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Abschlussfeier der erfolgreichen 

Absolventen ihrer Berufsausbildung 

2018 im CJD Berufsbildungswerk 

Frechen 

 

Mit einer Feier zum Abschluss ihrer 

Berufsausbildung im CJD Berufsbildungswerk 

Frechen verabschiedete Uwe 

Schmitz, Fachbereichsleiter 

Rehabilitation und Gesundheit im 

CJD NRW Süd/Rheinland, 50 von 

insgesamt 56 Prüflingen (89,3 %), 

die in verschiedenen Berufen 

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. Umso schöner ist es, 

dass Sie nun ihre 

Ausbildungsabschlusszeugnisse entgegen 

nehmen können und damit den Grundstock 

für ein erfolgreiches, selbständiges und 

eigenverantwortetes Leben gelegt haben“, 

beglückwünschte Schmitz die Absolventen. 

„Viele von Ihnen sind erwachsener und reifer 

geworden und Ihnen ist klar geworden, dass 

Sie eigene Verantwortung für Ihr Leben 

haben“, so Schmitz. So wie ein Haus, ein 

gutes, solides Fundament brauche, so haben 

sie nun durch die Ausbildung mit dem 

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“, so Schmitz. Über 60%  

haben auch schon eine Arbeitsstelle 

gefunden. „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 

Familienangehörigen, die mitgeholfen haben, 

dass Ihre Ausbildung gelingt“, erklärte 

Schmitz. Zur Feier in der Aula des 

Berufsbildungswerkes waren insgesamt über 

100 Absolventen, Eltern, Angehörige, 

Ausbilder, Lehrer und Pädagogen gekommen. 

Auch Ehrengast Helmut Klein, 

Kreishandwerksmeister der 

Kreishandwerkerschaft Rhein-

Erft, sprach den erfolgreichen 

Absolventen seine herzlichsten 

Glückwünsche aus.  „Bei uns im 

Handwerk zählt nicht, woher 

jemand kommt, sondern wohin 

jemand will, daher will auch das 

Handwerk, wie das CJD jedem 

Menschen Chancengeber sein, 

nach dem Motto des CJD „Keiner darf 

verlorengehen“. Das Handwerk brauche auch 

alle Menschen von den Studierten bis hin zu 

den sozial Schwachen. „Wir brauchen die 

Bildungsstarken, die Betriebe leiten und 

führen, aber auch alle anderen. Wir können 

es uns nicht erlauben, junge Menschen, die 

vielleicht ein Handicap haben oder nicht die 

Schulstärksten sind, zurück zu lassen“, 

erklärt Klein. Gerade diese jungen Menschen 

haben in der heutigen Zeit wesentlich bessere 

Chancen, so Klein.  

 



Bei der Zeugnisübergabe vom jeweiligen 

Bezugsausbilder gab es so manche herzliche 

Umarmung und Freuden- und 

Abschiedsträne. 

Untermalt wurde die Abschlussfeier von der 

Band des CJD Frechen. 

Mit einem anschließenden Grillfest mit 

Grillfleisch, Salaten und kühlen Getränken, 

organisiert von den angehenden 

Fachpraktikern Küche und ihren Meistern, 

klang die Abschlussfeier aus. 

Auch das Berufskolleg, die CJD Christophorus 

Schule im CJD Frechen, feierte die 

erfolgreichen Schulabschlüsse in der Aula im 

CJD Frechen. Über 200 erfolgreiche Schüler 

erhielten das Zeugnis des Berufskollegs, der 

CJD Christophorus Schule, überreicht.  

