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9. Tafelrunde und Übergabe des Partnerpreises im CJD Frechen 

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


Über 70 Gäste, Freunde und Förderer des 

CJD Frechen, Vertreter aus Politik, Wirtschaft 

und Verwaltung, konnte Markus Besserer, 

Gesamtleiter CJD NRW Süd/Rheinland, zur 

neunten Tafelrunde, bei einem 

kulinarischen, mehrgängigen Menu, 

zubereitet von den angehenden 

Fachpraktikern Küche und serviert von den 

Auszubildenden in der Hauswirtschaft, im 

Speisesaal des CJD Frechen begrüßen.  

Einen Partner Preis 

erhält jeweils ein 

Unternehmen bzw. 

ein Partner, der sich 

für die Aufgaben des 

CJD Frechen in 

außergewöhnlicher 

Weise engagiert. 

Den diesjährigen 

Preis, eine Statue in 

Form einer 

Wendeltreppe, 

gefertigt in der CJD 

Metallwerkstatt, erhielt die NOWEDA eG – Die 

Apothekergenossenschaft. Der Preis wurde 

von Jana Ehmer, Niederlassungsleiterin in 

Frechen und Ausbildungsleiterin Jessica 

Schreiber, entgegen genommen. In seiner 

Laudatio hob Horst Winkelhag, Vorsitzender 

der IFU (Interessengemeinschaft Frechener 

Unternehmen), hervor, dass in einer 

Partnerschaft sich beide Partner aufeinander 

verlassen können müssen. Beide Partner 

NOWDA und CJD Frechen seien 

Chancengeber. Im CJD Frechen haben in 

diesem Jahr 122 junge Menschen, Chancen 

durch einen Ausbildungsplatz erhalten, ganz 

nach dem CJD Motto: „Keiner darf verloren 

gehen“. NOWEDA (Nordwest Deutsche 

Apothekergenossenschaft), seit drei Jahren 

Partner des CJD Frechen, habe nach einem 

ähnlichen Motto „Niemand soll auf der 

Strecke bleiben“, einigen CJD Auszubildenden 

einen Praktikumsplatz im Bereich Lager 

Logistik gegeben, intensiv betreut von 

Ausbildungsleiterin Jessica Schreiber, mit 

dem Ziel, ihnen auch die Chance auf einen 

Arbeitsplatz bei NOWDA anbieten zu können. 

Von den Praktikanten habe bereits ein 

authistischer junger Mensch die Prüfung 

bestanden. Winkelhag appelliert an beide 

Partner NOWDA und CJD auch weiterhin den 

eingeschlagenen Weg gemeinsam zu gehen. 

Der Preis, die Wendeltreppe, sei ein schönes 

Symbol dafür, auch beschwerliche, 

gewundene Wege gemeinsam zu gehen, um 

das Ziel zu erreichen. 

Jana Ehmer bedankte 

sich für den erhaltenen 

Preis und betonte, 

dass sie sich sehr 

freue, Partner des CJD 

Frechen zu sein und 

dass NOWEDA für den 

Preis ausgesucht 

worden ist. Im Oktober 

haben auch wieder 

zwei neue CJD 

Auszubildenden ein 

Praktikum im Lager von NOWEDA in Frechen 

begonnen.  

Den erhaltenen Preis will Jan Ehmer in ihrer 

Niederlassung so zentral positionieren, dass 

alle ihn sehen können. 

Ehrengast Nathalie Rivault, Leiterin des 

"National Coordination Office" (NCO) der 

Bundesagentur für Arbeit in Bonn, die sich als 

Französin mit einem deutschen Mann und 

deutsch- französischen Kindern besonders 

als Europäerin fühlt, brach in ihrem Vortrag 

eine Lanze für Europa, trotz aller 

Schwierigkeiten, Krisen und Problemen, wie 

z.B. die Attentate, in Europa. 

„Auch wenn die Freizügigkeit in Europa durch 

diese Probleme durch zunehmende 

Sicherheitsvorkehrrungen in Frage gestellt zu 

sein scheinen, so ist die Freizügigkeit doch 

eine der größten Errungenschaften der EU“, 

betont Nathalie Rivault. Die „Geheimwaffe“ 

der EU sei: besser am Verhandlungstisch 

streiten, als auf dem Schlachtfeld kämpfen. 

Damals ginge es um Versöhnung der Völker, 



heute gehe es um Wohlstand durch 

Beschäftigung, bekräftigt Rivault. „Viele 

Länder in Europa haben eine hohe 

Arbeitslosigkeit, andere suchen 

händeringend nach qualifizierten 

Arbeitskräften“, so Rivault. „Die jungen 

Menschen heute erleben Gemeinsamkeiten in 

Europa durch Praktika im Ausland und 

Austauschprogramme, wie Erasmus und 

„Your First Eures Job“, wodurch die 

Gesellschaft bereichert - und der Frieden 

gefestigt wird“, ist sich Rivault sicher. 

Markus Besserer dankte allen Partnern aus 

Politik, Wirtschaft und Verwaltung für ihre 

Unterstützung, vor allem Manfred Kählig, 

Leiter der Filiale der Kreissparkasse Köln in 

Frechen, der bald in Ruhestand geht, für 

seine 17- jährige Unterstützung des CJD 

Frechen.  

 

 

Erfolgreicher Tag der offenen Tür 

2016 im CJD Frechen 

 

 

 

 

Viele Attraktionen lockten viele Besucher 

ins CJD Frechen 

Wie jedes Jahr strömten über 1500 

Interessierte am Tag der offenen Tür ins CJD 

Berufsbildungswerk Frechen, darunter neben 

Vertretern des öffentlichen Lebens, Eltern, 

Lehrer, Schüler und ehemalige 

Auszubildende. Sie ließen sich in den 

Werkstätten die Arbeit der Auszubildenden 

erklären und schauten ihnen beim Hämmern, 

sägen, malen und löten über die 

Schulter. 

Die Besucher erhielten besondere 

Einblicke in die Ausbildungsabläufe in 

den Werkstätten auf dem Gelände des 

CJD Berufsbildungswerkes am 

Clarenbergweg, wo derzeit 250 junge 

Menschen mit sonderpädagogischem 

Unterstützungsbedarf in 30 

anerkannten Berufen ausgebildet 

sowie sozial- und freizeitpädagogisch 

begleitet werden. 

Wie Wände farbig gestaltet werden mit 

Ornamenten in der Malerei,  wie ein 

Mauersteinversetzkran im Hochbau 

funktioniert, wie man baggert mit 

Minibagger im Garten- und 

Landschaftsbau, wie Holzprodukte, 

wie Regale, in der Tischlerei hergestellt 

werden, wie CNC Drehen und Fräsen und 

Pneumatikschaltung in der Metallwerkstatt 

funktioniert,  - die jungen Auszubildenden 



zeigten den Besuchern mit ihren Meistern am 

Tag der offenen Tür ihr Können. Im 

Zierpflanzenbau gab es Informationen zum 

biologischen Pflanzenschutz und zur Sedum 

Vermehrung, die Hauswirtschaft bot Waffeln 

und Zwiebelkuchen an und im CJD Geschäft 

Unicado konnten nicht nur schöne Artikel 

erworben werden sondern man konnte auch 

an einem Sinnesparcours teilnehmen. Aber 

die Besucher konnten auch selbst Hand 

anlegen bei einem Werkstattparcours in den 

einzelnen Werkstätten, in denen sie Aufgaben 

bewältigen mussten wie z.B. CNC für 

Anfänger in der Metallwerkstatt, ein 

Holzrätsel in der Tischlerei, Hubwagen Slalom 

in Lager & Logistik, Kranführung im Hochbau, 

Grüner Daumen Test im Zierpflanzenbau 

u.v.m. An jeder Station erhielten sie nach 

Erledigung ihrer Aufgabe einen Stempel auf 

ihre Werkstatt Parcours Stationskarte, wofür 

sie bei Abgabe der Karte mit allen Stempeln 

schöne Preise erhielten. 

Viel Spaß gab es auch beim Bogenschießen in 

der Sporthalle und auf der CJD Bühne. Das 

bunte Bühnenprogramm begeisterte mit 

Make-up – und Frisurenschau der 

Auszubildenden und ihrer Ausbilderinnen aus 

dem Ausbildungsbereich Friseur, mit dem 

Auftritt der CJD Showdance Gruppe 

NOFILTER, unter Leitung von Pädagoge 

Henning Druckrey und der CJD Band unter 

Leitung von Pädagoge Lutz Meißner. Die 

angehende Friseurin Jacqueline wirkte nicht 

nur bei der Frisurenschau mit sondern stand 

auch als Sängerin in der CJD Band auf der 

Bühne. 

