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Showtime 

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


Ende Juni war Showtime im CJD 

Berufsbildungswerk Frechen. Die CJD Band 

„The Rythm Jammers“ spielte bekannte songs 

und den selbst komponierten song „In the 

future“. Am Keyboard waren Kai Bugiel und 

Julian Nettesheim an der Gitarre waren Nabil 

Raja und Giacomo Medaina, am Schlagzeug 

war Phillip Lünebach, an der Bassgitarre 

Lukas Lotz und Gesang von Jaqueline Lütters, 

Nabil Raja, Robin Kappes und Jonny Heubach.  

Ebenso gab es Solobeiträge: Gesang von 

Frances Hansmann und Janina Rath, Gesang 

mit Gitarre von Lukas Lotz. Auch die 

Showdancegruppe unter der Leitung von 

Pädagoge Henning Druckrey zeigte Ihr 

Können mit Schwarzlichttänzen. Das 

Programm moderierte Julian Nettesheim, der 

eine Ausbildung zum Erzieher macht. Zur 

Erfrischung und Stärkung gab es alkoholfreie 

Cocktails und Snacks. 

 
In der Großwäscherei 
 
Von Kathrin Lange 

 

Im Juni hatten die 

Auszubildenden der 

Hauswirtschaft im CJD 

Frechen gemeinsam mit 

der Hauswirtschaft im 

CJD Bonn, die 

Möglichkeit eine 

Großwäscherei zu 

besichtigen. 

Die Wäscherei Colonia in 

Köln bearbeitet jeden 

Tag 8-11 Tonnen 

Wäsche, die wir von der 

Anlieferung bis zur 

Fertigstellung begleiten 

durften. Vom 

Einscannen der Ware 

und der großen Waschstraße ging es in 

vorschriftsmäßiger Schutzkleidung weiter in 

den sauberen Bereich der Wäscherei. Hier 

kommt die Wäsche aus der Waschstraße an 

um getrocknet zu werden. Automatisch 

gelangt die Wäsche vom Trockner zu den 

Mangelmaschinen. Hier hatte Herr Palmer 

eine kleine Überraschung für die 

Auszubildenden. Jeder durfte sich selber an 

die große Mangel stellen und ein paar 

Wäscheteile glätten. Einige der 

Auszubildenden waren so begeistert, dass sie 

ihr nächstes Praktikum in der Wäscherei 

Colonia absolvieren wollen. 

 
 

Ehemaligentreffen im CJD 

Berufsbildungswerk Frechen im Juni 17  

von Sabine Röhler 

Wenn ich das Ehemaligentreffen des Jahres 

2017 in einem Satz zusammenfassen soll, so 

lautet er wie folgt: Viele ehemalige Azubis, 

Ausbilder und Kollegen hatten sich bei 

schönem Sommerwetter eine Menge zu 

erzählen. 



Aber es geht natürlich auch ausführlicher;-) 

Am 23. Juni trafen sich rund 70 Gäste zum 

Wiedersehen. Einige hatten ihre Ausbildung 

schon im letzten Jahrtausend absolviert, 

andere erst im letzten Jahr. Wo man 

hinblickte begrüßten sich ehemalige Azubis, 

aktuelle und ehemalige Mitarbeitende und 

steckten die Köpfe zusammen, um sich zu 

erzählen, was sie heute machen. Einige 

kamen mit Kinderwagen, stehen mitten im 

Arbeitsleben und freuten sich, ihre ehemalige 

Ausbildungsstätte wieder zu sehen. 

Hervorragend umsorgt mit Kaltgetränken und 

Grillgut, hatten alle einen entspannten und 

schönen Nachmittag. Ein paar wenige 

betätigten sich sogar sportlich am Kicker 

oder an der Tischtennisplatte. Ein ehemaliger 

Azubi, der in den Jahren 1991 bis 1994 seine 

Ausbildung im Garten-Landschaftsbau 

gemacht hat, musste leider absagen. Stephan 

ist mittlerweile selbständig mit eigener Firma 

und hat derart viele Aufträge, dass er sich 

nicht freimachen konnte.  Der Garten-

Landschaftsbauer hatte über Facebook 

Kontakt aufgenommen. Mir sagte der Name 

erst mal nichts. Auf Nachfrage sagte er dann: 

„Ich bin der Stephan, dessen große Liebe Sie 

damals aus dem Kleiderschrank gezogen 

haben und mit der ich bis heute zusammen 

bin.“  An die Kleiderschrankgeschichte 

erinnerte ich mich nicht mehr, aber an 

Stephan dann sehr wohl. Gegen 20 Uhr 

verabschiedeten sich dann viele mit den 

Worten „Bis zum Tag der offenen Tür, wir 

sehen uns wieder!“ 

 
 
 

„Arbeiten unter Palmen“: Finales 

Koordinatentreffen sowie 

Abschlusskonferenz des I-YES-

Projekts in Ajaccio, Frankreich 

(M. Stolz, Projektmitarbeiter im 

Fachdienst für Europäisches 

Projektmanagement) 

Vom Blick aus dem Fenster des Hotels in 

Ajaccio, Frankreich, gelegen auf der 

wunderschönen Mittelmeerinsel Korsika, in 

der am Donnerstag, den 22.06.2017, die 

Abschlusskonferenz des französischen 

Partners zum I-YES-Projekt (Improve Your 

Emotional Skills) stattfand, waren die 

hoteleigenen Palmen sehr gut zu sehen. Den 

ganzen Vormittag über präsentierten die 

französischen Kollegen hier einem 

interessierten Publikum die wichtigsten 

Ergebnisse des I-YES-Projekts als auch die 

darin entwickelten Instrumente, um die 

Sozial-emotionale Kompetenz junger 

Menschen weiter zu stärken. Hierbei 

erstaunte uns (gemeint sind Trainerin + 

Koordinator des CJD Frechen) insbesondere 

die Tatsache, dass es so etwas wie das hier 

durchgeführte Sozialtraining in vielen 

anderen Ländern Europas in dieser Form 

nicht gibt. 

