auszubildende aus dem CJD Bonn, einem 

Tagungs- und Gästehaus mit den Standorten 

Bonn und Bad Godesberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abschlussfeier für die erfolgreichen 

Absolventen  ihrer Berufsausbildung 

2016 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, stolz 59 von insgesamt 63 

Prüflingen (93,65%), 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. „Dank gilt nicht nur 

den Ausbildern, Lehrern und Pädagogen, die 

nicht müde wurden, mit viel Geduld und 

Sorgfalt jeden einzelnen individuell zu 

fördern und unterstützen, sondern 

besonderer 

Dank gilt 

auch den 

Familien-

angehörigen, 

Eltern, 

Geschwis-

tern, 

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 Thorsten Zimmermann, 

Leiter der Zweigstelle Rhein-Erft der 

Industrie- und Handelskammer Köln, sprach 

den Absolventen seine herzlichsten 

Glückwünsche aus.  

 „Das  CJD versteht sich als Chancengeber 

und Ihr habt die Chancen, die das CJD Euch 

gibt, ergriffen und habt damit ein Fundament 

für Eurer Lebens gebaut, denn eine 

Investition in Ausbildung bringt immer viele 

Zinsen“, so Zimmermann. „Dafür erhalten 

Ausbilder und Absolventen hohe 

Anerkennung. Am Verhalten und an den 

Reaktionen der Jugendlichen bei der 

Zeugnisübergabe auf der Bühne merkt man, 



dass Ihr im CJD gute Arbeit leistet“, lobt 

Thorsten Zimmermann das CJD. 

Bei der Zeugnisübergabe von Uwe Schmitz 

und dem jeweiligen Bezugsausbilder gab es 

so manche herzliche Umarmung und 

Freuden- und Abschiedsträne.  

Untermalt wurde die Abschlussfeier von der 

Band der CJD Band unter Leitung von 

Pädagogen Lutz Meißner. 

Mit einem anschließenden Grillfest mit 

Grillfleisch, Salaten und kühlen Getränken, 

organisiert von den angehenden 

Fachpraktikern Küche  und ihren Meistern, 

klang die Abschlussfeier aus. 

 

 

 

EU-Projekt „Curriculum 

Development“: Austauschbesuch in 

Pisa 

von Gesa Backhaus 

 

Im seit Herbst 2015 laufenden EU-Projekt 

„Curriculum Development“ stand vom 06.-10. 

Juni 2016 mit Pisa, Italien, der nächste 

Austauschbesuch an. Eine Woche lang trafen 

sich die 16 Vertreter der türkischen 

Organisationen mit beiden Vertreterinnen des 

CJD Frechen bei der gastgebenden 

Organisation aus Pisa, verglichen 

Trainingsmethoden in der Ausbildung und 

Arbeit mit Menschen mit Förderbedarfen, 

besprachen die Bedarfsanalyse aus der Türkei 

und besuchten lokale Schulen, 

Ausbildungszentren und Organisationen, 

darunter unter anderem das Rote Kreuz 

Italien und die lokale Gesundheitsaufsicht. In 

dem noch bis zum Herbst 2017 laufenden 

Projekt werden die Partnerorganisationen 

unter anderem auch das CJD Frechen und das 

CJD Bonn Ende August bis Anfang September 

2016 besuchen. 

 

 

2. Koordinatorentreffen zum Projekt 

I-YES in Portugal 

von Martin Stolz 

Das unter dem ERASMUS+-Programm der 

Europäischen Union laufende Projekt I-YES (I-

YES: Improve Your Emotional Skills) hat 

bereits vor mehreren Monaten mit seiner 



Arbeit begonnen. 

