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Gebetsfrühstück 2018 

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


Elftes Christliches Gebetsfrühstück im 

CJD Frechen 

 

Das christliche Gebetsfrühstück im CJD 

Berufsbildungswerk Frechen, das seit 2008 

einmal im Jahr stattfindet und im April 2018 

zum elften Mal stattfand, ist eine 

Veranstaltung für geladene Freunde, 

Nachbarn, Politiker, Unternehmer, Mitarbeiter 

der Verwaltungen, Menschen der Kirche  und 

Partner der Gesellschaft.  

Zu den liturgischen Elementen gehören 

neben Besinnung, Gesang und Fürbitten auch 

viel Zeit für Gespräche, Frühstücken sowie 

der Vortrag eines Ehrengastes. Der 

diesjährige Ehrengast Hans-Peter Wollseifer, 

Präsident des Zentralverbandes des 

Deutschen Handwerks e.V. (ZDH) sprach zum 

Thema „Gesellschaftliches Engagement des 

Handwerks: Bildung – Karriere – Integration“. 

Wollseifer zeigte in seinem Vortrag auf, dass 

das Handwerk mehr ist als nur eine 

Wirtschaftsgruppe. „Im Handwerk finden Sie 

Eigeninitiative, ehrenamtliches Engagement 

und ein ausgeprägtes Verantwortungs-

bewusstsein für den Betrieb, für die 

Mitarbeitenden, für Familie und Umfeld“, 

erklärte Wollseifer. Das Handwerk biete 

zudem auch gute Möglichkeiten zur 

Integration von Flüchtlingen durch 

Übernahme in Arbeit. „Bei uns zählt nicht, 

woher jemand kommt, sondern wohin 

jemand will“, so Wollseifer. Das Handwerk 

brauche alle Menschen von Studierten bis hin 

zu sozial schwachen Menschen. „Wir 

brauchen die Bildungsstarken, die Betriebe 

leiten und führen, wir brauchen aber auch 

alle anderen. Wir können uns nicht erlauben, 

junge Menschen, die vielleicht ein Handicap 

haben oder nicht die schulstärksten sind, 

zurückzulassen. Gerade diese jungen 

Menschen haben in der heutigen Zeit 

wesentlich bessere Chancen“, ist sich 

Wollseifer sicher. 

Eine Besinnung hielt Pfarrer Bernd Stollewerk, 

evangelische Kirche Frechen. Ausgehend von 

dem Bibelvers Matthäus 5 

Vers 37  „Eure Rede aber sei 

Ja, Ja – Nein, Nein, alles, was  

darüber ist, das ist von Übel“ 

macht Stollewerk die 

Verpflichtung der Christen 

zur Wahrhaftigkeit deutlich: 

„Wir Christen müssen bei 

allem was wir tun und sagen, uns verstärkt 

dafür einsetzten, dass die Menschen 

wahrhaftig miteinander umgehen“. 

Markus Besserer, Gesamtleiter CJD NRW 

Süd/Rheinland, wies in seinem Bericht über 

Aktuelles aus dem CJD Frechen auf die 

Qualifizierungsmaßnahme für Geflüchtete im 

Bereich Elektrotechnik des CJD hin, die in 

Zusammenarbeit mit Johannes Klapper, 

Vorsitzender der Geschäftsführung der 

Arbeitsagentur Brühl, und den Fraktionen des 

Rhein-Erft-Kreises im EkoZ in Kerpen 

eingerichtet wurde.  

Das Frühstück wurde ausgerichtet und 

serviert von den Auszubildenden und ihren 

Ausbildern aus Hauswirtschaft und Küche.  

Die 

Teilnehmenden 

an der 

berufsvorbereite

nden 

Bildungsmaßnah

me (BvB) 

sprachen die 

Fürbitten und 

auf dem 

Keyboard begleitet von CJD Pädagoge und 

Musiker Lutz Meißner sangen sie mit der 

Frühstücksgemeinde christliche Lieder.  