 



… auf dem Weg zum Flughafen in Ajaccio, 

Frankreich 

Am Tag zuvor fand bereits das obligatorische 

Koordinatorentreffen statt. Hier besprachen 

die am Projekt beteiligten vor Ort die letzten 

zu erledigen Schritte, bevor das Projekt dann 

im August nach zwei ereignisreichen Jahren 

abgeschlossen wird. Das I-YES-Projekt erhält 

Unterstützung aus dem ERASMUS+-

Programm der Europäischen Union. Weitere 

Informationen findet Sie unter der offiziellen 

Homepage des Projekts (http://www.iyes-

project.eu/) als auch auf der Homepage des 

CJDs Frechen unter dem Bereich Aktuelle 

Projekte (http://www.cjd-bbw-

frechen.de/internationale-arbeit/aktuelle-

projekte/i-yes/).  

 

CJD Frechen beim 13. Bildungstag in 

der Innenstadt von Brühl 

Tapfer im Regen präsentierten Erdogan, 

Auszubildender im Metallbereich und 

Andreas vom Zierpflanzenbau beim 13. 

Brühler Bildungstag in der Brühler Innenstadt, 

den trotz des schlechten Wetters zahlreich 

erschienenen Interessierten ihre 

Ausbildungen im CJD Berufsbildungswerk 

Frechen. Auch Monika Bröhl, Leiterin des 

Fachdienstes EU Projekt Management im CJD 

Frechen, war mit von der Partie und stellte 

interessierten Besuchern die EU Projekte Drop 

App und Chic and Craft vor. 

 

„Finales Meeting und…ACTION!“ 

Das EU Projekt Drop App endet, 

zahlreiche Kurzfilme und neue 

pädagogische Ansätze bleiben 

Von C. Nicolai, Projektassistentin im 

Fachdienst für Europäisches 

Projektmanagement 

Wie kann man Schul- und Ausbildungs-

abbruch verringern? Ein Weg, dem sich das 

Drop App Projekt in den letzten drei Jahren 

widmete, bestand darin die Lebensrealität 

junger Menschen, nämlich ihre Begeisterung 

und die Fähigkeiten im Bereich neue 

Technologien zu nutzen und neue Medien in 

den Schul- und Ausbildungsalltag zu 

integrieren. Zu Beginn wurden 1475 

Jugendliche in 6 Ländern nach ihrer 

Mediennutzung, ihren Vorstellungen von 

gutem Unterricht und ihren Gedanken zum 

http://www.iyes-project.eu/
http://www.iyes-project.eu/
http://www.cjd-bbw-frechen.de/internationale-arbeit/aktuelle-projekte/i-yes/
http://www.cjd-bbw-frechen.de/internationale-arbeit/aktuelle-projekte/i-yes/
http://www.cjd-bbw-frechen.de/internationale-arbeit/aktuelle-projekte/i-yes/


Thema Schulabbruch befragt. Natürlich 

anonym via Smartphone. Es zeigte sich, dass 

die meisten Jugendlichen ein Smartphone 

besitzen und täglich zwischen 4-6 Stunden 

im Internet verbringen. Das Risiko von 

Schulabbruch sahen viele durch schlechte 

zwischenmenschliche Beziehungen 

begründet. Sehr negativ wurde 

Frontalunterricht bewertet. Die Projektpartner 

nahmen die Stimme der Jugendlichen ernst 

und erarbeiteten im Projektverlauf u.a. 

didaktische Materialien zur Durchführung von 

Workshops, die sowohl Softskills, wie 

Selbstbewusstsein, als auch technische 

Fähigkeiten im formalen Umgang mit neuen 

Medien stärken. Die Workshops wurden in 

allen Partnerländern getestet und die 

Jugendlichen produzierten im Rahmen der 

Workshops zahlreiche Videos.  

Die internationalen Partner des EU Projekts Drop 

App auf dem Multiplier Event in Pula/Kroatien 

Im Juni 2017 fand das letzte, finale Meeting 

und das Multiplier Event in Pula, Kroatien 

statt. Die letzten Schritte wurden besprochen 

und die Projektergebnisse wurden 

Fachkräften aus dem pädagogischen Bereich 

vorgestellt. Unter ihnen waren Lehrer/-innen, 

Schulleiter/-innen sowie die Dezernentin für 

Sport, Bildung und technische Kultur der 

Region Istrien. Der Fachdienst für 

Europäisches Projektmanagement stellte die 

Bedeutung des Projekts für das CJD BBW 

Frechen vor.  

Das Drop App-Projekt erhält Unterstützung 

aus dem ERASMUS+ Programm der 

Europäischen Union. Weitere Informationen, 

didaktisches Material zum freien Download 

und die Videos der Jugendlichen befinden 

sich auf der Homepage des Projekts 

(http://dropapp.eu/de/), Weitere Infos auch 

auf der Homepage des CJD Frechen 

(http://www.cjd-bbw-

frechen.de/internationale-arbeit/aktuelle-

projekte/dropapp/).  

 

Chic & Craft goes Athens-                    

Finales Koordinationstreffen und  

eine nationale Multiplikatoren-

Veranstaltung mit internationalen 

Charakter 

Von Monika Bröhl, Leitung Fachdienst für 

Europäisches Projektmanagement 

Das letzte Koordinationstreffen des 

dreijährigen Chic & Craft Projektes fand am 

14. Juni 2017 in Athen in den Räumen des 

griechischen Partners statt.  

Hier trafen sich die Koordinatoren/innen aus 

den Partnerländern Litauen, Slowenien, 

Deutschland und Griechenland unter der 

Leitung der spanischen Organisation um das 

Projekt abzuschließen.  

http://dropapp.eu/de/
http://www.cjd-bbw-frechen.de/internationale-arbeit/aktuelle-projekte/dropapp/
http://www.cjd-bbw-frechen.de/internationale-arbeit/aktuelle-projekte/dropapp/
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Während dieses Treffens, wurde über die 

letzten Monate der Umsetzung des Projektes 

in den einzelnen Partnerorganisationen 

berichtet, die letzten anstehenden Aufgaben 

besprochen und der griechische Partner bei 

der Vorbereitung seiner Multiplikatoren-

Veranstaltung unterstützt.  

Am 15. Juni 2017 fand die 

griechische Multiplikatoren-

Veranstaltung im 

Tageszentrum der griechischen 

Teilnehmer/innen des Chic & 

Craft Projektes statt. 