Moderiert wurden die Feiern von den Lehrern 

Martin Kröber und Erika Prinz. Schulleiter 

Martin van Neerven gratulierte den 

erfolgreichen Schülern und wünschte Ihnen 

alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg, für 

den sie nun mit dem Zeugnis und der 

bestandenen Kammerprüfung gute Chancen 

für eine gelingende, erfolgreiche Zukunft 

haben. Die Schülersprecherin Mascha, die 

eine Ausbildung zur Friseurin im CJD Frechen 

macht, freute sich in ihrer Ansprache über 

den Erfolg ihrer Mitschüler und wünschte 

ihnen viel Erfolg für die Zukunft. Untermalt 

wurde die Abschlussfeier von der CJD Band 

und der CJD Showdance Gruppe "No Filter". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 junge Menschen erhalten Chance 

durch einen Ausbildungsplatz im CJD 

Berufsbildungswerk Frechen  

 

Dank der guten Zusammenarbeit mit den 

Arbeitsagenturen, insbesondere mit der 

Arbeitsagentur Brühl, die seit Jahren mit dem 

Frechener CJD Berufsbildungswerk 

zusammenarbeitet, - denn eine Anmeldung 

erfolgt über die Reha Beratung der 

Arbeitsagenturen -, beginnen zum neuen 

Ausbildungsjahr 2018/2019 - 110 junge 

Menschen ihre Ausbildung, - und 

Berufsvorbereitende  Bildungsmaßnahme 

(BvB) im CJD Frechen und erhalten damit eine 

Chance für ihre berufliche und 

gesellschaftliche Zukunft. 

 

Am Starttag im August 2018 haben die neuen 

Auszubildenden in ihren Werkstätten erste 

Arbeitsschritte unternommen und die 

Ergebnisse in der Aula präsentiert: z.B. haben 

die Hauswirtschafter Fruchtspieße gemacht 

und Muffins gebacken, die sie den 

Auszubildenden und Lehrern, Ausbildern und 

Pädagogen, anboten.  

Die Auszubildenden 

im Zierpflanzenbau 

stellten die Arbeit 

mit Minze vor und 

die Auszubildenden in der Holztechnik hatten 

ein Werkzeug, eine Säge aus Holz, 

hergestellt. 

 

Unter den neuen Auszubildenden sind auch 

drei, die nach bestandener Ausbildung in den 

Bereichen Zierpflanzenbau, Maler und 

Verkauf nun den nächst höheren 

Berufsabschluss anstreben. 

75 von den Neulingen wohnen auch in den 

Wohnhäusern des CJD Frechen. 

Seit über 40 Jahren ermöglicht das CJD 

Berufsbildungswerk Frechen alljährlich über 

250 jungen Menschen mit 

Lernbehinderungen, psychischen 

Erkrankungen und sonderpädagogischem 

Förderbedarf durch eine Erstausbildung in 

den Berufsfeldern: Agrarwirtschaft; 

Ernährung und Hauswirtschaft; Körperpflege; 

Farbtechnik und Raumgestaltung; 

Holztechnik; Bautechnik; Metalltechnik; 

Wirtschaft und Verwaltung sowie Lager und 

Logistik, berufliche und soziale Rehabilitation 

und damit einen guten Start in die Berufswelt 

und in ein eigen verantwortetes Leben.  

So konnte Uwe Schmitz, Fachbereichsleiter 

Reha und Gesundheit/ berufliche Bildung CJD 

NRW Süd/Rheinland, auch für das 

Ausbildungsjahr 2017/2018 eine erfolgreiche 

Bilanz ziehen: 50 von insgesamt 56 

Prüflingen (89,3 %) haben ihre Ausbildung in 

den verschiedenen Berufen erfolgreich vor 

den Prüfungsausschüssen der Kammern 

abgelegt. In über 40 Jahren haben bisher 

über 3600 Auszubildende die Prüfung vor 

den Kammern bestanden.  



Auszubildende, die ihre Prüfung im Sommer 

nicht bestanden haben, werden ihre Prüfung 

nach einem halben Jahr wiederholen und sind 

weiterhin in der Ausbildung im Frechener 

Berufsbildungswerk.  

Erfolgreich war das Berufsbildungswerk 

Frechen auch bei zahlreichen Sportturnieren, 

bei den bundesweiten CJD 

Berufswettbewerben und bei musisch– 

kreativen Projekten.  

Auch internationale Begegnungen gab es im 

CJD Frechen: internationale workshops, EU 

Projekte sowie Besuchergruppen aus aller 

Welt.  