Stärken konnten sich die Besucher bei 

Würstchen, Salat und Fritten auf dem 

Dorfplatz, bei Kaffee und Kuchen in der Aula 

oder bei Erbsensuppe, Truthahngulasch und 

asiatischer Gemüsereispfanne im Speisesaal. 

Darüber hinaus gab es viel Unterhaltung mit 

Sport, Spiel, Spaß und Spannung und das 

Kinderprogramm mit Kinderschminken. 

 

Sieger beim "Run of Colours - 2016" 

in Köln 
 

von Jacques Maron 

 

Christian Müller, Läufer der CJD-

Sportgemeinschaft Frechen, gewinnt am 

17.9.2016 souverän den 5km "Run of 

Colours"-Lauf im Rheinauhafen. Mit 16:31 

Min. unterbietet er seine persönliche 

Bestzeit. 

Erstmals wurde die 5km Distanz von den 

Veranstaltern "Aidshilfe Köln" als Barriere 

armer Inklusionslauf umgesetzt. 

Bei einer der größten Laufveranstaltungen in 

Köln, mit hoher Besucherzahl und toller 

Stimmung, ist der erste Platz eine Klasse 

Referenz für Christian Müller und seinen 

Verein "CJD-Sportgemeinschaft Frechen". 

 



CJD Frechen bei der 

Ausbildungsbörse im Medio in 

Bergheim 

 

Mit großem Engagement und Einsatz nahmen 

Jens Ehrhardt, Küchenmeister und 

Küchenleiter der Großküche des CJD Frechen 

und seine Auszubildenden, Stefanie Schmitz 

und Agustin Ott an der 12. Ausbildungsbörse 

im Medio in Bergheim teil, um die Ausbildung 

zum Fachpraktiker Küche zu präsentieren. 

Dazu hatten sie eine Wokpfanne, ein 

elektrisches Kochgerät und viele große 

Behälter mit Reis und Gemüse mitgebracht. 

Der leckere Duft bei der Zubereitung der 

Gemüsereis Wokpfanne, der durch das Medio 

schwebte, lockte viele Besucher, Lehrer, 

Eltern, Schüler und andere Aussteller an. 150 

Portionen waren schnell ausgegeben. Durch 

diese Aktion werden sich bestimmt viele an 

das CJD erinnern. Corinna Schattan 

präsentierte die Ausbildungsinhalte und 

Möglichkeiten ihrer Ausbildung im 

Zierpflanzenbau und schenkte Interessierten 

eine Minipflanze. 

CJD Frechen bei der Berufsmesse in 

der Europaschule in Bornheim 

Bei der Berufsmesse in der Europaschule in 

Bornheim präsentierte Nils Stollenwerk, 

Auszubildender im Zierpflanzenbau im CJD 

Frechen, zahlreichen interessierten Lehrern, 

Eltern und Schülern von fünf Schulen im 

Rhein-Sieg-Kreis, die Ausbildungsinhalte und 

Berufsmöglichkeiten des Zierpflanzen-

gärtners. 

Das CJD Bonn des Christlichen 

Jugenddorfwerkes Deutschlands e.V. 

(CJD – Die Chancengeber) übernimmt 

das Haus der Begegnung in Bonn -

Bad Godesberg von der Evangelischen 

Kirche im Rheinland.  

Die Verträge waren schon im Februar 

unterzeichnet worden. Der Mietvertrag mit 



der Evangelischen Kirche läuft über zehn 

Jahre. Nun hat das CJD mit seiner Arbeit im 

ehemaligen Haus der Begegnung, im CJD 

Bonn Bad Godesberg, wie es nun genannt 

wird, begonnen. In den letzten Monaten 

wurden dort von der Evangelischen Kirche im 

Rheinland noch viele Umbaumaßnahmen 

vorgenommen, z.B. Brandschutzsichere 

Etagentüren eingebaut und acht Büros zu 

behindertenfreundlichen Gästezimmern 

umgebaut. Dass alles so gut zum 

Übernahmetermin geklappt hat und 

termingerecht fertig geworden ist, freut 

Kirchenrat Dr. Stefan Drubel, zuständig im 

Düsseldorfer Landeskirchenamt für das im 

ehemaligen Haus der Begegnung 

verbleibende PTI 

(Pädagogisch 

Theologisches 

Institut). „Die Zimmer 

sind super 

geworden“, erklärt er 

begeistert. Auch 

Bodo Westhoff, 

Hoteldirektor der CJD 

Häuser in Bonn an 

der 

Graurheindorferstras

se 149 und nun auch 

in Bad Godesberg am Mandelbaumweg 2, ist 

froh, dass von den 66 Zimmern auch schon 

50 direkt belegt sind. Das Haus in Bad 

Godesberg hat auch noch zehn helle, 

lichtdurchflutete, großzügige Konferenz- und 

Tagungsräume zu bieten. 

Als symbolischer Akt der Übernahme pflanzte 

Dr. Stefan Drubel,  die stellv. 

Bezirksbürgermeisterin von Bad Godesberg, 

Hillevi Burmester und Markus Besserer, 

Gesamtleiter CJD NRW Süd/Rheinland, einen 

Apfelbaum auf der schön gestalteten 

Außenanlage. Eigentlich sollte es ein 

Mandelbaum am Mandelbaumweg sein, aber 

die Gärtner aus dem CJD Berufsbildungswerk 

Frechen, Ausbilder Dennis Koch und seine 

Auszubildenden im Garten – und 

Landschaftsbau, die den Baum mitgebracht, 

alles vorbereitet - und schon ein Loch 

gegraben hatten, erklärten, dass es 

Mandelbäume eher in Südeuropa gebe.  

Markus Besserer zitiert in dem 

Zusammenhang Martin Luther, der gesagt 

hatte: Auch wenn die Welt morgen 

unterginge, würde ich heute noch einen 

Apfelbaum pflanzen. Bezirksbürgermeisterin 

Hillevi Burmester betonte in ihrer Ansprache, 

wie wichtig sie diese Einrichtung am 

Heiderhof in Bad Godesberg finde, die für 

Bonn Bad Godesberg eine große Bereicherung 

sei. 

„Was das ganz besondere, der sogenannte 

USP am Haus in Godesberg sein soll, wissen 

wir noch nicht genau, 

aber die Zukunft soll 

transformativ sein, wo 

es gilt altes zu 

bewahren auf neuen 

Wegen in die Zukunft“, 

erklärt Markus 

Besserer. So gibt es im 

Haus und auf den 

Zimmer W-Lan. 

Besserer setzt auf viele 

gute Tagungen im 

Haus und zitiert Jürgen 

von Manger: „Konferenzen sind wie Bagger, 

erst tiefschürfende Arbeit und dann wird 

gekippt“. 

Kirchenrat Dr. Stefan Drubel spricht den 

Segen aus und betont, dass das CJD als 

Chancengeber, nicht nur Chancengeber für 

benachteiligte junge Menschen ist, die wie 

z.B. im CJD Frechen eine soziale und 

berufliche Rehabilitation absolvieren, sondern 

auch für die Angestellten des ehemaligen 

Hauses der Begegnung der Evangelischen 

Kirche, die zum größten Teil vom CJD 

übernommen worden sind.  Hoteldirektor 

Bodo Westhoff, will, wenn der Hotelbetrieb 

erst mal richtig gut läuft, auch über 

Ausbildungen im gastronomischen Bereich 

für junge Menschen nachdenken. 



Vernissage der GEDOK im CJD Bonn 

  

Am letzten Sonntag im August 2016 wurde 

im Tagungs- und Gästehaus des Christliches 

Jugenddorfwerk Deutschlands e.V. (CJD – Die 

Chancengeber), Graurheindorfer Str. 149, 

53117 Bonn Castell, die Ausstellung „… und 

freitags Fisch“ mit Werken von 17 

Künstlerinnen der GEDOK Bonn 

(Gemeinschaft deutscher und österreichischer 

Künstlerinnen) eröffnet.  

„Für die Ausstellung haben die Künstlerinnen 

das Thema „ … und freitags Fisch“ in ihren 

Werken künstlerisch interpretiert und das 

vielfältige Thema der sogenannten „Rituale, 

der immer wiederkehrenden Handlungen, die 

in unserem Leben eine Rolle spielen oder 

gespielt haben“ zu verdeutlichen versucht“, 

erklärte Waltraud Pritz, Fachgruppenleiterin 

Bildende Kunst GEDOK Bonn. Sie hatte 

gemeinsam mit Bodo Westhoff, Hoteldirektor 

im CJD Bonn, diese Ausstellung der 17 

Künstlerinnen ermöglicht. Bodo Westhoff kam 

die Anfrage von Waltraud Pritz, die 

Ausstellung im CJD Bonn zu gestalten, gerade 

recht, sah er doch darin eine gute 

Möglichkeit das Tagungs- und Gästehaus 

besonders zu verschönern. 