Diese Form der „Frühstücksgemeinschaft“ 

findet in 80- jähriger Tradition in den USA im 

Weißen Haus auf Einladung des Präsidenten 

statt. Diese Tradition hat mittlerweile auch an 

vielen Orten in Deutschland Einzug gehalten, 

Partei – und konfessionsübergreifend zum 

Beispiel auch im Deutschen Bundestag. Die 

Gebetsfrühstücke dienen der Vernetzung, der 

Kontaktherstellung und sollen zur Förderung 



und Unterstützung der Arbeit des 

Berufsbildungswerkes beitragen.  

Gekommen waren über 100 Gäste, darunter, 

neben einigen Mitarbeitenden und 

Auszubildenden, Nachbarn, Freunde und 

Förderer aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung 

und Schule. 

 

Amsterdam wir, Gruppe 14/15 

kommen 

Von Gruppe 14 und 15 

 

Endlich war es soweit!  

Mit steifen Knochen, kaputten 

Knien und Monsterhusten sind 

einige von uns nach den ca. drei 

Stunden Autofahrt in Amsterdam 

angekommen.  

Es waren tausende von Touristen 

und Einheimischen unterwegs. 

Es war die Hölle los! 

 

 
 
 

 
 
 
                                       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuerst sind wir ins Wachsfigurenkabinett, 
Madame Tussauds gegangen, oooh, war das gut. 

Wir haben fast von jedem Sportler, Filmstar 

oder Künstler Fotos gemacht. Es war der 

Hammer! 

Das Essen in Amsterdam ist auch super. 

Einige von uns haben selbstgemachte 

holländische Fritten, Frikadellen und 

Heidelbeerfanta genossen. Die 

Sehenswürdigkeiten haben wir alle zu Fuß 

besichtigt, wie das Rembrandtdenkmal, die 

Magere Brücke oder die alte Kerk.  

Die Museen haben wir leider nur von außen 

gesehen da wir so lange die Stadt besichtigt 

haben und der große Flohmarkt    sehr 

interessante Stände hatte, es war für jeden 

was dabei. Als wir die Grachtenfahrt machen 

wollten fuhr kein Kahn mehr.  

Schon viel zu spät.  

Die Frauen gingen noch schnell shoppen, die 

Männer mussten fast die Frauen tragen. 

Leider konnten wir nicht alles, was wir uns 

vorgenommen hatten machen. Wir hätten 

doch zwei bis drei Tage mehr gebraucht, um 

das tolle Amsterdam zu erkunden. Müde und 

erschöpft kamen wir fast schlafend im 

Jugenddorf an. Es war 

trotzdem ein extrem, 

super, cooler, toller 

Tag. Vaarwel (Auf 

Wiedersehen).  

Jaqueline, Merle, Jana, Sabrina, Joanna, Lukas, Pierre, Yakup, und Marvin. 

(v.l.n.r) 



 

Geschafft….. 

 

 

 

 

 

 

 

…..Balkonträume 

Von Hartmut Händeler 

Mehr als 150 verschiedene Pflanzenarten und 

Farben im Verkaufsraum der Gärtnerei: So 

versuchten wir vom 24.4.-27.4. diese Träume 

wahr werden zu lassen. „Kommen-sehen-

kaufen“ ist unser Motto. Alles mit Hilfe von 

Auszubildenden, die genau das lernen 

wollen: Kunden bedienen im Pflanzenverkauf. 

Und es war wie jedes Jahr: mal kommt kein 

Kunde, mal ist der Verkaufsraum voll und es 

kann kaum genug Ware aus der Gärtnerei 

herbei geschafft werden. 

„Was kann ich im Schatten pflanzen? Wie groß 

wird dieses Gras? Kann ich meine Pflanzen 

morgen abholen?“. Das bedeutete 4 Tage 

aufmerksam sein, Kunden beraten, höflich 

sein, helfen, die Übersicht behalten. 