Das CJD Frechen bietet allen Abgängern eine 

intensive Begleitung auf ihrem Wege zur 

beruflichen und sozialen Integration an und 

freut sich über weitere Kontakte mit 

Arbeitgebern, die noch Arbeitsstellen zu 

besetzen haben. Über 60% der Abgänger 

haben bereits eine Arbeitsstelle gefunden. 

Seinen Erfolg sieht das Berufsbildungswerk in 

der guten Qualifikation der Mitarbeitenden 

und guten Ausstattung der Werkstätten sowie 

in der intensiven und individuellen Förderung 

jedes einzelnen der Auszubildenden 

begründet.  

Auch der fruchtbare Wechsel zwischen 

Ausbildung in den Werkstätten des 

Berufsbildungswerkes und Praktikum in den 

Fachbetrieben sowie verzahnter Ausbildung 

mit Betrieben trage dazu bei.  Wichtig für den 

Erfolg sei aber auch die intensive, 

sozialpädagogische Begleitung und 

Förderung der Jugendlichen beim Wohnen im 

CJD und in der Freizeit.  

140 von den insgesamt 250 Auszubildenden 

leben gemeinsam in den Wohnhäusern des 

Berufsbildungswerkes. Das Leben in einer 

Gemeinschaft zu lernen, Verantwortung für 

sich und andere zu übernehmen, 

selbständiger Bürger in der Gesellschaft zu 

werden, diese Ziele sind ebenso wichtig wie 

das Erreichen des Berufsabschlusses. In 

einem Mitverantwortungsgremium werden 

die Auszubildenden zu 

Verantwortungsbewusstsein und Bereitschaft 

zur Mitgestaltung des Gemeinschaftslebens 

angeleitet.  

Ziel der ganzheitlichen Pädagogik des 

Christlichen Jugenddorfwerkes Deutschlands 

e.V. (CJD – Die Chancengeber), dem das 

Frechener Berufsbildungswerk angehört, ist 

es beides in Einklang zu bringen: 

Ausbildung- Freizeit; gemeinsames Leben - 

Persönlichkeit; Leistung - Spiel.  

Die CJD Pädagogik zeichnet sich im 

Besonderen aus durch die vier 

Handlungsfelder zur Persönlichkeitsbildung: 

die religiöse-, musische-, sportliche- und 

politische Bildung, die fachübergreifend in 

allen CJD Einrichtungen gleichermaßen 

vermittelt werden. Durch attraktive, 

musische, sportliche, politische und religiöse 

Freizeitangebote wie: religionspädagogische 

Projekte, Malen, Seidenmalen, Band, Theater, 

Zirkus, Kanu, Fußball, Surfen, Bogenschießen, 

Fitness- und Gesundheitstraining u. v. m. 

wird die individuelle Begabung, die 

Persönlichkeitsentwicklung und das 

Gemeinschaftsverhalten der jungen 

Menschen gefördert.  

Während der Ausbildung besuchen die 

Auszubildenden das Berufskolleg, die 

Christophorus Schule im CJD 

Berufsbildungswerk Frechen, in der sie in 

kleinen Klassen individuell und 

handlungsorientiert an zwei Tagen in der 

Woche unterrichtet werden. Durch intensiven, 

zusätzlichen Stütz- und Förderunterricht 

wird bei auftretenden Schwierigkeiten 

geholfen.  



"Keiner darf verloren gehen" und "Jedem 

seine Chance" sind die Leitgedanken des CJD. 

"Sie finden auch im CJD Berufsbildungswerk 

Frechen jedes Jahr aufs Neue konkrete 

Formen, wenn es darum geht, junge 

Auszubildende auf ihrem Weg zu begleiten, 

damit ihr Leben an Perspektive gewinnt“, 

erklärt Markus Besserer, Gesamtleiter des CJD 

NRW Süd/Rheinland.  

Auch im nächsten Jahr will das CJD 

Berufsbildungswerk Frechen vielen jungen 

Menschen die Chance auf eine berufliche 

Zukunft anbieten.  