Zu sehen sind Ausdrucksformen: ob Malerei, 

Collage, Fotografie, Holzschnitt oder 

Installation im Foyer des Gästehauses, in der 

Hausbar, draußen im Gartenbereich und im 

Speisesaal des CJD Bonn. 

„Der Titel dieser Ausstellung lautet „und 

freitags Fisch“, und erst einmal – ganz 

nüchtern betrachtet – beinhalten diese 

drei Worte nur die eine Information: Wann 

und was es zum Essen gibt. Jedoch 

verbirgt sich gleichzeitig hinter diesen 

Worten eines der gängigsten Rituale im 

christlichen Glauben, denn jeder Freitag 

ist ein Gedenktag an Karfreitag – den 

Todestag Christi –, an dem die Christen 

fasten und eben kein Fleisch essen 

sollten“, erklärte Kunsthistorikerin Dr. Ilka 

Wonschik das Thema der Ausstellung in ihrer 

Einführung in die gewählten Werke bei der 

Eröffnungsfeier, zu der rund hundert Gäste 

gekommen waren. 

„Diese Werke sind eine vielschichtige, 

spannende, humorvolle und  

auch originelle Umsetzung zum Thema 

Rituale“, betonte Wonschik. 

Lilo Brockmann und Roswitha Rausch haben 

sich ganz bewusst zuerst einmal mit den 

Kernaussagen „und freitags Fisch“ 

auseinander gesetzt.  

Lilo Brockmann verbindet in ihrem Foto-

Transfer „Das Freitag-Fisch-Gericht“ gekonnt 

Fotografie mit Malerei. Der Betrachter sieht 

auf dem ersten Blick einen aufmerksam 

gedeckten Tisch – mit einer Fischkonserve –, 

doch beim genaueren Hinsehen erkennt er 

die Verfremdungen und wird seine 

Wahrnehmung neu hinterfragen. Roswitha 

Rausch bezieht sich bei ihren Arbeiten 

„Freitags Fisch 1 und 2“ konkret auf das 

Fischessen zu Karfreitag. Dieser religiöse 

Ansatz wird verstärkt durch das stilisierte 

Kreuz im Bildhintergrund.  

Sich von dem Titel dieser Ausstellung zu 

lösen und den Schwerpunkt auf die eigene 

Interpretation zu dem Symbol Fisch zu legen, 



ist der künstlerische Ansatz von Iris Adomeit, 

Irmelis Hochstetter, Heidi Kuhn, Klara 

Lempert und Ljiljana Nedovic-Hesselmann. 

Sie distanzieren sich von dem Ritual des 

Fischessens und kehren zu dem Ursprung – 

also dem Fisch – zurück. Der Ansatz hierbei 

kann gesellschaftskritisch, spirituell oder 

auch sehr persönlich sein, wie bei Irmelis 

Hochstetter. Das Gemälde von Ljiljana 

Nedovic-Hesselmann „Ichthys“ stellt Geburt 

und Tod dar. 

Brigitta Büssow wählt  einen ganz 

außergewöhnlichen Weg, denn bei ihrer 

Arbeit „Schiffchen falten“ beginnt der 

künstlerische Prozess schon mit dem Falten 

des ersten Origami-Schiffchens. Auf diese 

Weise beschäftigt sich die Künstlerin im 

übertragenen Sinn mit dem freitäglichen 

Fischessen, aber auch mit einem Ritual aus 

ihren Kindertagen. Es sind 334 Schiffchen, 

also hat die Künstlerin sich 334-mal über ein 

Ritual mit ihren Erinnerungen und den damit 

verbundenen positiven als auch negativen 

Gefühlen auseinandergesetzt.  

„Religiöse Rituale können Halt und 

Orientierung geben, wie z. B. auch in den 

Fotoarbeiten „Feuerstelle I, II, III“ von Ellen 

Dornhaus. Licht ist hier Bestandteil von 

kirchlichen Festen, oder Besinnung in Form 

der Kerzen in einer Kirche.   

Ganz losgelöst von einem religiösen 

Aspekt sind die Werke von Sabine Hartert, 

Barbara Hook, Elsbeth Tatarczyk-Welte, 

Lilo Werner und Marita Windemuth-

Osterloh. Hier ist die Rede von unseren 

Alltagsritualen, wie z. B. dem 

samstäglichen Waschtag, der schwäbischen 

Kehrwoche, der sich immer 

wiederholenden Fußballbegeisterung oder 

dem vermeintlichen Abwehren von Unheil 

durch Aberglauben.  

Frei von jeglicher gegenständlichen 

Darstellungsweise sind das Gemälde „Immer 

die 7“ von Rose Kretschmar und die Skulptur 

„Zwei-Heit“ von Claudia Quick. Rose 

Kretschmar beschäftigt sich in ihrer Arbeit 

mit der mystischen als auch göttlichen Zahl 

7, die in der Bibel und Mysterien immer 

wieder vorkommt.  

Die Skulptur von Claudia Quick besteht aus 

Maschinenteilen einer ausrangierten 

Bettfederreinigungsmaschine. Claudia Quick 

haucht diesen Maschinenteilen ein neues 

Leben ein. Ihrer ursprünglichen Funktion 

entledigt, können diese flexiblen 

Stahlschläuche neuen Bahnen folgen. Sie 

können sich miteinander, zueinander oder 

gegeneinander bewegen; sie könne sich 

inspirieren oder eben auch einengen.  

Diese spannende, originelle und humorvolle 

Ausstellung ist noch bis zum 21. Mai 2017 

im CJD Bonn anzuschauen. Die Werke sind 

auch käuflich zu erwerben bis auf das Werk 

„Schiffchen Falten“ von Brigitta Büssow, das 

unverkäuflich ist. So kostet z.B. das Bild zur 

Fußballbegeisterung von Marita Windemuth – 

Osterloh  180 Euro, Ichthys von  Ljiljana 

Nedovic-Hesselmann 1500 Euro oder das 

Gemälde „Enge“ von Heidi Kuhn 2800 Euro. 

 



Maler aus 

dem CJD 

Frechen 

renovieren 

„de Pump“ in 

Hücheln 

Pascal Struck, 

im zweiten 

Ausbildungs-

jahr zum Maler  

und Lackierer 

in der Malerei 

im CJD Berufsbildungswerk Frechen, hat mit 

Unterstützung seiner Ausbildungskollegen 

und seines Ausbilders und Malermeisters 

Manfred Wischnewski "de Pump" in Frechen 

Hücheln in vier Tagen renoviert, grundiert 

und gestrichen. Den Auftrag dazu erteilte 

ihnen der Förderverein Hücheln über den 

ehemaligen Bürgermeister Hans-Willi Meier. 

De Pump, mit dem heiligen Ägidius oben 

drauf, war früher die einzige Wasserstelle in 

Hücheln. Mit einer einfachen 

"Schwengelpumpe" wurde das Wasser zu 

Tage gefördert und in Krüge gefüllt. 

Jedermann im Ort holte so sein Wasser für 

den täglichen Bedarf. Alle Beteiligten freuen 

sich über den „neu erstrahlten Glanz“ von de 

Pump. In der Malerei im CJD 

Berufsbildungswerk Frechen werden Bau– und 

Metallmaler/Innen, Bauten - und 

Objektbeschichter/Innen und Maler und 

Lackierer/Innen ausgebildet. Sie erlernen ihre 

Fertigkeiten und Kenntnisse in der 

großzügigen CJD Ausbildungswerkstatt und 

können ihr Erlerntes bei internen Aufträgen 

wie Anstrich-, Tapezier – und Lackierarbeiten 

an den Gebäuden des Berufsbildungswerkes 

in die Praxis umsetzen. Regelmäßige Praktika 

in den Handwerksbetrieben des 

Malerhandwerks erfolgen für die 

Auszubildenden während der gesamten 

Ausbildungszeit. So können sie ihre 

Kenntnisse erweitern und vertiefen. Die 

Ausbildungen schließen mit der Prüfung vor 

der Handwerkskammer ab. Nach ihrer 

Abschlussprüfung können sie in Betrieben 

des Handwerks und der Industrie einen 

Arbeitsplatz finden. 