Die Winner unter den Pflanzen waren:  die 

Susanne mit den schwarzen Augen , die 

Vanilleblume, und Pflanzen mit weißen 

Blüten! 

Die Winner im Zierpflanzenbau: Wir alle, denn 

gemeinsam haben wir nicht nur jede Menge 

Kunden bedient und neue Erfahrungen im 

Verkauf gemacht, sondern auch so viel 

Pflanzen verkauft wie noch nie. 

Und die Kunden? Warum kommen sie? Die 

lassen wir selbst zu Wort kommen: 

„weil die Blumen so gut sind…..von der 

Qualität her Spitze…..hier ist korrekte 

Beratung, Bedienung und der Preis stimmt“. 

Ein großes Dankeschön den geduldigen 

Kunden, den 

Mitarbeitern, 

die mitgeholfen 

haben und 

allen, die uns 

den Rücken 

freihielten und 

natürlich: den 

Teilnehmern im 

Verkaufs Team. 

Und, wer weiß, 

vielleicht 

demnächst als 

Verkäufer in 

einem 

Gartencenter? 

 

 

Generalprobe der Band und 

Showdancegruppe des CJD Frechen 

für die musischen CJD Festtage in 

Erfurt 

Bei der Generalprobe präsentierten sich in 

der Aula des CJD Frechen die Frechener CJD 

Band "Heart & Soul mit Musikbeiträgen, die 



Showdancegruppe Nofilter mit Showdance 

Darbietungen, die sie bei den Musischen 

Festtagen des CJD vom 2. bis 6. Mai in Erfurt 

aufführen. Unter dem Motto ‚…und das 

Leben lacht‘ veranstaltet das Christliche 

Jugenddorfwerk Deutschlands e. V. (CJD – die 

Chancengeber) seine 30. Musischen Festtage 

in Erfurt. Vom 2. bis 6. Mai 2018 wird ganz 

Erfurt zur Bühne für 1.600 junge und 

erwachsene Menschen aus dem CJD. Auf dem 

Programm stehen 120 Einzeldarbietungen in 

elf Sparten: Musik, Tanz, Theater, Akrobatik, 

Malerei, Rezitation und vieles mehr. Das 

Besondere: Wie alle Großveranstaltungen im 

CJD sind auch die Musischen Festtage 

integrativ – hier begegnen sich Menschen mit 

und ohne Handicap, hochbegabte, sozial 

benachteiligte, körperlich und geistig 

behinderte Jugendliche, genauso wie 

Menschen mit Migrationshintergrund. Auch 

viele Auszubildenden aus dem CJD Frechen 

werden bei diesem Highlight der CJD 

Großveranstaltungen im Rahmen der 

"Persönlichkeitsbildung“ in den Sparten Musik 

und Tanz dabei sein. 

 

 

CJD Frechen beim Parcours „Komm 

auf Tour“ 

Auch in diesem Jahr beteiligte sich das CJD 

Berufsbildungswerk Frechen als 

Kooperationspartner am Parcours "Komm auf 

Tour- meine Stärken, meine Zukunft", der 

vom Rhein-Erft-Kreis, der Bundesagentur für 

Arbeit, der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung und 

Unterstützung der Kreissparkasse Köln zur 

Berufsorientierung seit zehn Jahren 

durchgeführt wird. Insgesamt 780 Schüler 

aus siebten Klassen der Realschulen, 

Hauptschulen und Gesamt- und 

Förderschulen hatten teilgenommen. Acht 

Auszubildende und vier Mitarbeitende aus 

dem CJD Frechen begleiteten die Schüler 



durch den Parcours im Stadtsaal in Frechen 

mit vier Spielstationen: Labyrinth, Bühne, 

sturmfreie Bude und Zeittunnel, an denen die 

Schüler ihre Stärken entdecken konnten. Am 

Ende des Parcours erhielten die Schüler dann 

anhand der gefundenen Stärken 

Berufsvorschläge. Die Mitarbeitenden im CJD 

Frechen konnten auch den Lehrern und Eltern 

der Schüler die Angebote des CJD vorstellen. 