Vom 11.-12. Mai 

2016 trafen sich 

nun die am I-YES-

Projekt beteiligten 

Partner zu ihrem 

zweiten 

transnationalen 

Zusammentreffen 

auf dem Gelände 

des 

portugiesischen 

Partners in Porto 

Salvo, einem kleineren Ort in der Nähe von 

Lissabon, Portugal. Hierbei kamen insgesamt 

10 Mitarbeiter aus Portugal, Frankreich, 

Italien, Rumänien und Deutschland 

zusammen, um über die bisher erreichten 

Ergebnisse zu sprechen sowie um über das 

weitere Vorgehen zu beraten. Dabei ging es 

vor allem darum, wie das Ziel des Projekts I-

YES erreicht werden kann, die innere Stärke 

junger Menschen mit und ohne Förderbedarf 

auszubauen, um diese zu einem 

angemessenen Umgang mit ihren Emotionen 

und den daraus resultierenden 

Herausforderungen zu befähigen. Hierzu 

präsentierten die verschiedenen 

Partnerorganisationen mehrere von ihnen 

gesammelte bewährte Praktiken, um auf 

dieser Grundlage einen Kurs zu entwickeln, 

der den Bedürfnissen der jungen Menschen 

gerecht wird. Zugleich kann dieser Kurs von 

den Lehrern und/oder Trainern der jungen 

Menschen in den eigenen Unterricht bzw. ins 

eigene Training integriert werden, wodurch 

sichergestellt wird, dass die jungen 

Menschen nicht nur fachlich ausgebildet 

werden, sondern ganzheitlich. Da soziale 

Kompetenzen eine zunehmend bedeutendere 

Rolle in unserer heutigen Gesellschaft 

spielen, ist es nötig, dass gerade dieser 

Aspekt nicht vernachlässigt wird. Umso 

wichtiger ist es daher für alle beteiligten 

Partner, dass das Projekt I-YES erfolgreich 

umgesetzt wird, da dies ein wichtiger 

Baustein dafür ist, junge Menschen mit und 

ohne Förderbedarf in einem ganzheitlichen 

Sinne auf ihr Leben in der Gesellschaft 

vorzubereiten. 

Neues Ausbildungsjahr - Neue Wege  

von Elmar Klösgen 

Das neue Ausbildungsjahr hat begonnen und 

im CJD BBW Frechen wurden die Weichen 

gestellt, um neue Wege in der Berufsbildung 

zu beschreiten. Bereits Anfang des Jahres 

formte sich ein Arbeitskreis, der sich mit 

aktuellen Entwicklungen und den Fakten des 

digitalen Lernens beschäftigte. Hier wurde 

ausgelotet, wie diese moderne Form des 

Lernens auch in unserem Haus Einzug halten 

könnte. Nicht nur die Ausbildung, sondern 

auch der sozialpädagogische Bereich und der 

Lernort Wohnen fanden Berücksichtigung. 

Hierzu wurden in den genannten Bereichen 

Umfragen durchgeführt, um zu erfassen 

welche Vorstellungen vorhanden und welche 

Anforderungen zu erfüllen wären.  Nach 

dieser Sondierung wurde klar, dass zunächst 

eine fachlich kompetente Basis geschaffen 

werden musste.  



Im Sommer2016 hat Elmar 

Klösgen sich erfolgreich 

zum „CERTIFIED EUROPEAN 

E-LEARNING MANAGER“ 

weitergebildet und hat nun 

den Auftrag, eine digitale 

Lernplattform in unserem 

Hause zu entwickeln und 

zu installieren. 

Voraussichtlich werden im Herbst die ersten 

Ergebnisse der Mitarbeiterschaft vorgestellt, 

der Launch ist für das Frühjahr 2017 

vorgesehen. 

 

Fünftes Boule Turnier im CJD 

Berufsbildungswerk Frechen 

Karnevalisten errangen zum wiederholten Mal 

den ersten Platz 

 

Nach dem großen Erfolg der vergangenen 

Jahre, fand auch dieses Jahr wieder, schon 

traditionell, ein Boule Turnier im CJD 

Berufsbildungswerk  Frechen statt.   

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 fünf 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 und Dank an Partner, 

Sponsoren und Unterstützer“, ist für  Markus 

Besserer, Gesamtleiter des CJD NRW Süd/ 

Rheinland, das erklärte Ziel des Turniers.  