 

Aktion Mensch fördert Erlebnisse im 

interkulturellen Jugendgarten für die 

CJD Jugendhilfe Frechen 

Durch die Unterstützung von Aktion Mensch 

mit 4984,79 Euro haben junge Migranten, 

unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und 

junge Männer zwischen 14- und 18 Jahren, 

die aufgrund einer problematischen Situation 

nicht mehr in ihrem bisherigen Umfeld 

bleiben können oder wollen in der CJD 

Jugendhilfe Frechen sowie Schüler aus den 

umliegenden Schulen, in einem inklusiven 

Projekt, die Chance auf gemeinsame 

Erlebnisse im „Interkulturellen Jugendgarten“ 

als Berufseinstiegschance und zum Training 

des Sozialverhaltens. Der gemeinsame 

interkulturelle Jugendgarten dient nicht nur 

der Inklusion und Förderung des 

interkulturellen Austausches sondern es 

werden neben der gegenseitigen Akzeptanz 

von behinderten und nicht behinderten 

Menschen, von Deutschen und Migranten 



wichtige Schlüsselkompetenzen für den 

Alltag und die Ausbildung erarbeitet und 

gestärkt, z.B. Teamfähigkeit, Kooperations- 

und Kommunikationsfähigkeit. Die 

Jugendlichen haben ein Gartenhaus errichtet, 

um einen Raum zu schaffen, der ihren 

Bedürfnissen entspricht, der zu Austausch 

und zum Verweilen einlädt und den sie 

weitestgehend eigenständig und 

gemeinschaftlich gestalten können. Nach 

dem Fertigstellen des Gartenhauses, Anlegen 

der Hochbeete und Bau der Kräuterspirale 

werden Pflanzen in einem vorhandenen 

Wintergarten vorgezogen. In den 

darauffolgenden Wochen werden die 

Hochbeete mit Pflanzenerde befüllt und mit 

den vorgezogenen Nutzpflanzen bestückt. 

Die Verantwortung für die Pflege und 

Bewässerung der Anbauprodukte wird reihum 

von abwechselnden Teams übernommen. 

Regelmäßige workshops und ein Gartenfest 

fördern den Kontakt zu Freunden, 

Verwandten und Interessierten. (Es wurde 

ausführlich berichtet in Ausgabe 2/16) 

 

Außenwohngruppen zur 

Verselbständigung im CJD Frechen 

Im CJD Berufsbildungswerk Frechen wohnen 

viele der Auszubildenden auf dem Gelände 

des Berufsbildungswerkes. Mittlerweile leben 

aber auch einige in sogenannten betreuten  

Außenwohngruppen zur Verselbständigung 

mit jeweils drei Auszubildenden in Köln, 

Kerpen und Hürth.  

Rainer Mainzer- Stumpp ist Teamleiter des 

Lernortes Wohnen im CJD Frechen. Er hat  

gemeinsam mit seinem pädagogischen Team 

die betreuten Wohngruppen eingerichtet. „Die 

Auswahl, wer, wo wohnt wird auf Vorschlag  

eines Förderteams getroffen. Ausbilder, 

Pädagogen und  Lehrer beraten gemeinsam 

mit dem Auszubildenden, ob er schon in 

einer Außenwohngruppe leben kann oder 

doch lieber noch Im Internat auf dem CJD 

Gelände bleiben sollte. Entscheidend für die 

Auswahl ist der Grad der Selbständigkeit, die 

dann in den Außenwohngruppen weiter 

ausgebaut werden soll“, erklärt Rainer 

Mainzer Stumpp. 

„Die Ziele sind die lebenspraktischen 

Fähigkeiten, die vorhanden sind weiter 

auszubauen im Bereich Haushaltsführung, im 

Bereich Einteilen von Geld, weiter zu 

vertiefen, so dass unsere Auszubildenden 

zum Schluss selbständig leben können in 

einer eigenen Wohnung, in einer 

Hausgemeinschaft mit anderen Mietern und 

die dortigen Aufgaben wie Hauswoche, wie 

Mülltrennung erfüllen können“, erläutert 

Mainzer Stumpp die Ziele. 

Der Pädagoge, der die Wohngruppe betreut, 

besucht mindestens ein- bis zweimal in der 

Woche die Jugendlichen in ihrer Wohnung.  

Axel Höfel ist Betreuer der Außen-

wohngruppen. Seine Hauptaufgabe sieht er 

darin, die Umsetzung auf dem Gelände des 

CJD Frechen Erlernten zu überwachen und zu 

vertiefen und andererseits darin Hilfestellung 

zu geben, wenn es mal Probleme gibt.  

„Probleme wie, es steht plötzlich ein anderer 

Mieter vor der Tür, der Krach schlägt, weil es  

wegen angeblich zu laut ist oder 

Wasserrohrbruch, was wir aktuell hatten, wo 

die Jugendlichen damit für sich merken, das 

krieg ich vom Ansatz her geregelt, bin aber 

dann in der Situation im Umgang mit den 



Personen überfordert, so dass sie mit mir 

Kontakt aufnehmen und dann können wir die 

Problematik lösen, d.h. es ist überwiegend 

Hilfestellung. Da heißt es eigentlich im 

Prinzip, diesen jungen Menschen jetzt 

geschont in die freie Wildbahn loszulassen“, 

erklärt Axel Höfel seine Aufgaben. 

Wohnen ist ein wichtiger Bestandteil der 

beruflichen und sozialen Rehabilitation für 

die Auszubildenden im CJD Frechen. Jeder hat 

von Beginn seiner Ausbildung an, die 

Möglichkeit, sich auf einen Wohnplatz in der 

Außenwohngruppe zu bewerben. Chancen 

hat derjenige, der  Termine einhalten kann, 

pünktlich ist und schon eine Tagesstruktur 

eigenständig  aufbauen kann. Der zwanzig 

jährige Florian Wallenhauer und der 21 – 

jährige Heiko Kinzel wohnen schon einige 

Zeit zusammen in  einer Außenwohngruppe 

in Kerpen. Beide sind im dritten 

Ausbildungsjahr im Hochbau und genießen 

das gemeinsame Wohnen. 

„Es ist sehr, sehr schön dort, es ist sehr ruhig 

dort, man muss halt  seine Planung vom Tag 

selber regeln, wann koche ich, wann putze 

ich, wann mach ich dies und das. Wir müssen 

morgens aufstehen, müssen dann mit dem 

Bus ab auf die Arbeit,  kommen so gegen 

fünf zurück,  dann kochen wir gemeinsam, 

wenn nötig putzen wir die Wohnung, dann 

gucken wir Fernsehen oder gehen raus“, 

beschreibt Florian Wallenhauer seinen 

Tagesablauf.                                                                                            

„Das Schöne ist auch noch, dass man 

zusammen lernen kann und das in Ruhe und 

die hatte man manchmal im Internat nicht so 

viel, weil manche Teilnehmer ein bisschen 

lauter sind, als die, die lernen wollen“, 

ergänzt Heiko Kinzel. 

Die Außenwohngruppen des CJD Frechen gibt 

es nun schon  seit einem Jahr. Nach den 

Sommerferien sind neue Auszubildende dort 

eingezogen. Diese müssen sich allerdings 

erstmal finden, da sie bisher  im Internat auf 

dem CJD Gelände in unterschiedlichen 

Wohnhäusern gewohnt haben und sich daher 

kaum kannten. Der 18- jährige Dimitrius 

Westenberger, der eine Friseurausbildung im 

CJD Frechen macht, musste sich erstmal an 

die neue Situation gewöhnen. „Hier auf dem 

Hof im CJD hat man die schon mal gesehen, 

aber wie die so privat sind oder auf dem 

Zimmer habe ich nicht kennen gelernt, das 

war  eine große Umstellung für mich. Es gibt 

manchmal auch Auseinandersetzungen, aber 

dann setzen wir uns zusammen an den Tisch 

und dann  reden wir darüber oder ich sage 

direkt, was mich stört“. 

Die Wohnungen sind an die 100 m2 groß, 

haben insgesamt vier Zimmer, drei 

Einzelzimmer sowie einen 

Gemeinschaftsraum oder ein Wohnzimmer 

und eine modern ausgestattete Küche. Die 

Möblierung ist jugendgerecht  gestaltet, das 

heißt, dass es  im Wohnzimmer  einen 

Bereich zum Chillen gibt, heißt entweder ein 

Big Sofa oder bequeme Sessel.   