 

 

Auszubildende aus dem CJD Frechen 

bei den Musischen Festtagen in Erfurt 

 

Von Lutz Meißner 

 

Es waren tolle Tage für alle die dabei waren; 

unsere jungen Leute waren einfach 

großartigJJ - in jeder Hinsicht!!!! 

Die Beiträge der Band und der 

Showdancegruppe wurden entsprechend 

super gut von den Jurymitgliedern bewertet. 

Außerdem konnte unsere Band  noch mal am 

Samstagabend bei der „Band Night“  ein 

großes Publikum begeistern – das war nicht 

zu toppen. 

Für die  Abschlussveranstaltung wurde die 

Band beim Publikumsvoting  ebenfalls 

nominiert und konnte mit dem 

selbstgeschrieben  Reggae „In the Future“ bei 

strahlendem Sonnenschein ein cooles 

„Summer-Jam- Feeling“ verbreiten. 

Wir können absolut stolz auf die jungen 

Frauen und Männer sein!!!!! – seht euch das 

Bild an….. 

Schade für alle, die es nicht Live miterleben 

konnten! 

 

 

Kreativer Künstler: Leon baut ein 

Endo Skelett aus Metall im CJD 

Frechen 

 
Der 20-jährige Leon Gummersbach hat in der 

Metallwerkstatt im CJD Berufsbildungswerk 

Frechen ein Skelett aus Metallstücken 

hergestellt. Orientiert hat er sich dabei an der 

Figur Endo aus dem Computerspiel FNAF 

(Five Nights at Freddy´s). Leon ist im zweiten 

Ausbildungsjahr zum Fachpraktiker 

Metallbau im CJD Berufsbildungswerk 

Frechen und besucht das Berufskolleg im CJD 

Frechen. Sein Lehrer Ulrich 

Hamm ist ganz begeistert von 

der Produktion seines 

Schülers. Wichtig für Ulrich 

Hamm dabei ist auch vor allem 

die Nachhaltigkeit:„ 

Nachhaltigkeit ist für uns 

wichtig, aus alten Metallteilen 

etwas Neues zu kreieren und 

nicht alles wegzuschmeißen“. 

Leon hat sich die Produktion 

des Skeletts selber 

ausgedacht. „Ich hatte mal 

Lust meinen Arm nachzubauen 



und daraus entstand 

die Idee mit dem 

Skelettbau“, erklärt 

Leon seine Motivation. 

Gedauert hat die 

Herstellung des 

Skeletts dreieinhalb 

Wochen insgesamt. 

Immer, wenn er ein 

wenig Zeit hatte, hat 

er daran gearbeitet. 

Nun wird ein Platz gesucht, wo das „gute 

Stück“ im CJD Frechen ausgestellt werden 

kann. 

Bei der Herstellung des Skeletts konnte Leon 

seine gelernten Kenntnisse im Metallbau 

anwenden. In der dreieinhalb – jährigen 

Ausbildung zum Fachpraktiker Metallbau 

wird u.a. Sägen, Schweißen, Montieren, 

Demontieren gelernt. Außerdem konnte Leon 

natürlich auch seine Fantasie walten lassen.  

Als nächstes Projekt will Leon den Foxi Kopf 

aus dem Spiel FNAF bauen. 

 

 

SCHULE OHNE RASSISMUS – SCHULE 

MIT COURAGE 

„Lobby für Mädchen“ und „Schlau-

Workshops“ 

von Martina Schiffer und Ludgera 

Reckmann   

Im Rahmen  der Projektwoche „Für sexuelle 

Vielfalt  - gegen Rassismus“,  vom 19. bis 

zum 23.3.2018, kamen vier gut geschulte 

Teamleiterinnen an unser Berufskolleg, die 

CJD Christophorus Schule, die die vielfältigen 

Fragen unserer Schülerinnen  zum Thema 

Liebe und sexuelle Vielfalt beantworteten. 