Hier präsentierten nicht nur die 

griechischen Teilnehmer/innen 

ihre Chic & Craft Produkte, 

sondern auch die Produkte der 

anderen Partner wurden 

ausgestellt.  

So bekamen auch die im CJD Verbund NRW 

Süd/Rheinland im gefertigt Arbeiten ihren 

Platz dort. 

Das Chic & Craft -Projekt erhält 

Unterstützung aus dem ERASMUS+-

Programm der Europäischen Union. Weitere 

Informationen findet Sie unter der offiziellen 

Homepage des Projekts 

(http://chicandcraft.intras.es/ ) als auch auf 

der Homepage des CJDs Frechen unter dem 

Bereich Aktuelle Projekte (http://www.cjd-

bbw-frechen.de/internationale-

arbeit/aktuelle-projekte/chic-craft/).  

 

Fachtag zum Thema Wissenschaft 

und Praxis anlässlich des 40-jährigen 

Jubiläums des CJD 

Berufsbildungswerkes Frechen 

 

2017 feiert das CJD Berufsbildungswerk 

Frechen zwei Jubiläen, sein Träger, das 

Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands e.V. 

(CJD – Die Chancengeber) wird 70 - und das 

CJD Frechen selbst 40 Jahre alt.  

Anlässlich seines Jubiläums veranstaltete das 

CJD Frechen einen Fachtag zum Thema 

Wissenschaft und Praxis. „Wir wollen unseren 

Blick in die Zukunft richten, wie wir auch 

zukünftig unsere Arbeit in der sozialen und 

beruflichen Rehabilitation von jungen 

Menschen mit lern- und psychischen 

Beeinträchtigungen, die Förderbedarf haben, 

gut leisten können“, erklärte Markus 

Besserer, Gesamtleiter CJD NRW 

Süd/Rheinland bei der Begrüßung der Gäste. 

In angenehmer Atmosphäre konnten sich 

über 70  geladene Gäste aus Schule, 

Hochschule, Politik, Verwaltung, Ämtern, 

Bezirksregierung, Ministerien u. v. m. 

weiterbilden durch Impulsreferate und 

Workshops über psychische Erkrankungen/ 

Auffälligkeiten in der Beruflichen 

Rehabilitation.  

Annette Scheidt, Leitende Psychologin, 

Psychologische Psychotherapeutin Novarea 

http://chicandcraft.intras.es/
http://www.cjd-bbw-frechen.de/internationale-arbeit/aktuelle-projekte/chic-craft/
http://www.cjd-bbw-frechen.de/internationale-arbeit/aktuelle-projekte/chic-craft/
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RPK, Aachen und Düsseldorf und Dr. Stefan 

Zwernemann, Ärztlicher Leiter Novarea RPK 

Düsseldorf, Facharzt für Psychatrie und 

Psychotherapie, Facharzt für Neurologie, 

Sozialmedizin und Suchtmedizin, referierten 

unter dem Titel „Leben in extremen Gefühlen“ 

über Borderliner und Sozialphobiker in der 

Ausbildung. Sie gaben wertvolle Tipps für 

den Umgang mit ihnen: Für die Borderliner, 

die sehr stimmungsschwankend von Angst, 

Wut Hass, Aggesivität, Verzweiflung bis 

Euphorie, sich selbst schädigend geprägt sein 

können und es dadurch in der Ausbildung zu 

Fehlzeiten, Unzuverlässigkeiten und 

Konflikten kommen könne, gelte es „Fels in 

der Brandung“ zu sein, betonte Stefan 

Zwernemann. Sozialphobiker, die soziale 

Situationen meiden aus Angst vor 

Aufmerksamkeit, Beurteilung oder Blamage 

können unterstützt werden u.a. durch 

Aufzeigen von Entspannungswegen, durch 

Angebote zu Selbsthilfe oder durch 

Rollenspiele, riet Annette Scheidt.  

Unter dem Titel „von 

Verträumten und Wilden“ 

referierte Prof. Dr. Karl-

Heinz Eser zum Thema 

Berufliche Rehabilitation 

am Schnittpunkt von 

Lernbehinderung, AD(H)S 

und Autismus. 

In den anschließenden 

workshops von Dr. Viktoria 

Arling: Beschreiben, 

verstehen – für die Praxis 

nutzen – Umgang mit dem 

ICD 10, von Annette Scheidt und Dr. Stefan 

Zwernemann: Leben in extremen Gefühlen, 

von Prof. Dr. Karl-Heinz Eser: Von 

Verträumten und Wilden und von Matin Stolz, 

internationale Arbeit im CJD Frechen, zum EU 

Projekt I-YES: Aus Theorie wird Praxis, 

bestand ausreichend Zeit zur Diskussion, zur 

Besprechung von aktuellen Fallbeispielen und 

zur vertiefenden Meinungsfindung.  

Für das leibliche Wohl und zur Stärkung von 

Geist und Körper wurde auch mit 

Köstlichkeiten gesorgt. Zum Abschluss 

erhielten alle Teilnehmenden ein Zertifikat. 

Am 17. September von 11:00 bis 17:00 Uhr 

feiert das CJD Frechen mit einem Tag der 

offenen Tür sein 40- jähriges Jubiläum, zu 

dem alle Interessierten eingeladen sind. 

Neben Vorführungen in den Werkstätten, 

Werkstattparcours, Tombola, 

Bühnenprogramm mit Tanz, Musik und 

Frisurenschau gibt es zahlreiche Aktionen 

zum Jubiläum wie Geburtstagstorte für alle, 

Talkrunden, Luftballonaktion und vieles 

mehr. 

Das CJD Berufsbildungswerk Frechen wurde 

nach einer einjährigen Bauphase im Sommer 

1977 eröffnet. Am 4. September konnten 126 

Rehabilitanden beginnen in den 

Berufsfeldern: Metalltechnik, Bautechnik, 

Holztechnik, Farbtechnik und 

Raumgestaltung, Körperpflege, Ernährung 

und Hauswirtschaft, Agrarwirtschaft, 

Wirtschaft und Verwaltung, und Textiltechnik. 