Alle an der Arbeit des CJD 

Berufsbildungswerkes interessierten sind 

herzlich eingeladen zu einem Blick hinter die 

Kulissen seiner Arbeit:  

am Tag der offenen am Sonntag, den 16. 

September 2018 

von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr! 

 

Ausbildungsbörse in Brühl 

Ausbilder Joachim Schulz aus dem Verkauf 

und Ausbilderin Julia Terlau aus der 

Hauswirtschaft informierten gemeinsam mit 

den angehenden Fachpraktikerinnen 

Hauswirtschaft Celina Schmidt und Janina 

Rath, zahlreiche interessierte Besucher bei 

der Ausbildungsbörse auf dem Marktplatz in 

Brühl über die Ausbildungen im CJD Frechen, 

besonders über die Hauswirtschaft. Sie hatten 

auch Gebäck und Kuchen, den sie selbst 

gebacken hatten, mitgebracht und den sie 

interessierten Besuchern anboten. Insgesamt 

waren es 45 Aussteller, die ihre Betriebe und 

Institutionen vorstellten. 

Ehemaligentreff 2018 

Zum Ehemaligentreff 2018 kamen viele 

ehemalige Auszubildende und Mitarbeitende 

ins CJD Frechen. Bei herrlichem Sonnenschein 

und leckerem Grill Essen tauschten sie sich 

aus über ihren aktuellen Lebensweg und 

plauderten über "alte Zeiten". 

Franz- und Rosmarie-Hamacher 

Stiftung 

Oberstudiendirektor Franz Hamacher, 

ehemaliger Schulleiter, der 16 Jahre lang das 

Berufskolleg, die CJD Christophorus Schule 



im Berufsbildungswerk Frechen, geleitet hat 

und nun im wohlverdienten Ruhestand ist, 

hat gemeinsam mit seiner Ehefrau Rosmarie 

die Franz – und Rosmarie Hamacher -Stiftung 

für die schulische und berufliche Bildung 

junger Menschen mit Lern – und 

Entwicklungsstörungen in der CJD 

Christophorus Schule gegründet.                

Die Stifter wollen, dass auch junge Menschen 

mit Handicaps und sonderpädagogischem 

Förderbedarf, besonders in Bereichen des 

Lernens und der sozialen und emotionalen 

Entwicklung, gefördert werden, um ihnen 

entsprechend ihren Neigungen und 

Fähigkeiten bessere Zukunftschancen zu 

eröffnen. 

Jeder Euro, der in die Franz – und Rosmarie 

Hamacher Stiftung fließt, darf nur für die 

Arbeit der CJD Christophorus Schule 

verwendet werden.                                    

Durch eine Spende oder Zu Stiftung in die 

Franz– und Rosmarie Hamacher Stiftung wird 

jungen Menschen geholfen, sich in der CJD 

Christophorus Schule Frechen auf Leben und 

Beruf vorzubereiten.                                    

Im Einzelnen sollen gefördert werden: 

•    besondere schulische Projekte: soziales 

Verhaltenstraining, Einzelunterricht, 

erlebnispädagogische Bildungsmaßnahmen… 

• die Ausstattung der Schule: 

Computerräume, Zeichenräume… 

• bauliche Maßnahmen der Schule: 

Erweiterung und Renovierung der 

Schulgebäude… 

• in besonderen Fällen Unterstützung 

einzelner Schülerinnen und Schüler. 

Weitere Infos unter: https://www.cjd-bbw-

frechen.de/spenden/franz-und-rosmarie-

hamacher-stiftung/ 

 

Kanufreizeit 2018 
 

Von Mario Schröer  

 
Im Juli ging es, für einige bereits zum 

wiederholten Male, aber für viele auch zum 

ersten Mal, in Richtung Bayern. Insgesamt 9 

der im CJD BBW Frechen arbeitenden und 

lebenden jungen Erwachsenen ließen sich auf 

das Abenteuer auf den Flüssen Deutschlands 

ein.  