Aufgrund des geringen Altersunterschiedes 

zwischen Teamleiterinnen und Schülerinnen 

fanden die Workshops ganz auf Augenhöhe 

statt. Die Workshops waren für drei 

Zeitstunden geplant - unsere Schülerinnen 

wären gerne länger geblieben. Zwei 

Workshops  zum Thema „Liebe und Lust“  

wurden von der Gruppe „Lobby für Mädchen“ 

durchgeführt: Julia Haubs und Julia Berentelg 

wiesen schon im Vorfeld darauf hin, dass 

jedes Anliegen, Thema, Problem, das die 

Teilnehmerinnen einbringen, ernst 

genommen werde, denn: alles ist wichtig, 

jede Teilnehmerin sei wichtig. 

Geschlechterrollen, AIDS, Schutz vor 

sexualisierter  Gewalt, Ausgrenzung, 

Übergriffe und Essstörungen seien 

beispielsweise Themen, die immer wieder 

neue und alte Fragen aufwerfen würden.  Den 

Teamleiterinnen hat die Arbeit mit unseren 

Schülerinnen nach eigenen Aussagen viel 

Freude gemacht, es seien so viele Fragen 

gestellt worden, dass während der ganzen 

Zeit keine einzige Methode angewendet 

werden musste und diese Neugier empfanden 

die Teamleiterinnen als sehr erfrischend. Ein 

Grund für die Offenheit unserer Schülerinnen 

lag sicher darin begründet, dass männliche 

Schüler, Lehrkräfte und Sozialpädagogen 

nicht teilnehmen durften  und die Frauen 

sozusagen „unter sich“ blieben. In den beiden 

anderen Workshops waren dagegen Männer 

und Frauen eingeladen worden. Kein Wunder, 

denn diese wurden von der Gruppe „SCHLAU“ 

durchgeführt. SCHLAU macht sich für 

lesbische, schwule, bisexuelle und 

transsexuelle  …  Jugendliche stark. Denn 

Menschen, die nicht in die Einteilungen „Frau 

liebt Mann“ und „Mann liebt Frau“ passen, 



erleben immer noch zu oft, dass sie beleidigt, 

benachteiligt und ausgegrenzt werden. In 

diesen Workshops konnte gezeigt werden, 

dass es auch anders, nämlich respektvoller, 

vielfältiger und bunter zugehen könne. Dabei 

sprachen die SCHLAU-Teamleute mit den 

Schülerinnen und Schülern über ihre 

Erfahrungen und Zukunftspläne. „Miteinander 

reden, statt übereinander“, das ist ein Motto, 

das SCHLAU den Schülerinnen und Schülern 

gerne mit auf den Weg gab. Dieses Motto 

kann natürlich auch auf andere 

gesellschaftliche Minderheiten übertragen 

werden. Auch bei diesen Workshops waren 

ausschließlich Schülerinnen und Schüler 

anwesend, damit diese auch gefühlsmäßig 

schwierige Themen ansprechen und offen 

Fragen stellen konnten. Teamleiterinnen und 

SchülerInnen sprachen sich gegenseitig für 

eine Fortführung der Gespräche aus und dies 

ist auch leicht für andere Interessierte 

möglich: die Beratungsstellen lassen sich 

sehr leicht im Internet finden.                

Außer den workshops gab es auch noch Hipp 

Hopp - und Rap Tanz  zum Thema sowie das 

Theaterstück „Homologie“.                          

 

Auf den Musischen Festtagen 

des CJD in Erfurt 

Fake News – Damals wie heute 

Von Mario Schröer und Pierre 

Reichenwallner 

Im Rahmen der Musischen Festtage in Erfurt, 

wurde das CJD Frechen auch politisch aktiv.  

Ein politisches Forum unter der Anleitung von 

David Wildner, dem Studienleiter der 

Persönlichkeitsbildung (Fachbereich Politik) 

und engagierten jungen Erwachsenen wie 

Pierre Reichenwallner, Florian Hoffmann und 

David Wagner, beschäftigten sich mit dem 

heute immer größer werdenden Thema „Fake 

News“. 