„Auch 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, seine 

Mitarbeiterin Iris, eine ehemalige 

Auszubildende in der CJD Hauswirtschaft und 

seine Auszubildenden, sorgten während des 

Turniers für Stärkung des leiblichen Wohls 

mit gegrillten Köstlichkeiten, Salaten 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“, eine kleine Kugel, mit seinen 

Kugeln erreicht hat, erhält die meisten 

Punkte. Nach mehreren Durchgängen stand 

der Sieger fest: Das Festkomitee Frechener 

Karneval errang, wie schon mehrfach in den 

letzten Jahren, den ersten Platz, gefolgt von 

der zweiten Gruppe der Unternehmer auf 

Platz zwei. Weitere Mannschaften waren die 

Verwaltung mit der Stadt Frechen und der 

Arbeitsagentur Brühl, die Kreissparkasse 

Köln,  Gruppe eins der Unternehmer, die 

Gruppen IFU eins, zwei und drei 

(Interessengemeinschaft Frechener 

Unternehmer) und der Wirtschaftsclubs eins 

aus Köln. „Lucky loser“ war der 

Wirtschaftsclub zwei. 

  

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.  

Aufgrund des einsetzenden Regens, mussten 

die letzten Spieldurchgänge Biathlon mäßig 

erweitert werden und im Gebäude des 

Freizeitzentrums Zack  am Billardtisch und 

Kicker ausgetragen werden. 

 

Polenaustausch 2016: Tränenreicher 

Abschied nach einem tollen 

Programm in Frechen 

 

von Volker Bauer 

 

Die letzte offizielle Begegnung von 

polnischen Schülerinnen und Schülern mit 

Auszubildenden des CJD 

Berufsbildungswerkes fand vom 09. bis zum 

20. Juli in Frechen statt.  

Die Teilnehmer konnten noch einmal 

gemeinsam ein tolles abwechslungsreiches 

Programm erleben. So standen neben einigen 

Exkursionen nach Köln auch Ausflüge nach 

Brügge und Knokke in Belgien sowie ein 

Besuch des Burgers Zoo in Arnheim auf dem 

Programm. Die Einfahrt in einen 

Museumsstollen des Erzbergwerkes in 



Ramsbeck im Sauerland war ebenfalls für alle 

ein beeindruckendes Erlebnis. 

Die Geschichte der Naziherrschaft und der 

Wahnsinn des Zweiten Weltkrieges wurden 

für Jugendliche und Betreuer  mit einem 

Besuch des Friedensmuseums in den 

Brückentürmen der Brücke von Remagen und 

einem Besuch der NS-Ordensburg Vogelsang 

sehr lebendig erfahrbar. Einen sehr 

emotionalen Moment erlebten wir bei den 

Schilderungen unseres guten Freundes Franz 

Becker, der uns auf dem Soldatenfriedhof in 

Hürtgenwald die Nachkriegsgeschichte aus 

seinen eigenen Erinnerungen schilderte. Der 

Besuch schloss mit einem ergreifenden 

Friedenswunsch. An diesem Abend waren 

noch zahlreiche Fragen der Jugendlichen zu 

beantworten. Danke Franz Becker.  

Einen fröhlichen und spektakulären 

Abschluss fand die Begegnung mit einem 

Besuch im Phantasialand. Fast alle waren auf 

der neuen, schnellsten Achterbahn der Welt. 

Ein Grillfest im Garten rundete diesen Tag 

ab. Am 20. Juli wurden die Koffer gepackt 

und für unsere polnischen Gäste begann die 

Heimreise. 

Nach vielen Jahren war dies nun die letzte 

Begegnungsmaßnahme dieser Art. Mein 

Dank gilt vor allem Gabi Kwiatkowska und 

Franz Becker, ohne die unsere vielen 

Begegnungen nicht stattgefunden hätten. 

Außerdem möchte ich mich bei Raju Wick und 

Andreas Lemaire (ehemalige Teilnehmer aus 

dem Zierpflanzenbau) für Ihre jahrelange 

Unterstützung als Fahrer und 

Organisationsgenies bedanken. 