Seither wurde das Ausbildungsangebot 

immer wieder den Erfordernissen des 

Arbeitsmarktes angepasst. Es wurden 

fortlaufend neue Technologien in den 

Ausbildungswerkstätten eingeführt. Im 

Zierpflanzenbau entstand ein neues 

Gewächshaus, neue Ausbildungsberufe im 

Garten- und Landschaftsbau, im Fachlager 

und als Beikoch/Beiköchin kamen hinzu, 

wohingegen der Textilbereich wegen zu 

geringer Nachfrage abgeschafft wurde. Seit 

2009 besteht ein neues 

Dienstleistungszentrum direkt am 

Clarenbergweg mit den 

Ausbildungsbereichen Friseur und Verkauf. 

Seit 1977 haben über 3600 Auszubildende 

aus dem CJD Frechen ihre Prüfung vor den 

Kammern abgelegt. In den letzten Jahren 

wurde das Angebot um die 

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB) 

und das Projekt Chance Zukunft ergänzt. In 

den letzten Jahren wurde in leerstehenden 



Wohnhäusern auf dem CJD Gelände eine 

Tagespflege für pflegebedürftige Angehörige, 

eine Großtagespflege für Kleinkinder sowie 

Wohngruppen der Jugendhilfe wie für junge 

Männer zwischen 14 und 18 Jahren, die 

aufgrund problematischer Situation nicht 

mehr in ihrem bisherigen Umfeld bleiben 

können oder wollen, darunter minderjährige, 

unbegleitete Flüchtlinge, eingerichtet. 

 

Coaching und Beratungsstelle ModUs 

für Eltern in Teilzeitausbildung im 

CJD Bonn feierte 10jähriges Jubiläum 

Unterstützer, Netzwerkpartner, 

kooperierende Betriebe sowie aktive und 

ehemalige Teilnehmer/innen der Coaching 

und Beratungsstelle ModUs (Modulares 

Unterstützungssystem für Mütter, Väter, 

Kinder und Betriebe) feierten gemeinsam im 

Juni das 10 jährige Bestehen von ModUs im 

CJD Tagungshaus Bonn Castell. „Ziel von 

ModUs ist es, junge Mütter und Väter ohne 

Ausbildung beim Einstieg in den ersten 

Arbeitsmarkt zu unterstützen und ihnen bei 

der Suche nach einem 

Teilzeitberufsausbildungsplatz zu helfen“, 

erklärten Wolfgang Langenohl, CJD 

Geschäftsführer Sozialmarketing und Bodo 

Westhoff, Leiter des Tagungs- und 

Gästehauses CJD Bonn-Castell & CJD Bonn 

Bad-Godesberg bei der Begrüßung der Gäste. 

Wolfgang Langenohl, der durch das 

Programm führte, bedankte sich im Namen 

der Gesamtleitung des CJD NRW 

Süd/Rheinland bei dem Team ModUs für die 

Entwicklung und Durchführung der Arbeit, 

aber auch bei Unterstützern, 

Kooperationspartnern und Geldgebern, wie 

u.a. bei der Bürgerstiftung Bonn, der 

Elizabeth – Seitz – Stiftung, der Stadt Bonn, 

dem Ministerium für Arbeit, Integration und 

Soziales NRW, dem Europäischen Sozialfonds 

und bei zahlreichen Spendern wie bei der 

Sparkasse Bonn, den Unternehmer- und 

Arbeitgeberverbänden und Privaten. Sie seien 

es gewesen, die dem Zitat von 

Johann Wolfgang von Goethe 

gefolgt seien: „ Es ist nicht genug 

zu wissen, man muss es auch 

anwenden, es ist nicht genug zu 

wollen, man muss es auch tun“.        

In ihren Grußworten lobten und 

würdigten Udo Stein, Leiter des 

Amtes für Kinder, Jugend und 

Familie der Stadt Bonn, Ute 

Schwarz, Beauftragte für 

Chancengleichheit auf dem 

Arbeitsmarkt des Jobcenters Bonn, 

Martina Schönborn-Waldorf, 

Leiterin der Regionalagentur Bonn/Rhein-

Sieg sowie  Angelika Puhlmann vom 

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in 

einen Fachvortrag zum Thema  “10 Jahre 

Teilzeitberufsausbildung im 

Berufsbildungsgesetz (BBiG)“ die Arbeit der 

Beratungsstelle. Modus biete nicht nur 

Unterstützung bei der Suche nach einem 

Einstiegspraktikum und einer 

Ausbildungsstelle, sondern auch bei den 

Bewerbungen, bei der Organisation von 

Kinderbetreuung und des Alltags, bei der 

Bildung von Netzwerken z.B. zu anderen 

Müttern und Vätern und der Beantragung von 

Förderleistungen während der Ausbildung. 

Martina Schönborn-Waldorf, Leiterin der 

Regionalagentur Bonn/Rhein-Sieg, hob 

hervor, dass Frauen in Teilzeit in der Region 

gebraucht seien, dass sich aber Teilzeitarbeit 



nicht nur auf morgens erstrecke, sondern 

Frauen müssen bereit sein, die Teilzeit 

gemäß „life and work balance“ zu gestalten. 

„Die Erwartung an junge Menschen von der 

Gesellschaft ist, dass sie eine Ausbildung 

haben und die jungen Menschen erwarten 

von der Gesellschaft, dass sie 

Ausbildungsplätze und entsprechende 

Rahmenbedingungen schafft“, erklärte 

Angelika Puhlmann vom BIBB in ihrem 

Fachvortrag. Sie zeigte auf, dass das Alter der 

Auszubildenden in 20 Jahren von 18,5 auf 

20,1 Jahren gestiegen sei und dass es 

zunehmend Ausbildungslose bis ins höhere 

Alter gebe. Daher sei Teilzeitarbeit gut und 

familienfreundlich für die 

Fachkräftesicherung. 

Auch  Ute Schwarz, Beauftragte für 

Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt des 

Jobcenters Bonn, wies daraufhin, dass zwei 

Drittel der Kunden des Jobcenters keine 

Ausbildung haben. Für sie sei ModUs und 

Teilzeitausbildung eine einzigartige Chance.  