 

Berufsinformationstag in der Arnold 

von Harff Hauptschule Bedburg 

Beim Berufsinformationstag in der Arnold von 

Harff Schule in Bedburg präsentierte auch das 

CJD Berufsbildungswerk Frechen seine 

Ausbildungen und Berufsvorbereitung in 30 

Berufen im Rahmen einer beruflichen und 

sozialen Rehabilitation. Torben Feldbinder, 



Auszubildender im Zierpflanzenbau, erklärte 

den 6 Klassen der Jahrgangsstufen 8, 9 und 

10 und ihren Lehrern die Ausbildungsinhalte 

des Zierpflanzenbaus anhand von Bildern und 

selbst gezogenen Minipflanzen, die sich 

besonders Interessierte mitnehmen konnten 

und schnell vergeben waren. 

 

Eröffnungsfeier des CJD Bonn 

Godesberg und  

Eröffnung der Ausstellung 

„Gesicht zeigen!“  

 
„Schön, dass was gelingt“, erklärte Pfarrer 

Matthias Dargel, Vorstandssprecher des 

Christlichen Jugenddorfwerkes 

Deutschlands e.V. (CJD – Die 

Chancengeber), bei einer Eröffnungsfeier 

des Tagungs- und Gästehauses CJD  Bonn 

Godesberg auf dem Heiderhof in Bonn.  

Das Haus war bekannt als Tagungshaus 

„Haus der Begegnung“, das bis zum 

14.05.2016 von der Evangelischen Kirche 

im Rheinland geführt wurde. In der Zeit 

vom 15.05.-14.09.2016 wurden zahlreiche 

Umbau- und Renovierungs-maßnahmen 

durchgeführt, um das Haus auf einen 

ansprechenden, neuen Stand zu bringen. 

Matthias Dargel freut sich besonders, dass 

sich am Standort Bonn das CJD, zusätzlich 

zum CJD Bonn in der Graurheindorferstrasse, 

mit einem  weiteren Tagungshaus etablieren 

konnte, auch zur Sicherung von Ausbildungs– 

und Arbeitsplätzen. Er dankt den Vertretern 

der Evangelischen Kirche im Rheinland, dass 

sie dieses dem CJD ermöglicht hat und freut 

sich auf die Zusammenarbeit mit dem PTI 

(Pädagogisch Theologisches Institut der 

EKiR), das im CJD Bonn Godesberg verbleibt 

und mit der ev. Kirche.  

Oberkirchenrat Bernd Bauks, Leiter der 

Abteilung  Finanzen und Diakonie der 

Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR),  ist 

sehr erfreut, dass das ehemalige „Haus der 

Begegnung“ der Kirche an das CJD übergeben 

werden konnte. Dafür dankt er vor allem 

seinem Team und Prof. Dr. Gotthard Fermor, 

Direktor des PTI, auch im Namen von Präses 

Manfred Rekowski. „Schön, dass sich alle 

drauf eingelassen haben“, betont Baucks. 

Symbolisch übergab Bernd Baucks einen 

„gebackenen Schlüssel aus Kuchengebäck“ an 

CJD Vorstand Matthias Dargel und Bodo 

Westhoff, Hoteldirektor des CJD Bonn 

Godesberg.  

Westhoff ist nun  „Kapitän des Schiffes CJD 

Bonn Godesberg“, wie ihn Markus Besserer, 

CJD Gesamtleiter NRW Süd/ Rheinland, der 

die Veranstaltung moderierte, bezeichnete. 

„Es läuft ganz gut, aber noch nicht perfekt, 



denn es ist nie alles genau berechenbar“, 

berichtet Westhoff von dem nun 

sechswöchigen Betrieb des Hauses. Er ist sehr 

froh, dass er viele Kollegen und Kolleginnen 

von der Kirche übernehmen konnte, denn nur 

mit ihnen könne er mit dem „Schiff Kurs 

aufnehmen“, ist sich Westhoff sicher. 

Anschließend eröffnete das Pädagogisch 

Theologische Institut gemeinsam mit dem 

CJD Bonn Godesberg die Ausstellung eines 

Werkstattprojekts der Evangelischen 

Hochschule Bochum „Gesicht zeigen! 

Fotodialoge nach der  Flucht“. CJD 

Gesamtleiter NRW Süd/Rheinland, Markus 

Besserer betont, dass die Ausstellung sehr 

gut zum CJD passe. Das Thema Flüchtlings- 

und Migrationsarbeit, gehöre, wie die 

Themen Begabungsförderung und Schule, 

Inklusion und Integration sowie 

Persönlichkeitsbildung und soziale Teilhabe, 

zu den wichtigen Themen der CJD Arbeit. 

Prof. Dr. Gotthard Fermor, PTI Direktor, wies 

daraufhin, dass das Haus zwar nicht mehr 

Haus der Begegnung heiße, aber weiterhin 

eines sei. „Es ist ein Haus der künstlerischen 

Bildung, wobei es immer auch um Begegnung 

geht“, erklärt Fermor. 

Prof. Dr. Helene Skladny und Prof. Dr. Sigurd 

Hebenstreit von der Ev. Hochschule Bochum 

führten in die Ausstellung ein: 

In dem Künstlerisch-praktischen 

Werkstattprojekt trafen Studierende auf 

Menschen, die eine Fluchtgeschichte erlebt 

haben und in Deutschland leben. Sie 

verbrachten einen Tag miteinander, lernten 

sich kennen, feierten gemeinsam. Die 

Aufgabe war dann in zweier Teams ein 

Fotoportrait des geflüchteten Menschen zu 

erstellen.  

„Gesicht zeigen!“ meint einen wechselseitigen 

Prozess: Flüchtlinge und Einheimische 

gewinnen einen Eindruck von der 

Individualität ihres Gegenübers. Der eine ist 

nicht „der" Flüchtling, Nigerianer, Syrer, 

Afghane, Iraker, Kurde, sondern Bright, Ihab, 

Muhammed, Said, Resha. Die andere ist nicht 

das Musterexemplar der Deutschen, 

Vertreterin der westlichen 

Wertegemeinschaft, sondern zeigt sich 

ebenfalls als individuelle Persönlichkeit. 

So entstand z.B. das Bild einer jungen Frau 

aus Afrika mit ihrer kleinen Tochter. Ihre 

Tandempartnerin hat auch eine kleine 

Tochter. Es  fand eine Begegnung zweier 

junger Frauen und Mütter im Park statt. Über 

„Flucht“ wurde nicht gesprochen, weil es sich 

nicht ergab. Die Begegnung und der 

Austausch über das was gerade ist, das Kind, 

war für beide wichtiger.  

Außerdem zu sehen war Malerei von Thana 

Habasch aus Syrien. Unter dem Titel „ Ich bin 

eine Kurdin aus Aleppo“, spricht sie in ihren 

Gemälden von Krieg, Vertreibung, Flucht, 

Camp, aber auch über Gedanken und 

Deutungen sowie Hoffnungen und Utopien. 

„Die Bilder „sprachen“. Das, was ich über 

dieses Medium erfuhr, brauchte keine Worte. 

Ihre Bildwelten ließen mich eintauchen in ihre 

Gedanken, Empfindungen und Erfahrungen“, 

erklärt Helene Skladny. 

Musikalisch untermalt wurde die Eröffnung 

der Ausstellung von der Konzertpianistin 

Naira Ghazarian aus Syrien. 

Die Ausstellung dauert vom 3. November 

2016 bis zum 1. März 2017. Öffnungszeiten 

sind:  Mo. – Do. 9:00 Uhr bis 16:30 Uhr, Fr. 

9:00 Uhr bis 13:30 Uhr, weitere Termine auch 

am Wochenende nach Absprache.  

Der Eintritt ist frei. 



EU-Projekt „Curriculum 

Development“: Internationaler 

Trainingsevent in Frechen 

Von Martin Stolz 

Vom 29. August – 02. September 2016 

besuchte eine Gruppe aus Vertretern 

mehrerer verschiedener türkischer 

Organisationen sowie einer italienischen 

Organisation das Christliche Jugenddorfwerk 

Deutschland auf dem Campus in Frechen. 

Hierbei lernten die Besucher in einem fünf 

Tage andauernden Training mehr über die 

Strukturen, die der Berufsausbildung von 

Menschen mit Förderbedarf hier im CJD sowie 

in der Bundesrepublik Deutschland generell 

zugrunde liegen. Daneben besuchte die 

Gruppe am Mittwoch, den 31. August das CJD 

in Bonn, um einen näheren Einblick in die 

Praxis unserer Arbeit zu erlangen. Insgesamt 

zeigten sich die Besucher sehr erfreut über 

das Training, das insbesondere den 

Besuchern aus der Türkei dabei helfen wird, 

einen Onlinetrainingskurs zur Weiterbildung 

von professionellem Personal im eigenen 

Land zu konzipieren. Das Projekt „Curriculum 

Development“ wird aus dem Programm 

ERASMUS+ der Europäischen Kommission 

finanziell unterstützt. 