 

Am Friedensmuseum in Remagen 

Im Besucherbergwerk Ramsbeck 

 

 

„Wer hässlich ist gewinnt“ 

 

von Benedikt Ehrstein 

Am Donnerstag den 09.08.2016 veranstaltete 

die Gruppe 17 unter der Leitung von Henning 

Druckrey und dem Praktikanten Benedikt 

Ehrstein eine Bad-Taste Party, bei der alle 

Teilnehmer des CJD Internats in Frechen dazu 

aufgefordert wurden, sich so hässlich und 

auffällig wie möglich zu verkleiden, um den 

Preis für das beste Kostüm zu 

gewinnen. Bereits am frühen 

Nachmittag wurden alle Teilnehmer 

durch die kostümierten Mitarbeiter 

Hennig Druckrey und Benedikt Ehrstein 

für die bevorstehende Party animiert.  

Direkt um 19:30 Uhr konnten bereits 

erste Erfolge der Gruppe 17, welche im 

Monat August 2016 für den ZAK-Dienst 



eingeteilt ist, verbucht werden. Aus dem 

Freizeithaus ertönte laute Musik, der rote 

Teppich vor dem Eingang lag bereit, die 

Räumlichkeiten waren durch die viele 

Dekoration kaum wieder zu erkennen und die 

selbst hergestellten Getränke warteten auf 

die Teilnehmer des CJD Frechens.  

Die Arbeit hatte sich gelohnt, denn bereits 

um 20:00 Uhr folgten massig Teilnehmer der 

lauten Musik und besetzten die Tanzfläche. 

Der Gruppenleiter und sein Praktikant kamen 

mit der Getränkeausgabe und dem 

Musikmachen kaum hinterher. Jedoch durch 

die Zusammenarbeit mit den Teilnehmern der 

Gruppe 17, welche bei der Vor- und 

Nachbereitung der Party sehr engagiert 

waren, wurde auch diese Aufgabe erfolgreich 

gemeistert.  

Gegen 21:00 Uhr 

wurde es ernst für 

die Teilnehmer, 

denn nun musste 

jeder einzelne sein 

Kostüm vor der Jury 

präsentieren. Herr 

Druckrey und Herr 

Ehrstein beurteilten 

die Kreativität, die 

Vielfältigkeit und 

die Hässlichkeit des 

Kostüms. Den Titel 

„hässlichstes 

Erscheinungsbild“ 

erhielt die 

Teilnehmerin Shanna Trantau. Ihre Mühe und 

ihren Mut zur Hässlichkeit wurde durch einen 

riesigen Korb von Süßigkeiten belohnt. Des 

Weiteren erhielten die sechs 

bestkostümierten Teilnehmer einen 

Gutschein im Wert von 65 Euro zum Bowlen. 

Diesen hart erkämpften Preis werden die 

Teilnehmer am 18.08.2016 mit den Betreuern 

Henning Druckrey und Benedikt Ehrstein 

einlösen können.  

Nach über zwei Stunden tanzen, lachen, 

quatschen und Spaß haben wurde die Party 

um 22:00 Uhr aufgelöst und die Gruppe 17 

freute sich auf einen hart erkämpften 

Feierabend gegen 23:00 Uhr.  

 

122 junge Menschen erhalten Chance 

durch einen Ausbildungsplatz im CJD 

Berufsbildungswerk Frechen  

 

Dank der guten Zusammenarbeit mit den 

Arbeitsagenturen, - denn eine Anmeldung im 

CJD Frechen erfolgt über die Berufsberatung 

der Arbeitsagenturen -, beginnen zum neuen 

Ausbildungsjahr 2016/2017 - 122 junge 

Menschen ihre Ausbildung, - und 

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB) 

im CJD Frechen. 81 von den Neulingen und 

139 von den insgesamt 252 Auszubildenden 

wohnen auch in den Wohnhäusern des CJD. 