Beim Rückblick auf 10 Jahre ModUs bedankte 

sich das ModUs Team (Elisabeth Wößner, 

Mirjam Jung, Eve Vanmarcke und Maria 

Pankrath) bei  den Betrieben, deren Zahl sich 

in den zehn Jahren von 12 auf 69 erhöht 

habe. Darunter seien u.a. die deutsche Welle, 

Knauber, die Stadtwerke Bonn, BIBB, die Stadt 

Bonn, die Friedrich Ebert Stiftung, die IHK, die 

Karl-Borromäusschule, die alle junge 

Menschen sowohl ausgebildet -, als auch in 

eine Anstellung übernommen haben. Ohne 

sie sei die die Arbeit von ModUs nicht 

möglich gewesen, ist sich das Team ModUs 

sicher. Seit 10 Jahren hat das Team 300 

Frauen und 7 Männer beraten, wovon 75 

Frauen und ein Mann ihre Ausbildung 

erfolgreich abschließen konnten und 52 von 

ihnen in Arbeit sind. 

Unter den Gästen war auch eine ehemalige 

Teilnehmende von ModUs, Valerie Eulberg 

und ihr vierjähriger Sohn. Sie wurde unter 

Begleitung von ModUs als Kauffrau für 

Bürokommunikation bei der Friedrich Ebert 

Stiftung ausgebildet, wo sie heute auch 

arbeitet. Während ihrer Ausbildung arbeitete 

sie sechs Stunden täglich, während ihr Sohn 

bei einer Tagesmutter untergebracht war und 

später den Kindergarten besuchte. „Ohne die 

Hilfe von ModUs hätte ich nicht gewusst, wie 

ich die Ausbildung hätte schaffen können“, 

ist sich Valerie Eulberg sicher. 

„Freie Träger, wie das CJD, haben eine 

sensiblere Wahrnehmung als öffentliche 

Träger“, erklärte Udo Stein, Leiter des 

Amtes für Kinder, Jugend und Familie. 

Eine Chance auf Teilzeitausbildung für 

Alleinerziehende sei aufgrund des 

wachsenden Fachkräftemangels in Bonn 

ein Wert, den alle zu schätzen wissen. 

Daher ist er sich auch sicher, dass 

weitere Fördermittel in diesem Jahr 

bewilligt werden. 

ModUs – modulares Unterstützungs-

system für Mütter, Väter, Kinder und 

Betriebe – ist eine Einrichtung des CJD 

Bonn. Seit 01.02.2007 werden durch 

Modus junge Mütter und Väter oder 

Menschen mit zu pflegenden Angehörigen 

ohne Ausbildung beim Einstieg in ein 

Teilzeitberufsausbildungsverhältnis 

unterstützt. Jährlich werden durchschnittlich 

50 Mütter und Väter auf ihrem Weg in eine 

Ausbildung bis hin zum 



Ausbildungsabschluss begleitet. 10 

Teilnehmerplätze werden im Rahmen des 

Landesprogrammes TEP vom Land NRW mit 

Mitteln des Europäischen Sozialfonds 

finanziert. Für viele erweist sich das als 

erfolgreicher Start in ein Berufsleben. 

Das CJD Bonn www.cjd-bonn.de ist zum 

einen ein Hotel und Tagungs- und 

Gästehaus, das am heutigen Standort 1992 

eröffnet wurde, zum anderen Bildungsträger 

mit dem Angebot einer durch die Agentur für 

Arbeit geförderten Reha-Berufsausbildung 

für ca. 65 junge Menschen in 

gastronomischen Berufen und im 

Bürobereich. Seit 15. September betreibt das 

CJD Bonn auch das ehemalige Haus der 

Begegnung der Evangelischen Kirche im 

Rheinland in Bonn Bad Godesberg. 

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

 

 

Schulabschlussfeiern im Berufskolleg 

des CJD Frechen 

Bei den Schulabschlussfeiern des 

Berufskollegs des CJD Frechen in der Aula, 

erhielten die erfolgreichen Absolventen ihrer 

Ausbildung das Zeugnis des Berufskollegs, 

der CJD Christophorusschule, überreicht. 

Moderiert wurde die Feier von den Lehrern 

Martin Kröber und Erika Prinz. Dr. Jutta 

Fleckenstein, kommissarische 

Schulleiterin, gratulierte den 

erfolgreichen Schülern und 

wünschte Ihnen alles Gute auf 

ihrem weiteren Lebensweg, für 

den sie nun mit dem Zeugnis 

und der bestandenen 

Kammerprüfung gut gerüstet 

seien. Sie wünschte allen, dass 

sie bald eine feste Arbeitsstelle 

finden. Viele hätten auch schon 

eine feste Anstellung gefunden. 

Auch der Sprecher der 

Schülervertretung Dennis Bück 

gratulierte seinen Mitschülern. 

Musikalisch untermalt wurde 

die Feier von der CJD Band. 

 

Abschlussfeier für die erfolgreichen 

Absolventen  ihrer Berufsausbildung 

2017 im CJD Berufsbildungswerk 

Frechen 

 

Mit einer Feier zum Abschluss ihrer 

Berufsausbildung im CJD 

Berufsbildungswerk Frechen verabschiedete 

Uwe Schmitz, Fachbereichsleiter 

Rehabilitation und Gesundheit/berufliche 

Bildung im CJD NRW Süd/Rheinland, 52 von 

insgesamt 57 Prüflingen (91,2 %), die in 13 

verschiedenen Berufen erfolgreich ihre 

http://www.cjd-bonn.de/
http://www.cjd-godesberg.de/


Prüfungen vor den Kammern abgelegt hatten. 

„Ich bin sehr stolz auf Euch, denn für viele 

war es ein harter Kampf, die sich sehr 

angestrengt haben, um die Prüfung zu 

schaffen. Aber nun habt Ihr alle den 

Grundstock für ein erfolgreiches, 

selbständiges und eigenverantwortetes 

Leben geschafft“, beglückwünschte 

Schmitz die Absolventen. So wie ein Haus, 

ein gutes, solides Fundament brauche, so 

haben sie nun durch den 

Kammerabschluss, ein solides Fundament 

für ihre Zukunft gebaut. „Wenn Euch nun 

ein Arbeitgeber fragt, was habt Ihr zu 

bieten, dann könnt ihr stolz sagen, ich habe 

was gelernt, ich habe einen Berufsabschluss, 

einen Kammerabschluss, den Gesellen- oder 

Facharbeiterbrief geschafft“, so Schmitz. 22 

von den 52 haben auch schon eine 

Arbeitsstelle gefunden und 10 von ihnen 

warten noch auf eine Zusage. „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, Eltern, 

Geschwistern, Großeltern, Freunden, die 

mitgeholfen haben, dass Eure 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 Andreas Thiemann, 

Ausbildungsberater bei der 

Handwerkskammer Köln, sprach den 

Absolventen seine herzlichsten 

Glückwünsche aus.  „Ihr habt nun einen 

Meilenstein fürs Leben geschafft und auch 

diejenigen, die noch keine Anstellung haben, 

werden mit der Unterstützung des CJD etwas 

finden, denn es besteht ein Fachkräftemangel 

im Handwerk“, ist sich Thiemann sicher. 