„Ab in den Süden…“: 2. 

Koordinatorentreffen im EU-Projekt 

3SP: Special Sports for Special People 

in Barcelona, Spanien 

Von Martin Stolz 

Vom 22. – 23. September 2016 trafen sich 

die Partner des Projekts „3SP: Special 

Sports for Special People“ für 2 Tage auf 

dem Gelände des spanischen Partners in 

Barcelona. Dieses Treffen bot den 

Partnern die Gelegenheit über den 

bisherigen Fortschritt innerhalb des 

Projekts zu sprechen als auch darüber, 

welche Schritte in der Zukunft noch 

anstehen, um das Projekt erfolgreich 

durchzuführen. Dies galt insbesondere für 

den bisher bereits entwickelten Trainingskurs 

sowie für die Vorbereitungen für das im 

Dezember anstehende internationale Training 

für Trainer, indem die Trainer darauf 

vorbereitet werden, wie sie den Trainingskurs 

umsetzen können. Insgesamt kann also von 

einem erfolgreichen Partnertreffen 

gesprochen werden.             Bei der 

Umsetzung des Projekts werden die Partner 

aus dem Programm Erasmus+ der 

Europäischen Kommission finanziell 

unterstützt. 

 

Besuch unter Nachbarn: 2. 

Koordinatorentreffen im EU-Projekt 

„RISE: Reinforce Inner Strength 



Effectively to combat bullying” in 

Brügge, Belgien 

Von Martin Stolz 

Vom 10. – 11. Oktober 2016 trafen sich das 

Partnerkonsortium des Projekts „RISE: 

Reinforce Inner Strength Effectively to combat 

bullying” für 2 Tage auf dem Gelände des 

belgischen Partners in Brügge zum ersten 

Jahrestreffen, um über den bisherigen 

Fortschritt innerhalb des Projekts zu 

sprechen als auch darüber, welche 

Schritte in der Zukunft noch anstehen, 

um das Projekt erfolgreich 

durchzuführen. Dies galt insbesondere 

für den bereits entwickelten 

Trainingskurs, der jungen Menschen als 

auch ihren Trainern und/oder Ausbildern 

dabei helfen soll, die sozialen 

Kompetenzen junger Menschen derart zu 

festigen, sodass sie aktiv gegen Mobbing 

vorgehen. Nach einem internationalen 

Training, das in Kürze in Italien 

stattfindet, wird der Kurs dann unter aktiver 

Beteiligung der jungen Menschen getestet 

werden, um deren Fähigkeiten weiter zu 

fördern sowie den Trainingskurs 

gegebenenfalls noch einmal zu optimieren. 

Insgesamt handelte es sich also um ein sehr 

fruchtbares Treffen. Bei der Umsetzung des 

Projekts werden die Partner aus dem 

Programm „Rechte, Gleichstellung und 

Unionsbürgerschaft“ der Europäischen 

Kommission finanziell unterstützt. 

Erfolgreiche Vorstellung des EU-

Projekt I-YES am diesjährigen Tag der 

offenen Tür 

Von Martin Stolz 

Am Sonntag dem 18. September 2016, dem 

diesjährigen Tag der offenen Tür im CJD in 

Frechen, stellte der Bereich der 

Internationalen Arbeit erfolgreich das Projekt 

I-YES „Improve your Emotional Skills“ 

[deutsch: Ausbau der Fähigkeit zum Umgang 

mit den eigenen Gefühlen] vor. Dieses Projekt 

erhält Unterstützung  aus dem Programm 

ERASMUS+ der Kommission der Europäischen 

Union.  Neben einem Informationsstand, an 

dem die Besucher sich den ganzen Tag über 

das Projekt informieren konnten, gab es eine 

öffentliche Präsentation des Projekts und 

seiner Ziele. Hierzu wurden in einem kurzen 

Vortrag der Hintergrund des Projekts anhand 

einer Definition zur sozialen Kompetenz 

sowie die europäische Dimension des 

Projekts näher erläutert. Zugleich erfuhren 

die Zuhörer, welche Partner an der 

Umsetzung des Projekts I-YES beteiligt sind, 

welche spezifischen Ziele hierbei verfolgt 

werden und wie das Ganze in der Praxis 

umgesetzt wurde bzw. in Zukunft umgesetzt 

werden wird. Gerade Letzteres wurde dann 

noch einmal anhand eines Beispiels aus der 

Praxis verdeutlicht. Hierzu führten die im 

Projekt involvierten Trainer (Frau Fessner und 

Frau Mellmann) zusammen mit einer 



kleineren Anzahl junger Menschen eine 

Beispielübung aus dem Interventionskurs des 

Projekts durch, die zeigen soll, wie soziale 

und emotionale Fähigkeiten junger Menschen 

gefördert werden können. Am Ende dieser 

Präsentation konnten die Zuschauer Fragen 

stellen, um sich näher über einzelne Aspekte 

des Projekts zu informieren. Insgesamt 

besuchten etwa 1.500 Menschen den 

diesjährigen Tag der offenen Tür auf dem 

Campus des Christlichen Jugenddorfwerks 

Deutschlands in Frechen. 

EU Projekt Chic & Craft 

Von Gesa 

Backhaus 

Aus alter 

Kleidung 

und nicht 

mehr 

benötigten 

Stoffresten 

neue Kleidung und 

Accessoires 

herzustellen, fördert 

nicht nur die 

Kreativität, sondern 

schärft gleichzeitig 

das Bewusstsein für 

unsere Ressourcen! Genau um dieses Thema 

geht es in dem EU-Projekt „Chic & Craft“, 

welches seit Herbst 2014 unter Förderung 

des Erasmus+ Strategische Partnerschaften-

Programms der Europäischen Kommission, 

im CJD Verbund NRW Süd / Rheinland in 

Kooperation zwischen den Standorten in 

Frechen und Bonn durchgeführt wird. Vom 

26. - 30. September 2016 trafen sich in Toro, 

Spanien, nun die Kolleginnen aus dem CJD 

mit den Kolleginnen und Kollegen aus den 

Partnerorganisationen aus Spanien, Litauen, 

Griechenland und Slowenien um die ersten 

entwickelten Einheiten zur kreativen 

Umsetzung und begleitendem Sozialtraining 

vorzustellen und zu testen um diese nun in 

ihren Organisationen umsetzen zu können. 

Ihre Erfahrungen sowie praktische 

Anleitungen werden die Projektpartner in 

einem Handbuch festhalten, welches im 

Herbst 2017 in mehreren Sprachen 

erscheinen wird. 

Projekt „Visualize“ 

Von Gesa Backhaus 

Wie lassen sich die Förderung von Toleranz, 

Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, 

Kommunikationsfähigkeiten und Kreativität in 

einer Methodik verbinden? Wie können junge 

Menschen auf die neuen Herausforderungen 

einer sich ändernden Gesellschaft vorbereitet 

werden? Genau mit diesen Fragen beschäftigt 

sich das Projekt „Visualize“, welches unter 

Federführung des CJD Frechen und mit 

Förderung des Erasmus+ Strategische 

Partnerschaften-Programms der 

Europäischen Kommission nun startete. Vom 

03. - 04. November 2016 trafen sich in 

Krusevo, Mazedonien, nun die Koordinatoren 

aus dem CJD Frechen mit den Kolleginnen 

und Kollegen aus den Partnerorganisationen 

aus Griechenland, Mazedonien, Österreich 

und Spanien um das noch bis zum Herbst 

2018 laufende Projekt zu besprechen und die 

weitere Umsetzung zu planen. Teil der Kick-

Off-Veranstaltung waren zudem ein Interview 



mit dem Lokalfernsehen sowie der Empfang 

beim Bürgermeister von Krivogastani, der der 

Umsetzung und Verbreitung der Ergebnisse 

des Projektes seine volle Unterstützung 

zusicherte.  

 

CJD Frechen bei der Berufswahlmesse 

in Bonn Beuel 

Bei der vierten Berufswahlmesse in der 

Gesamtschule Bonn Beuel präsentierte auch 

das CJD Frechen seine Ausbildungen und 

Berufsvorbereitung in 30 Berufen im Rahmen 

einer beruflichen und sozialen Rehabilitation. 

Nemanja Stefanovic, Auszubildender im 

Verkauf und CJD Mitarbeiterin Rebecca Bauer 

konnten vielen Schülern, Eltern und Lehrern 

das vielfältige Ausbildungsangebot 

vorstellen, darunter die Ausbildungs-

möglichkeiten im Verkauf im und 

Zierpflanzenbau. 