Nach einem kurzen Kennenlernen und 

grobem Planen der nächsten Tage, lud Herr 

Wildner die Gruppe ein die Gedenk-und 

Bildungsstätte Andreasstraße zu besuchen, 

ein ehemaliges Stasi-Gefängnis in der DDR 

Zeit. 

Von der Idee waren alle begeistert und so 

trafen wir uns am darauffolgenden Tag um 

10 Uhr um eine Sonderführung durch das 

Gefängnis zu erleben. 

Hierbei erfuhren wir, wie Menschen 

systematisch in der eigenen Wohnung 

bespitzelt wurden, es wurden sichtbar 

Gegenstände platziert oder entfernt um 

die Leute einzuschüchtern. 

Selbst kleinste Vergehen wie z.B. sich 

schlecht über den Staat zu äußern 

wurden verfolgt und endeten oftmals mit 

dem Satz „Kommen sie mit zur Klärung 

eines Sachverhaltes.“. 

Ab diesem Zeitpunkt war der betroffene 

bereits ein Insasse.  

Der Informationsbeschaffung wurde 

trotz chronischer pleite, jede Menge Zeit 

und Geld gewidmet. 

Dies fing bei Geräten zur Überwachung 

an und endete noch lange nicht mit 

Spitzeln selbst in den eigenen Familien oder 

auf dem Arbeitsplatz. 

Im Gefängnis selbst wurden politisch 

Inhaftierte schlechter behandelt als übliche 



Straftäter, man ging von einer größeren 

Gefahr für den Staat aus. 

Wurde man verhaftet, so wusste man oftmals 

nicht einmal in welcher Stadt man inhaftiert 

wurde, Fenster waren nicht durchsichtig und 

die Mauern so hoch, dass eine Orientierung 

nicht möglich war. 

Die Insassen wurden ihrer Namen beraubt, 

stattdessen wurden sie mit ihrer 

Zellennummer angesprochen. Um auch im 

Gefängnis die Kontrolle zu behalten, hörte 

die Überwachung auch dort nicht auf. Im 

Gegenteil. 

Zellen hatten die Regel, abends im Bett auf 

dem Rücken mit den Händen auf der 

Bettdecke zu schlafen, dies wurde alle 10 

Minuten kontrolliert.  

Tagsüber durfte man nur im vorderen 

Bereich der Zelle stehen oder auf einem 

Hocker ohne Lehne sitzen. Diesen durfte 

man auch nicht an die Wand stellen, um sich 

anzulehnen. Hier wurde alle 5 Minuten 

kontrolliert. Sollte man Regeln missachten 

folgte eine Strafe, beispielsweise die 

Isolationshaft in einem schallgedämmten 

Raum, mit doppelter Vergatterung für die 

Toilette, der bei Bedarf sogar verdunkelt 

werden konnte. 

Die Toilette konnte man nur benutzen, wenn 

man den Wärter dazu bringen konnte die Tür 

zu öffnen. 

Am 4. Dezember 1989 besetzte eine 

Frauenbewegung das Gefängnis um Stasi-

Unterlagen zu sichern und anschließend 

zu bewachen. Bei der späteren Übergabe 

verschwanden tausende von Unterlagen, 

auch deshalb weil viele Stellen in der 

Bürokratie nicht neu besetzt wurden. Dies 

war eine der wenigen friedlichen 

Revolutionen der Geschichte. 

Aber wieso erzählen wir Euch das alles, 

was hat das mit Fake News zu tun? 

Man sollte meinen, dass Fehler aus der 

Vergangenheit heute nicht mehr 

wiederholt werden, trotzdem sehen wir 

uns konfrontiert mit Fake News, die 

Menschen zermürben können, die nicht 

richtig aufgedeckt werden, bei denen oftmals 

nicht genug recherchiert wird und niemand 

mehr fragt „War das wirklich so?“. 