„Aber auch wenn Ihr dann in Arbeit und Brot 

seid, bedeutet das nicht, dass Ihr nicht mehr 

lernen und Euch fortbilden müsst, denn 

Arbeit bedeutet auch lebenslanges Lernen “, 

gibt Andreas Thiemann den erfolgreichen 

Absolventen mit auf den Weg. 

Bei der Zeugnis-

übergabe von Uwe Schmitz und dem 

jeweiligen Bezugsausbilder gab es so manche 

herzliche Umarmung und Freuden- und 

Abschiedsträne.  

Auch die 36 jungen Leute, die eine 

elfmonatige Berufsvorbereitende 

Bildungsmaßnahme (BvB) im CJD Frechen 

erfolgreich absolviert haben, erhielten ein 

Zertifikat.  Bis auf zwei von ihnen, werden 

alle im August eine Ausbildung im CJD 

Frechen beginnen. 

Untermalt wurde die 

Abschlussfeier von der Band des CJD Frechen 

unter der Leitung von Pädagoge Lutz Meißner 



und der Showdance Gruppe „No Filter“ unter 

der Leitung von Pädagoge Henning Druckrey.  

Mit einem anschließenden Grillfest mit 

Grillfleisch, Salaten und kühlen Getränken, 

organisiert von den angehenden 

Fachpraktikern Küche und ihren Meistern, 

klang die Abschlussfeier aus. 

 

Im Land der 1000 Seen: 2. Meeting 

des Projekts „To Encourage European 

Political Skills“ (Euro-EPS) in Finnland 

Autor: Martin Stolz 

Direkt an einem der 1000 Seen gelegen fand 

das 2. Koordinatorentreffen des Euro-EPS-

Projekts in der Nähe der finnischen Kleinstadt 

Pieksämäki, gelegen in der Region der 

Finnischen Seenplatte, statt. Um den Zielen 

der Populismusprävention sowie einer 

verbesserten Wahrnehmung der Diskussion 

um die gegenwärtige politische und 

gesellschaftliche Situation innerhalb der EU 

und der Mitgliedsstaaten (u. a. durch eine 

verbesserte Medienkompetenz sowie eine 

Stärkung der Fähigkeiten im kritischen 

Denken) in der Zielgruppe der jungen 

Menschen mit Förderbedarf gerecht zu 

werden, diskutierten die im Projekt 

beteiligten Partner die Ergebnisse der bereits 

stattgefundenen Umfrage sowie die nun 

anstehenden Schritte. 

Besonders interessant fanden die Partner die 

Tatsache, dass die jungen Menschen 

anscheinend oftmals gar nicht bewusst 

wahrnehmen, wie sie politisch beeinflusst 

werden. Darauf lassen zumindest die 

Antworten aus den Fragebögen schließen, die 

ähnliche Resultate für alle fünf 

teilnehmenden Länder zeigen. Daher soll 

hierauf im nun anstehenden internationalen 

Trainers Training und in den anschließenden 

zu entwickelnden Trainingsmaterialien (für 

die politische Bildungsarbeit in Europa)  ein 

zentrales Augenmerk gelegt werden. 

Gefördert wird das Projekt durch das 

Programm „ERASMUS+, Schlüsselaktion 2 für 

Strategische Partnerschaften“ der 

Kommission der europäischen Union. Weitere 

Informationen finden Sie auf der offiziellen 

Facebookseite des Projekts unter 

https://www.facebook.com/euroeps/. 

 

Slowakei, Teil 2: Bericht zum 2. 

Internationalen Training für Trainer 

im IT4ALL-Projekt in Košice, Slowakei 

Autor: Martin Stolz 

Das 2. internationale Trainers Training fand 

vom 17. – 21. Juli 2017 erneut in der 

slowakischen Großstadt Košice statt. Diesmal 

drehte sich alles darum, den slowakischen 

und ungarischen Projektpartnern die zuvor 

nähergebrachten eher theoretischen Inhalte 

anhand von praktischen Beispielen und 

Simulationen bzw. Rollenspielen aus dem 

CJD-Alltag zu verdeutlichen. Des Weiteren 

diente dieses Training dazu, um zu schauen, 

welche Elemente unserer bewährten 

Förderplanung von den europäischen 

Partnern zur Entwicklung ihres Fördersystems 

übernommen werden können – wenn nicht 

gar sollten – sowie der generellen 

Weiterentwicklung des slowakischen und des 

ungarischen Fördersystems. 

 

https://www.facebook.com/euroeps/


Weitere Themen dieses Trainings waren die 

Integration und die Arbeit bzw. der Umgang 

mit Menschen mit körperlichen 

Beeinträchtigungen (u. a. anhand von 

anderen CJD Standorten wie z. B. Salzgitter), 

da sich die Zielgruppe sowohl des 

slowakischen als auch des ungarischen 

Projektpartners hautsächlich aus Menschen 

mit körperlichen Beeinträchtigungen 

zusammensetzt. Abschließend wurde noch 

das Thema Qualitätskriterien angerissen, 

bevor das Training dann nach 5. Tag voller 

Diskussionen und intensiven Austauschens 

endete. 

Das Projekt IT4ALL wird aus dem ERASMUS+-

Programm der EU-Kommission der 

Europäischen Union finanziell unterstützt.  

 

Tischlerfreizeit 2017 

von Lutz Meißner 

Nach langen Jahren wird es im September mal 

wieder eine pädagogische Freizeitmaßnahme 

auf dem Ijsselmeer mit einem 

Plattbodenschiff geben. 