 

 

 

 

 

 

 

484 Top-Azubis geehrt - Darunter 

auch vier Auszubildende  aus dem 

CJD Frechen 

Mehr als 11.000 Frauen und Männer haben 

im Winter 2015/16 und im Sommer 2016 im 

Bezirk der IHK Köln ihre Abschlussprüfungen 

abgelegt. 484 von ihnen erreichten mit 

mindestens 92 von 100 möglichen Punkten 

die Bestnote „Sehr gut“. Sie wurden 

bei Feierstunden in Köln, Brühl, Bergisch 

Gladbach und Gummersbach geehrt.                

Die Ehrung für 120 junge Leute, die ihre 

Ausbildung im Rhein-Erft-Kreis absolviert 

hatten, fand im Phantasialand statt. Dort 

gratulierte Thorsten Zimmermann, 

Zweigstellenleiter Rhein-Erft der IHK Köln 

und IHK-Vizepräsident Hans-Ewald Schneider 

den Prüfungsbesten. Unter den 

Prüfungsbesten waren auch vier 

Auszubildende aus dem CJD 

Berufsbildungswerk Frechen: Colin Pavel 

Peters,  Michelle Franke und Jerome Jürgen 

Schneberger hatten die Prüfung zum 



Fachpraktiker im Verkauf abgelegt. 

Dominique Schramm hatte im CJD Frechen 

eine Ausbildung zur Verkäuferin absolviert. 

Seit vier Jahren wird das CJD 

Berufsbildungswerk auch als einer der besten 

Ausbildungsbetriebe geehrt, wofür Uwe 

Schmitz, Fachbereichsleiter berufliche 

Bildung und gesundheitliche Reha im CJD 

NRW Süd/Rheinland, eine Urkunde von Hans- 

Ewald Schneider und Thorsten Zimmermann 

entgegennahm. „Wer eine duale Ausbildung 

abgeschlossen hat, dem stehen alle Türen für 

eine lebenslange Karriere offen – erst recht, 

wenn er in den Abschlussprüfungen so 

hervorragende Ergebnisse erreicht hat wie 

Sie“, sagte Hans- Ewald Schneider. Er betonte 

die Bedeutung des Ausbildungssystems, dass 

„sich exakt am Bedarf der Unternehmen“ 

orientiere und „eine Qualifizierung auf 

höchstem Niveau“ garantiere. Der IHK-

Vizepräsident dankte auch allen 

Ausbilderinnen und Ausbildern, Berufsschul-

lehrerinnen 

und -lehrern 

sowie den 

mehr als 

5.000 

Prüferinnen 

und Prüfern 

in den 

Prüfungs-

ausschüssen.                     

Unter den Teilnehmern der Feiern waren auch 

zahlreiche Familien-Angehörige und Freunde 

der Prüfungsbesten sowie Vertreter der 

Ausbildungsbetriebe und der Berufsschulen. 

„Politiker im CJD Praktikum“ 

CDU Bundestagsabgeordneter  

Dr. Georg Kippels in der Tischlerei  

des CJD Frechen   

„Als Hobby Handwerker wollte ich mal 

richtige Handgriffe und Arbeitsweisen der 

Holztechnik erlernen“, erklärte der CDU 

Bundestagsabgeordnete und studierte 

Rechtsanwalt Dr. Georg Kippels, nachdem er 

gemeinsam mit Auszubildenden und den 

Ausbildern Markus Lengersdorf und Rolf 

Oster von acht Uhr morgens bis mittags in 

der Tischlerei des Frechener CJD 

Berufsbildungswerkes als „Praktikant“ 

mitgearbeitet hatte. „Durch das „Praktikum“ 

im  CJD Berufsbildungswerk im Bereich 

Holztechnik, will ich nah an der Wirklichkeit 

erfahren, wie die Ausbildung der 

Jugendlichen abläuft“, betont der 

Bundestagsabgeordnete. Denn um einen 

Einblick in die berufliche Rehabilitation von 

jungen Menschen mit Unterstützungsbedarf 

zu erhalten, müsse man diese auch erleben. 

Nachdem er zunächst theoretisch 

unterwiesen worden war und einen 

„Praktikumsvertrag“ unterschrieben hatte, 

ging es an die Praxis. Gemeinsam mit den 

Auszubildenden hat Georg Kippels ein 

Vogelhäuschen gebaut. „Die Herstellung 

eines Vogelhäuschens gehört zum Erwerb der 



Grundkenntnisse in der Holztechnik im 

ersten Ausbildungsjahr“, erklärt Ausbilder 

Markus Lengersdorf.  Kippels gefällt, dass die 

Ausbilder intensiv und individuell mit den 

Auszubildenden arbeiten und ihnen die oft 

schwierige Theorie auch praktisch erklären. 

Diese Vermischung von Theorie und Praxis 

im Berufsbildungswerk findet er besonders 

gut und wichtig, damit junge Menschen mit 

besonderem Förder- und 

Unterstützungsbedarf auch eine Chance auf 

eine abgeschlossene Berufsausbildung 

erhalten.                                                          

Die Auszubildenden im Bereich Holztechnik 

im CJD Frechen werden in drei Jahren 

zum/zur  Fachpraktiker/in der 

Holzverarbeitung ausgebildet. Auch drei  

Jahre dauert die Ausbildung zum/zur 

Tischler/in. Nach erfolgreichem Bestehen der 

Kammerprüfung erhalten diese 

Auszubildenden den Gesellenbrief.           

„Handwerklich sehr begabt und 

geschickt ist unser „Praktikant“, 

zeigt sich  Ausbilder Markus 

Lengersdorf beeindruckt von den 

praktischen Fähigkeiten Kippels. 

Auch die Auszubildenden waren 

zufrieden mit dem ungewöhnlichen 

Praktikant: „Das war sehr gut mit 

ihm und hat viel Spaß gemacht“, 

betonen sie.   Uwe Schmitz, 

Fachbereichsleiter berufliche 

Bildung und gesundheitliche Reha 

im CJD NRW Süd/Rheinland, 

erklärte, dass das CJD durch das 

Projekt „Politiker im Praktikum im 

CJD“ nicht nur den politischen 

Entscheidungsträgern die hohe 

Bedeutung und Wichtigkeit aufzeigen will, 

dass junge Menschen mit Lernbehinderungen 

im CJD Frechen die Chance auf eine 

Ausbildung mit Kammerabschluss erhalten, 

sondern auch bei den jungen 

Auszubildenden, die meistens Politik 

verdrossen seien, das Interesse an Politik 

wecken und steigern. Bildung geschehe vor 

allem im Rahmen der vier pädagogischen 

Handlungsfelder, die für den Träger CJD 

(Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands e. 

V.) über Schule und Ausbildung hinaus in 

seiner pädagogischen Arbeit wichtig sind. 

Neben der politischen Bildung sind das die 

religionspädagogische, die musische und die 

sportliche Bildung.  

Glaubens-und Jugendforum Gera  

 

von Lutz Meißner 

  

Nach 2 Jahren war es wieder soweit: Das 

Jugendforum fand unter dem diesjährigen 

Motto „ICH SEHE WAS, W4S DU N1CHT 

SIEHST!“ statt. Am Wochenende vom 11.-



13.11 kamen in Gera gut 300 junge 

Menschen der CJD-Einrichtungen aus ganz 

Deutschland zusammen, um sich mit Lebens- 

und Glaubensfragen zu beschäftigen. 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. Dabei hilft die 

Gewissheit, von Gott getragen zu sein. Ziel 

dieser Veranstaltung ist es, den Menschen 

durch Fragestellungen mehr Selbstwertgefühl 

und Halt zu vermitteln, sodass eine freie 

Entfaltungsmöglichkeit über die eigentliche 

Vorstellung des Einzelnen ermöglicht werden 

soll.  Das Hauptprogramm wurde auf der 

Bühne mithilfe von Theater, Impulsen, 

Comedy sowie einer professionellen Band 

präsentiert. Am Samstag, wo die Workshops 

stattgefunden haben, hatten die 

TeilnehmerInnen vielfältige Gelegenheit sich 

mit der Thematik in Wort, Bild und Tanz 

auszudrücken. Zusätzlich gab es in den 

freien Zeiten noch einen Gospel-Workshops 

an dem am Ende ca. 60 Sängerinnen und 

Sänger beteiligt waren und bereits am 

Freitagabend eine Kostprobe ihres 

Workshops gaben – echt beeindruckend! 

Hier noch einige Stimmen von 

Teilnehmenden:   

„Ich fand es gut  mal zu sehen, wie ein 

anderes CJD aussieht und das es so viele 

andere CJD’s in Deutschland gibt. 