Überall auf der Welt und auch im CJD  gibt es 

viele Gerüchte und viele Meinungen die 

Menschen manipulieren. Daher unser Appell. 

Man sollte immer hinterfragen: „Stimmt das 

alles so, wie ich es höre? Oder sollte ich mir 

meine eigene Meinung dazu bilden?“ 

 

„Die Geschichte lehrt die Menschen, dass die 

Geschichte die Menschen nichts lehrt.“ - 

Mahatma Gandhi 

 

Weitere Impressionen von den 

musischen Festtagen in Erfurt  ……… 



 

 

 

 

 

 

 

 

...und das Leben lacht! 

Musik - Tanz - Theater - Kunst 

Die Musischen Festtage sind ein 

integratives Begegnungsfest für junge 

Menschen aus den CJD Einrichtungen, 

darunter auch Hochbegabte, sozial 

Benachteiligte, Menschen mit einer 

körperlichen oder geistigen 

Behinderung sowie Menschen mit 

Migrationshintergrund. 

Gut 1.600 Teilnehmende erlebten 

unter anderem an 2,5 Tagen über 100 

Darbietungen in 11 Sparten auf 5 

Bühnen: es wurde gerockt, getanzt, 

gerappt, Theater gespielt, improvisiert 

und vieles, vieles mehr! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ende gut, alles gut“: Finales Treffen  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Abschlusskonferenz im IT4ALL-

Projekt in Kosice (Slowakei) 

Von Martin Stolz 

Wie sagt man so schön: „Ende gut, alles gut“. 

Zusammen mit den Partnern aus der Slowakei 

(Karpartian Foundation, ZOM Presov, T-

Systems SK) und aus Ungarn (ITSH) 

beteiligten sich die beiden Mitarbeiter des 

CJD Frechen, Martin Stolz und Elmar Klösgen, 

die letzten mehr als anderthalb Jahre daran, 

ein Konzept zu entwickeln, wie man junge 

Menschen mit Förderbedarf aus der Slowakei 

sowie aus Ungarn besser in einen IT-Betrieb 

integrieren kann. Fußend auf unserem 

bewährten Ansatz wurde ein Konzept zur 

Messung der individuellen Kompetenzen 

junger Menschen konzipiert, um einen ersten 

Überblick über die grundlegende Eignung der 

jungen Menschen für den dortigen IT-Sektor 

zu bekommen. Darauf aufbauend konnten 

die Teilnehmer ihre Kompetenzen in 

verschiedenen Kursen weiter ausbauen, die 

(zumindest teilweise) auf deren individuellen 

Bedürfnissen abgestimmt waren.     

Das finale Meeting des IT4All-Projekts fand 

am 23.05 in Kosice statt, gelegen im Osten 

der Slowakei. Im Anschluss hieran wurde am 

24.05 eine finale Konferenz zur 

Themenstellung organisiert. Hierbei waren u. 

a. Vertreter der drei größten vor Ort 

ansässigen IT-Firmen vor Ort (T-Systems SK, 

IBM SK, Ness KDC). Alle drei zeigten sich 

überzeugt davon, dass die dortige IT-Branche 

auch auf junge Talente mit Förderbedarf 

zurückgreifen müsse, um den erhöhten 

Arbeitskräftebedarf decken zu können.  

Dementsprechend waren alle drei Vertreter 

der IT-Firmen – sowie die 

Partnerorganisationen auch – der Meinung, 

dass ein solches Projekt zumindest ein guter 

Anfangsschritt in die richtige Richtung sei. 

 

 

 

Termine: 
 

Ehemaligentreff:29. Juni 2018 

Ehemaligentreff 2017 

 

 

 

 



Abschlussfeiern: 

 Schulische Abschlussfeiern: 04.07. 

und 11.07.18  

 Ausbildung Abschlussfeier: 12.07.18 

 

Absolventen 2017 

 

 

Tag der offenen Tür: 16.09.2018 

Tag der offenen Tür 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fachtag: 10.10.2018 

Fachtag 2017 
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