Die komplette Tischler-Werkstatt mit allen 3 

Ausbildungsjahren, 2 Meistern, der 

zuständigen Mitarbeiterin aus dem 

Fachdienst Sozialpädagogik und dem 

zuständigen Case-Manager werden am 

10.09.2017 in Makkum die Anker der 

„Eenhorn“  lichten und mit dem Skipper in See 

stechen!!! 

Dabei geht es darum, sich besser 

kennenzulernen und sich zu einer gut 

funktionierenden Crew zu mausern, die das 

Schiff manövrierfähig und die Mannschaft mit 

den selbst zubereiteten Mahlzeiten bei Laune 

hält    

Das heißt, es gibt immer für jeden was zu tun 

und sei es an Deck die Seeluft und die Ruhe 

zu genießen – kann auch längst nicht jeder. 

In der vierten Ausgabe des Blickpunkt kommt 

dann sicher auch das „Lgbuch“ mit einigen 

Fts. 

Hier noch einige fotografische 

“Appetitanreger“ : 

 



Aloha und Ahoi     

 

Die Kunst des Geradestehens 

 

 

 

 

 

Kanu-Sommerfreizeit vom 16.-

22.07.2017 im Ostbayerischen Wald 

auf dem Regen 

von Lutz Meißner 

 

Auch in diesem Jahr ging es wieder mit den 

Kanus eine Woche auf´s Wasser. 

7 Teilnehmer, 4 Teilnehmerinnen und 3 

Mitarbeiter waren 1 Woche bei gutem Wetter 

auf dem Campingplatz in Blaibach und 

starteten von dort aus Tagestouren auf 

verschiedenen Flußabschnitten des Regen.  

Wir haben uns dort selbst versorgt und einige 

Auszubildende konnten ihre Kochkünste 

unter Beweis stellen. Am Abend wurde Boule, 

Wikingerschach, Federball, Karten etc. 

gespielt und am Lagerfeuer haben uns Robin, 

Herr Koch und Herr Meißner musikalisch 

einiges geboten. 

Ein besonderes Highlight sollte die Fahrt auf 

dem Schwarzen Regen durch die 

„Bärenlochschlucht“ sein; das ging leider  

wegen zu geringem Wasserstand überhaupt 

nicht  schade. 

Das 2. Highlight war dann aber noch der 

„Gumpenrieder Schwall“, ein ca. 400 m langer 

Wildwasserabschnitt auf dem Regen, der 

einige Kanuten mit ihren Booten zum 

„frühzeitigen Ausstieg“ zwang. Hier haben wir 

die Möglichkeit genutzt, hinter dem Schwall 

im ruhigen Kehrwasser anzulegen und erneut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

die Boote mit Hilfe 

von Bootswagen wieder ein Stück 

hochzufahren, um dann erneut die wilde 

Abfahrt zu meistern  

Donnerstag war „Paddelruhetag“ und wir sind 

zu einem imposanten Baumwipfelpfad mit 

einem dazugehörigen sehr erlebnisreichen 

Naturlehrpfad gefahren. 

Am Nachmittag gab es dann noch wilde 

Fahrten auf 3 verschiedenen Rodel- und 

Bobbahnen sowie einer Achterbahn – das war 

ne Gaudi  Yihaa. 

Freitags sind wir dann wieder ein sehr 

schönes Stück, 21 km, auf dem Regen 

gepaddelt. 

Für einige Paddler war es die erste große 

Tour und natürlich auch ganz schön 

anstrengend!!! Alle haben es aber super 

gemeistert und konnten stellenweise ganz 

gut die Ruhe auf dem Fluss genießen und 

haben die „Entdeckung der Langsamkeit“ 

erfahren können.  

Es war alles in allem eine schöne, 

erlebnisreiche und „urlaubsfeelingmäßige“ 

Woche, die alle genossen haben.  

Danke auch an die Kollegen Mario Schröer 

und Dennis Koch für die tatkräftige 

Unterstützung!!! 

 

Hier noch einige fotografische Eindrücke der 

Tour: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 junge 

Menschen 

erhalten 

Zukunfts-

chancen im 

CJD Berufsbildungswerk Frechen  

 

Dank der guten Zusammenarbeit mit den 

Arbeitsagenturen, insbesondere mit der 

Arbeitsagentur Brühl, die seit Jahren mit dem 

Frechener CJD Berufsbildungswerk 

zusammenarbeitet, - denn eine Anmeldung 

erfolgt über die Berufsberatung der 

Arbeitsagenturen -, beginnen zum neuen 

Ausbildungsjahr 2017/2018 über 110 junge 

Menschen ihre Ausbildung, - und 

Berufsvorbereitende  Bildungsmaßnahme 

(BvB) im CJD Frechen und erhalten damit eine 

Chance für ihre berufliche und 

gesellschaftliche Zukunft. 

80 von den Neulingen wohnen auch in den 

Wohnhäusern des CJD Frechen. 

Am Ende des  Ausbildungsjahres 2016/2017 

haben  52 von 57, das sind 91,2% der 

Prüflinge, ihre Ausbildung in 13 

verschiedenen Berufen erfolgreich vor den 

Prüfungsausschüssen der Kammern abgelegt. 

In 40 Jahren haben bisher über 3600 

Auszubildende die Prüfung vor den Kammern 

bestanden. Erfolgreich war das 

Berufsbildungswerk Frechen auch bei 

zahlreichen Sportturnieren, bei den 37. 

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.  

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.  

150 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. 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.  

 

Vernissage von Dorothee Fenske im 

CJD Bonn 

 

Die Ausstellung von Dorothee Fenske wurde 

Ende August unter dem Titel „Farben sind 

Balsam für unsere Seele“, im Hotel, Tagungs- 

und Gästehaus CJD Bonn Castell des 

Christlichen Jugenddorfwerkes Deutschlands 

e.V. (CJD – Die Chancengeber), in der 

Graurheindorfer Str. 149 in Bonn, eröffnet.  

Bettina Klein, zuständig für das 

Veranstaltungs- und Ausstellungs-

management im CJD Bonn, begrüßte die rund 

25 Gäste und stellte die Künstlerin und auch 

das CJD Bonn als Tagungshaus und Hotel mit 

Ausbildungsplätzen in gastronomischen 

Berufen und in der Bürokommunikation vor. 