59 von 63, das sind 93,65%, der Prüflinge 

haben ihre Ausbildung 2016 erfolgreich vor 

den Prüfungsausschüssen der Kammern 

abgelegt.  

In 39 Jahren haben bisher über 3600 

Auszubildende die Prüfung vor den Kammern 

bestanden. Seit 39 Jahren ermöglicht das CJD 

Berufsbildungswerk Frechen alljährlich über 

250 jungen Menschen eine Erstausbildung in 

den Berufsfeldern: Agrarwirtschaft; 

Ernährung und Hauswirtschaft; Körperpflege; 

Farbtechnik und Raumgestaltung; 

Holztechnik; Bautechnik; Metalltechnik; 

Wirtschaft und Verwaltung sowie Lager und 

Logistik.   

Erfolgreich war das Berufsbildungswerk 

Frechen auch bei zahlreichen Sportturnieren, 

bei den 36. bundesweiten CJD 

Berufswettbewerben und bei musisch– 

kreativen Projekten. Auch internationale 

Begegnungen gab es im CJD Frechen: 

Austausch mit Polen, EU Projekte, 

Besuchergruppen aus aller Welt.  

Kanufreizeit 2016 

Von Mario Schröer 



Am 10.07.2016 ging es los Richtung Bayern.  

Programm? Paddeln!  

Eine Woche lang haben wir verschiedene 

Flüsse und Seen in Bayern befahren, uns 

Herausforderungen gestellt und oft auch 

gemeistert.  

Die ersten drei Tage haben wir in Wallesau 

auf der Camping-Anlage „Waldsee“ verbracht 

der direkt an einem Badesee gelegen war. 

Hier ein paar Eindrücke: 

Camping Waldsee – Erstes gemeinsames Abendessen 

Anschließend fuhren wir weiter Richtung Bad 

Tölz, nach Benediktbeuern. Ein kleines Dorf 

mit einer Klosteranlage: Zwei große Schlaf 

Galerien, eine Großküche, ein Speisestüberl 

und ein großer Raum mit Billard-Tisch, 

Tischtennisplatte und Kickertisch hielten uns 

jedoch nicht davon ab, mit Elan in die Kanus 

zu steigen und weiter zu Paddeln. Auf der 

Bootsrutsche hatten die meisten so viel Spaß, 

dass viele gleich mehrmals das Boot oberhalb 

nochmal einsetzten.          Die Kanutour war 

für alle beteiligten, sowohl Betreuer als auch 

Teilnehmer eine schöne Erfahrung und wird 

sicherlich den meisten in   Erinnerung 

bleiben. Nun gilt es nur noch ein Lob an die 

Gruppe auszusprechen die eine Woche lang 

an einem Strang gezogen hat! 

 

 

 

Termine: 

 

18.09.2016 Tag der offenen Tür 

 

23.-25.09.2016 Erlebnissporttage in Olpe – 

Anmeldungen bis 05.09.2016  

bei Lutz Meißner im  ZAK                               

Infos im ZAK und Gruppen/Werkstätten. 

                                                     

11.-13.11.2016 Jugendforum für 

Lebens- und Glaubensfragen im 

CJD Gera mit dem Thema: „ICH 

SEHE WAS, W4S  DU N1CHT 

SIEHST.“  

In vielen Gesprächen mit 

Teilnehmenden der letzten 

Jugendforen war dieses Thema 

hochaktuell. Vertrauen können, 

ohne etwas zu sehen, ist für viele 

junge Menschen eine 

Herausforderung. Viele von ihnen sehen eben 

nicht alles, was in ihnen steckt und haben zu 

sich selbst kein Grundvertrauen. Hier ist das 

Thema aktuell mitten in ihrem Alltag. Zum 

Jugendforum zu Lebens- und Glaubensfragen 

gehört nicht nur die Glaubensfrage, sondern 

auch die entscheidenden Lebensfragen: zu 

sich selber zu finden und in dieser Welt 

seinen Platz einzunehmen.  

Anmeldungen bei Lutz Meißner im ZAK!  
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