Nach einer anstrengenden Fahrt mit einem 24 

Km langen Stau kamen wir dennoch gut 

gelaunt in Mittenwald, am Campingplatz 

Isarhorn an und gestalteten unser erstes 

gemeinsames Abendessen, das nur eines von 

vielen werden sollte.  

Ausgeruht und gestärkt fuhren wir am ersten 

Tag einen Abschnitt der Isar an, einem 

wunderschönen Fluss der uns seine Tücken 

unbedingt zeigen wollte. Durch 

verhältnismäßig wenig Wasser, mussten wir 

viele Teile unserer ersten Tour mit den Kanus 

unter den Händen bewältigen, was nicht nur 

an den Kräften sondern auch an den Nerven 

gezehrt hat. Das letzte Drittel der Etappe lief 

dann aber wieder 

sehr flüssig und 

bescherte 

zumindest einen 

entspannten 

Abschluss des 

ersten Tages auf 

dem Wasser. 

Anschließend waren 

wir auf der Loisach, 

und konnten eine 

wirklich schöne und 

aufregende 



Tour genießen, 

dank des guten 

Wetters waren auch 

Kenterungen kein 

Problem. Am 

nächsten Tag 

entschieden wir 

uns aufgrund von 

Gewitterwolken auf 

der Wetter-App 

einen Tag Pause 

vom Kanufahren zu 

machen. Stattdessen ging es in die 

Leutaschklamm sowie die angrenzende 

Geisterklamm, wo wir unter anderem einen 

imposanten Wasserfall betrachten konnten. 

Insgesamt wanderten wir dreieinhalb Stunden 

durch und über die Klamm, so etwas erlebt 

man nicht alle Tage!  Dann ging es dann 

weiter in das Zentrum für Umwelt und Kultur 

nach Benediktbeuern. Auf dem Weg dorthin 

besuchten wir den Sylvensteinspeicher und 

die dort mit dem Kanu befahrbare 

Walchenklamm, die an einem Wasserfall 

endet.  

Während sich sieben von uns aufmachten die 

Klamm genauer unter die Lupe zu nehmen, 

nutzten die anderen die Zwischenzeit um in 

dem herrlichen Wasser des Speichers ein 

wenig zu Schwimmen, oder sich am Ufer zu 

sonnen. Am späten Nachmittag kamen wir 

dann in Benediktbeuern an, wo jeder nochmal 

Zeit für sich hatte, die Gegend zu erkunden 

sowie die Zimmer zu beziehen. Danach 

wurde der Plan für die nächsten Tage 

geschmiedet.  

Unter anderem das Highlight unserer Tour: 

Mit dem Kanu von Österreich nach 

Deutschland! Um davor noch ein wenig zu 

Üben fuhren wir nach München zu einer 

Flößer-Strecke, die künstliche Sohlschwellen 

und Walzen zu bieten hatte. 

Also auf durch die Wellen bei herrlichen 

Temperaturen! Jetzt waren wir auf das 

Highlight der Tour gut vorbereitet. Nach 

einem nährstoffreichen Abendessen und 

einer Mütze Schlaf ging es früh morgens los, 

um die zwei Stunden Fahrt bis nach 

Österreich anzutreten. Kanus runter, 

Schlauchkanadier aufgepumpt und alle mit 

Rettungswesten und Helmen ausgestattet 

ging die Fahrt dann los, zuerst noch mit recht 

wenig Action. Nach einiger Zeit gelangten wir 

dann zu dem ersten Hindernis und die Action 

begann! Das erste Boot überstand das 

Hindernis ohne Kenterung, doch gleich die 

zweite Truppe kenterte, es folgten weitere. 

Nicht lange danach erwartete uns der nächste 

Engpass und anders als erwartet kenterten 

einige, als mutige aber nasse Kanufahrer. 