Mitgenommen habe ich, dass Gott immer für 

uns da ist, egal was mal sein mag und wenn 

wir mit ihm reden wollen, dann hört er uns 

zu. Ich würde es weiterempfehlen.“ „Ich fand 

alles am Jugendforum gut, es gab nichts was 

mir nicht gefallen hat.  Am besten hat mir 

das Unterhaltungsprogramm, der Komiker 

und die Lasershow gefallen. Ich denke es ist 

eine gute Erfahrung, für jeden, der gerne 

etwas Neues entdecken will.“ „Das Essen, 

sowie der Service während der Mahlzeiten 

sind im CJD Gera super gewesen. Man ist sich 

vorgekommen wie im Restaurant und wurde 

sogar am Tisch bedient.  Der 

Gospelworkshop und die Show am 

Sonntagabend haben mir persönlich mit am 

besten gefallen. Ich würde das Jugendforum 

in Gera auf alle Fälle weiter empfehlen, vor 

allem für die BvB’ ler um neue Leute aus dem 

CJD Frechen kennen zu lernen.“ 

1) Was hat dir gefallen? 

„Alle haben sich gut verstanden, auch mit 

anderen Einrichtungen. Der Workshop, in 

dem wir die Familiengeschichten der anderen 

vortragen sollten. Der Samstag war aufgrund 

des Programms der beste Tag.“    

2) Welche Gedanken hast du mitgenommen? 

„Dass man auch mit Fremden offen reden 

und sich austauschen kann.“ 



3) Würdest du die Veranstaltung 

weiterempfehlen? 

„Ja sicher!“ 

1) „Das Essen war sehr gut! Der 

Workshop,  in dem wir die 

Antwortmöglichkeit einer Frage 

filmisch darstellen sollten.“ 

2) „Mehr Toleranz ist wichtig. Sich selbst 

darf man nicht immer im Vordergrund 

sehen. Bedürfnisse anderer verstehen, 

akzeptieren und sich um andere 

kümmern. Ein gesundes 

Selbstwertgefühl.“ 

3) „Auf jeden Fall!“ 

Pädagogin Klara Symanski: Die Fahrt 

nach Gera war aus meiner Sicht, eine 

entspannte, fröhliche und schöne 

kleine Reise. Besonders positiv ist mir 

im Gedächtnis das ständig präsente 

Gemeinschaftsgefühl, innerhalb der 

Teilnehmer des CJD Frechen und auch 

mit den gesamten CJD´s in Gera 

geblieben. Dank der tollen 

Organisation wurde ein 

abwechslungsreiches Programm 

geboten.  Auch für mich als 

Mitarbeiterin war es ein besonders, 

positives Erlebnis die Zeit losgelöst 

vom Alltag mit den  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto oben:  

Oben: A.Kurth, D. Bück, C. Tauschke, J. 

Heubach, A. Timm, Chr. Hanneder 

Mitte: E. Cakmakci, K. Symanski, F. 

Hansmann, G. Medaina, F. Klütsch, K. 

Schartman,  C. Bryan, L. Meißner            

Unten: N. Kiss, außerdem dabei: J. Spillner, D. 

Lapatki. 



Teilnehmern/Teilnehmerinnen zu 

verbringen. Ein besonderes Highlight 

war sicherlich der Gospel-Workshop für 

mich! Ich würde definitiv allen 

Mitarbeitern/ Mitarbeiterinnen und Teil-

nehmern/Teilnehmerinnen dazu raten in 

2 Jahren mal mitzufahren.  

Beiträge von: Frances Hansmann, 

Celina Bryan, Constanze Tauschke, 

Andreas Timm, Christopher Hanneder, 

Giacomo Medaina, Klara Symanski, Lutz 

Meißner 

 
 

Informationsveranstaltung in der 

CJD-Christophorusschule Frechen 

 

von Dr. Jutta Fleckenstein 
 

Am 17.11.16 waren über 30 Lehrer/innen 

von Förderschulen, Hauptschulen, 

Gesamtschulen und Berufskollegs in der CJD 

Christophorusschule Frechen zu Gast. Thema 

der Präsentationen und der angeregten 

Diskussionen waren insbesondere die sich 

durch die neue AO-SF ergebenden 

Veränderungen. Das unterschiedliche 

Aufnahmeverfahren für die   

 Ausbildungsvorbereitung Vollzeit 

 Ausbildungsvorbe- 

reitung Teilzeit 

waren dabei zentrales Thema. Für die 

Vollzeitmaßnahme sind Bewerbungen ab 

sofort beim Schulsekretariat möglich, 

die Aufnahme in die Teilzeitmaßnahme 

erfolgt ausschließlich über die 

Arbeitsagentur. Für beide gilt, dass bei 

den Schülerinnen und Schüler einen 

sonderpädagogischen 

Unterstützungsbedarf vorliegen muss und sie 

nicht älter als 18 Jahre alt sein dürfen. 

Dagegen können alle Jugendliche, die eine 

erste Berufsausbildung absolvieren und einen 

Reha-Status durch die Diagnostik und 

Beratungen der Arbeitsagentur erhalten 

haben, die Berufsschule in Frechen besuchen. 

Die Angebote der CJD-Christophorusschule 

zur individuellen Förderung (z.B. Libero, 

Lernberatung, Bildungsplanung) und die enge 

Kooperation mit Bildungsträgern  

und Betrieben wurden ebenso dargestellt. 

Der abschließende Rundgang durch die 

Werkstätten Hochbau, Garten- 

Zierpflanzenbau und den Friseursalon stieß 

auf reges Interesse. Ausbilder und 

Auszubildende konnten anschaulich 

Alltagstätigkeiten demonstrieren und über 

ihre Erfahrungen berichten. 

Es war eine gelungene Veranstaltung, bei der 

wichtige Informationen weitergegeben, 

Fragen geklärt, Kontakte aufgefrischt oder 

neu geknüpft wurden. 

 

 

 

 



Erlebnissporttage 

  

vom Erlebnissportteam  

 

wir haben ein tolles und erfolgreiches 

Wochenende bei den Erlebnissporttagen 

hinter uns.  

Das Wetter hat super gepasst und die 

Stimmung war prima, genauso die 

Ergebnisse:  

2 Mannschaften im Radwandern (ca. 50 km) 

belegten den 2. und 3. Platz  

1 Geo-Caching Mannschaft belegte Platz 1  

1 Orientierungs-Mixed Mannschaft (2 

Frechener und 2 Dortmunder) belegten 

ebenfalls Platz 1  

Das Frechener Team hat beim „Je-Ka-Mi“ 

Wettbewerb ebenfalls Platz 1 gemacht.  

Beim „Elefantenrennen“ (Großboot C7) 

belegte die Mannschaft aus Frechen Platz 8.  

Alles in allem ein tolles Event und wir freuen 

uns schon auf das kommende Jahr!!!  

Hier die glücklichen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer: 

Unten Orientierungswandern:  

v. l. Tobias Reese, Andreas Mertens 

 
     Geo Caching:v. l. Esat Cakmakci, Mario Schröer,     

Joanna Spillner, Dennis Lapatki, Jonny Heubach 

 

 
 Fahrrad Orientierungsfahrt: v. l. Nick Kiss, 

Andreas Timm, Christian Müller, Kevin Wukkert 

 

 

 
Elefantenrennen: v. l. Nick Kiss, Pascal Kastert, 

Daniel Igel, Mario Schröer, Andreas Timm, Kevin 

Wukkert, Christopher Hanneder 



Fahrrad Orientierungsfahrt: v. l. : Daniel Igel, 

Pascal Kastert, Annika Luttig, Christopher 

Hanneder 

 

 

EU-Projekt "Curriculum Development" 
 

von Gesa Backhaus 
 

Im EU-Projekt "Curriculum Development" traf 

sich am 25. November 2016 die deutsche 

Vertreterin aus dem CJD Berufsbildungswerk 

Frechen, Gesa Backhaus, mit den türkischen 

Kolleginnen und Kollegen bei der 

gastgebenden Organisation in Rom. Nach den 

erfolgreichen Weiterbildungen in Pisa, 

Frechen und Bonn im Sommer 2016, standen 

nun die Ergebnisse der Befragungen in der 

Türkei sowie die ersten daran angepassten 

Weiterbildungsmaterialien auf der Agenda.  

 

 

 

Eine Zusammenfassung hiervon wird bald 

auch in deutscher Sprache zur Verfügung 

stehen. 

 

 

 

 

 

Frohe Weihnachten und ein 

glückliches, neues Jahr 2017!!! 
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