Diejenigen die sich von den Kenterungen der 

Anderen abschrecken ließen um trugen den 

Engpass und blieben so größtenteils vom 

Wasser verschont. Danach ging es recht ruhig 

weiter, dennoch waren wir erschöpft und 

freuten uns auf frische Brötchen an der 



Ausstiegsstelle, sowie auf die entspannte 

Fahrt zurück nach Benediktbeuern. Nun stand 

uns der letzte Tag vor der Abreise bevor. 

Nach all den Anstrengungen folgte eine kurze 

Stimmungsabfrage, ob man sich noch fit 

genug fühle, die Strecke von Lengrieß bis Bad 

Tölz anzutreten, mit anschließendem 

Stadtbummel versteht sich. Nach einem 

Einstimmigen „Ja!“ für die Tour, fielen viele 

erschöpft in ihre Betten. Obwohl wir am 

ersten Tag bereits unangenehme 

Bekanntschaften mit den Tücken der Isar 

gemacht hatten, traten wir motiviert unsere 

Fahrt an, befuhren viele schwierige 

Stellen mit einer Sicherheit von der am 

ersten Tag noch vieles fehlte. Durch die 

erlebnisreichen Touren hat hier jeder 

seine Grenzen ausgetestet und erweitern 

können. Ohne große Probleme kamen 

wir zu unserem ersten Zwischenstopp, 

der Isarburg, einer Naturschwelle, die 

aus einem in der Eiszeit entstandenen 

Nagelfluh-Rücken quer zur Fließrichtung 

besteht. Nagelfluh ist ein 

zusammengepresstes Gestein 

Konglomerat. Die Wassergewalt zu 

beobachten war bereits ein Spektakel, 

vier unserer jungen Erwachsenen trauten sich 

mit einem Betreuer als Steuermann die 

mächtige Naturwalze zu befahren, alle kamen 

sicher und mit einem riesigen Grinsen wieder 

ans Ufer. 

Danach ging die Tour relativ entspannt 

weiter, mit angenehmen 

Fließgeschwindigkeiten und Sohlschwellen, 

die einfach Spaß gemacht haben. In Bad Tölz 

angekommen liefen die Nachbereitungen 

ohne viele Worte, 

jeder wusste was er 

zu tun hatte. Wir 

sind ein 

eingespieltes Team 

geworden! Ein paar 

Schritte durch die 

schöne Stadt Bad 

Tölz und einem Eis 

später fuhren wir 

zurück nach 

Benediktbeuern und 

machten uns schick. Die Kanufreizeit sollte 

im „Klosterstüberl“ ein ganz entspanntes 

Ende nehmen. Auf den Organisator 

unzähliger Freizeiten, Lutz Meißner, der 

unerschöpflich seine Energie für die 

Mitarbeitenden und Teilnehmenden, eben 

dieser opferte, sollte jedoch noch eine 

Überraschung zukommen! 

Eine kleine Schraubenfigur mit der Thematik 

„Kanu“ und eine schöne Karte mit den 

Unterschriften von allen landeten kurz nach 

Eintreffen im Klosterstüberl in seinen 

Händen. Wir genossen alle zusammen den 

letzten Abend ließen nochmal Revue 

passieren und ließen es uns einfach mal gut 

gehen, bevor die anstrengende Rückreise 

anzutreten war.  

Alles in allem lässt sich die Kanufreizeit als 

voller Erfolg für alle beteiligten bezeichnen. 

Alle sind mit den Erlebnissen mehr als 

zufrieden und haben bereits Lust, die 



nächsten Touren zu planen. Also dann auf 

ein Neues im Jahr 2019. 

 

Ausflug der Bogensportgruppe 

Von Markus Böhne 

Die Bogensportgruppe hat kurz vor den 

Sommerferien einen wunderbaren Ausflug 

unternommen. Sie sind nach Fusshollen (kein 

Witz!), ein kleiner Ort in der Nähe von 

Siegburg, in einen großen Wald gefahren.  

Dort befindet sich ein 3-D-Parcours. Das 

heißt, sie haben mit ihren Sportbögen auf 

unterschiedlich große Schaumstofftiere 

geschossen, die aus der Schuss-Distanz 

ziemlich echt aussahen. Die Entfernungen 

lagen zwischen 10 bis 45 Metern. Das hat 

allen Spaß viel gemacht. Nach den 5,5 km 

Gehstrecke und vielen „Aufs-und-Abs“ im 

schrägen Gelände, waren sie nach etwa vier 

Stunden und vielen Schüssen ziemlich 

geschafft. Im Nachhinein haben wir erfahren, 

dass der präparierte Parcours auch 

regelmäßig für deutsche Spitzen-Athleten als 

Wettkampfgelände dient. Wir waren uns 

einig: das wird noch einmal wiederholt! 

Spende Schweißinverter von der JHG 

„Das ist gar nicht so einfach punktgenau zu 

schweißen“, erklärte Wenzel von Braun, 

Vorsitzender der Johanniter Hilfsgemeinschaft 

(JHG),  bei ersten Schweißversuchen in der CJD 

Metallwerkstatt unter Anleitung der 

Auszubildenden Christina Schür im dritten 

Lehrjahr und Timo Batzdorf im zweiten 

Lehrjahr zum Fachpraktiker im Metallbau. 

Wenzel von Braun übergab dort einen 

gasgekühlten tragbaren WIG Schweißinverter 

für das Gleichstromschweißen im Wert von 

rund 2000 Euro als Spende von der JHG für 

die Ausbildungsberufe in der CJD 

Metalltechnik an Markus Besserer, 

Gesamtleiter CJD NRW Süd/Rheinland, die 

Ausbilder Ralf Marthia und Christina Papkalla 

und ihre Auszubildenden im CJD Frechen. 

In der Metalltechnik im CJD Frechen 

absolvieren  junge Menschen mit 

Lernbehinderungen und sonder-

pädagogischem Förderbedarf Ausbildungen 

zum Fachpraktiker für Metallbau und 

Zerspanungsmechanik, zur Fachkraft 

Metalltechnik sowie zum Zerspanungs-

mechaniker und Konstruktionsmechaniker 

und besuchen das in das Berufsbildungswerk 

integrierte Berufskolleg. Zu ihrer speziellen, 



individuellen Förderung, damit Ausbildung 

und Schule gelingt, gehört auch die 

Optimierung der Ausbildungsbedingungen 

und die Ausstattung der CJD Metallwerkstatt 

mit den modernsten Technologien, wie mit 

einem modernen, leistungsstarken und 

mobilen Schweißinverter. 

„Um in der Metalltechnik optimale 

Ausbildungsbedingungen zu schaffen, wurde 

dort dringend ein gasgekühlter tragbarer 

W|G-Schweißinverter für das 

Gleichstromschweißen benötigt, womit auf 

hohem Niveau Metall bearbeitet werden 

kann“, erklärt Gesamtleiter Markus Besserer. 

„Mit dem Schweißinverter können die 

unterschiedlichsten Metalle, wie auch 

Aluminium bearbeitet werden“, betonte 

Ausbilder Ralf Mathia. 

Wenzel von Braun freut sich, dass die JHG das 

CJD Frechen als eine der großen Sozial 

Trägern in Köln und Umgebung, wie schon in 

den vergangenen Jahren mit Spenden 

unterstützen konnte.  „Wir sind schon seit 

vielen Jahren Unterstützer des CJD in Frechen 

bei guten und interessanten Projekten, sei es 

beim Umbau der dort stehenden 

Eisenbahnwaggons zu sozialen 

Trainingsräumen oder beim Bogensport“, 

erklärte Wenzel von Braun. „ Wir freuen uns, 

dann auch immer konkret zu erfahren, wofür 

die Spende verwendet wird, daher spenden 

wir sehr gerne dem CJD Frechen, um junge 

Menschen, während ihrer Ausbildung dort, 

auf ihrem Weg in ein selbstständig  und 

eigenverantwortlich geführtes Leben zu 

unterstützen“, so Wenzel von Braun. 

Ein Schweißinverter ist unabdingbar für die 

Optimierung der Ausbildungsbedingungen im 

Metallbereich des CJD Frechen, besonders für 

die neuen Ausbildungsgänge zur Fachkraft 

und Fachpraktiker im Metallbau und zum 

Zerspanungs-und Konstruktionsmechaniker. 

Die Auszubildenden sollen sowohl 

Grundkenntnisse modernen Schweißens 

erlernen als auch die Bedienung eines 

modernen Schweißinverters, wie er in Metall 

bearbeitenden Firmen verwendet wird. 

Darüber hinaus  erhalten sie Sicherheit im 

Umgang mit einem Schweißinverter und ihre 

Konzentrationsfähigkeit wird geschult und 

gesteigert. 

Der Schweißinverter, made in Germany, 

verfügt über einen 4m-Brenner und 

Massekabel, WIG 165i DC, 360 Grad 

Produktansicht,  lnverter Stromquelle, 

stufenlos regulierbaren Schweißstrom von 5 - 

165 A, WIG-Zündung über HF oder Lift-Arc-

Funktion,  digitale Stromanzeige, LED-

Anzeige vom Netz, aktiven 

Schweißparameter, 

Übertemperaturfunktionen: 2/4-Takt, 

Stromanstiegs- u. Absenkzeit von 0 bis 14 



Sekunden einstellbar, Gasnachströmen von 0  

- bis 25 Sekunden einstellbar, 

Elektrodenschweißen bis 4,0 mm 

Elektrodendurchmesser, 

temperaturgesteuerten Ventilator, 

thermischen Überlastschutz, Schalter und 

Steuerung in staubgeschütztem Raum, 

Fernbedienungssteckdose für den Anschluss 

von Fuß- u. Handfernreglern. 

Die JHG Köln ist eine Ehrenamtsinitiative des 

Johanniterordens, die im Großraum Köln 

aktuell Kinder- und Jugendeinrichtungen, 

Einrichtungen für ältere Menschen und 

Projekte für Arbeitslose menschlich und 

finanziell unterstützt. Spenden, 

Benefizveranstaltungen und Mitgliedsbeiträge 

bilden die Basis für die karitative Arbeit. 

 

Verabschiedung von Lutz Meißner 

Lutz Meißner (63 Jahre) 

wurde nach 37 ein halb 

Jahren Arbeit und 

Engagement im CJD 

Berufsbildungswerk 

Frechen in den 

wohlverdienten 

Ruhestand mit einer 

Feier in der Aula des 

CJD Frechen 

verabschiedet. Seit 

1981 hatte er viel 

geleistet vom Erzieher im Gruppendienst bis 

hin zum Leiter der vier Kernkompetenzen, 

den Handlungsfeldern zur 

Persönlichkeitsbildung im CJD, der 

religionspädagogischen, musischen, 

sportlichen und politischen Bildung. Er 

unterrichtete Gesang, Keyboard und Gitarre, 

leitete die Band der Jugendlichen und 

begleitete sie am Keyboard bei allen 

Auftritten bei den verschiedensten 

Festivitäten. „Lutz Meißner war immer treu 

und verlässlich und vermochte immer alles 

zusammen zu halten“, lobte ihn CJD Leiter 

Markus Besserer. Er hat sich auch bei 

unzähligen Großveranstaltungen des CJD in 

der religionspädagogischen, musischen, 

sportlichen und politischen Bildung verdient 

gemacht, sei es bei den musischen Festtagen, 

den Sportfestivals, den politischen – oder 

Glaubensforen des CJD.  

Wir sagen herzlichen Dank Lutz Meißner und 

wünschen einen wunderschönen und auch 

noch erlebnisreichen Ruhestand!! 

Lutz Meißner mit Band an Tagen der offenen Tür 

 

Termine: 

 Tag der offenen Tür: 16.09. 2018 

von 11:00 bis 17:00 Uhr 

 
 Fachtag: 10.10.2018 

von 08:00 bis 15:30 Uhr 
Zukunft BBW u. Schule–werden 
Teilnehmer wirklich immer 
schwieriger?  
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