Hannes Rötter, selbst Künstler und 

langjähriger Freund von Dorothee Fenske von 

Kindes-

beinen 

an, 

führte 

in die 

Arbeit 

der 

Ausstellung ein. 

„Der Betrachter hat eine ganz individuelle 

Beziehung zum Bild“, betonte Hannes Rötter. 

Der Künstler schlage lediglich eine 

Betrachtungsweise vor. „Der Künstler zeigt 

nicht das Sichtbare sondern macht sichtbar“, 

zitiert Rötter den Künstler Paul Klee. Form 

und Farbe seien besonders bedeutsam für 

den Ausdruck des Kunstwerkes, denn je nach 

Farbe erhalte das Gemälde einen anderen 

Ausdruck. Farben können froh, heiter und 

entspannt stimmen aber auch deprimiert und 

krank machen, so Rötter. 

Im Zentrum Dorothee Fenske´s 

künstlerischen Schaffens steht die Natur, die 

Natur, wie sie sich in den verschiedenen 

Jahreszeiten immer wieder verändert und neu 

zeigt. Unterschiedliche Lichtverhältnisse und 

das ewige Zusammenspiel von Licht und 

Schatten ergeben einzigartige Momente.  

Die Vernissage dauert bis zum 5. März 2018. 

Öffnungszeiten sind Mo-Fr von 07:00 – 

21:00 Uhr und Sa-So von 07:00 – 20:00 Uhr. 

 

Zukunftschancen für Ali Sorush aus 

Afghanistan in Deutschland durch 

Begleitung und Förderung in der CJD 

Jugendhilfe in Frechen 

 

Ali Sorush, geb. 16.01.1997, reist Ende 

2012 als 15-jähriger aus Afghanistan 

kommend in die Bundesrepublik ein. Er 

wird durch das Jugendamt Köln in Obhut 

genommen, erhält dort einen Vormund 

und bleibt bis zur Aufnahme im CJD 

Frechen in der 

Inobhutnahmestelle 

„Upstairs“.  

Er besucht die 

Georg Lamers 

Sprachenschule in 

Köln und die 

“Vorbereitungs-

klasse“ an der 

Martin-Luther-King 



Hauptschule in Köln. 

Kurz nach seinem 16. Geburtstag wird er 

als erster umA (unbegleiteter 

minderjährige Ausländer) in die 

Regelgruppe „Windböe“ der CJD 

Jugendhilfe in Frechen aufgenommen, wo 

er vom 15.04.2013 – 14.03.2014 verbleibt 

(334 Tage). Vom 15.03.2014 – 01.07.2015 

zieht er um in das 

Verselbständigungswohnen „Haus 

Regenbogen“ (473 Tage) und schließlich 

lebt er vom 02.07.2015 – 01.06.2017 im 

Betreuten Jugendwohnen 13.3 (731 Tage).  

Zu Beginn seines Aufenthaltes in der CJD 

Jugendhilfe Frechen wurde Ali in den 

alltäglichen Dingen des Lebens 

unterstützt. Er lernte zu kochen und sein 

Zimmer sauber und ordentlich zu halten. 

Beim Zusammenleben mit neun weiteren 

Jugendlichen lernte Ali einen 

gemeinschaftlichen und respektvollen 

Umgang mit ihnen.  

Nach seinem Umzug in das „Haus 

Regenbogen“ wurde Ali an ein 

selbstständiges Leben herangeführt. Er 

musste selbständig Einkaufen und seine 

Finanzen verwalten. Die 

Verselbständigungswohngemeinschaft 

besteht aus 4 Jugendlichen, die sich selbst 

organisieren und gemeinsam die 

Räumlichkeiten in Ordnung halten 

müssen. Ali lernte in einer 

Wohngemeinschaft zu leben und Aufgaben 

für die Allgemeinheit zu erledigen. Er 

bewies, dass er zuverlässig und 

selbstständig seinen Alltag bestreiten 

konnte und durfte in das Betreute 

Jugendwohnen (§13.3) umziehen. Hier 

bekam er Unterstützung bei 

Terminfestlegung- und Einhaltung, den 

Alltag bestritt er durchgehend alleine.  

In der Zeit, die Ali im CJD Frechen in der 

Jugendhilfe verbrachte, lernte er den 

Umgang mit Geld, die Bewältigung des 

Alltages und wurde bis zur Aufnahme  einer 

Ausbildung begleitet.  

Ali verbringt insgesamt 1538 Tage in der 

CJD Jugendhilfe Frechen. 

Er besucht in dieser Zeit mehrere Schulen 

und Schulformen, wie die Internationale 

Förderklasse und das Berufsgrundschuljahr 

sowie den Bildungsgang Technische/r 

Assistent/in / Maschinenbautechnik am 

Erich-Gutenberg-Berufskolleg in Köln  und 

geht nebenbei zum Sprachkurs. Im Alter von 

19 Jahren schafft er am 8.7. 2016 seinen 

Berufsfachschulabschluss (mittlerer 

Bildungsabschluss).  

Während der Schulzeit absolviert er zwei 

Praktika im Bereich KFZ-Mechatronik bei 

ATU und Motor Fritsche in Köln und hatte 

sich eigentlich auf diesen Arbeitsbereich 

festgelegt. „Da er vor dem Beginn einer 

Ausbildung allerdings noch in einen weiteren 

Arbeitsbereich reinschauen wollte, boten wir 

ihm im CJD die Gelegenheit ein Praktikum 

als Altenpfleger in der CJD Tagespflege 

Frechen zu absolvieren“, berichtet Petra 

Klitzke Fachbereichsleiterin Kinder- und 

Jugendhilfe NRW Süd/Rheinland. Von der 

Arbeit war Ali so begeistert, dass er im 

Dezember 2016 eine Ausbildung zum 

Altenpfleger bei den Sozialbetrieben Köln 

begonnen hat.  

„Durch die intensive und individuelle 

Förderung und Begleitung von Ali beim 

Wohnen und Leben in den verschiedenen 

Wohnformen durch die Mitarbeitenden in der 

CJD Jugendhilfe Frechen hatte Ali gute 

Chancen sich so gut zu entwickeln“, ist sich 

Petra Klitzke sicher. 
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Im CJD Berufsbildungswerk Frechen wurde 

vor über drei Jahren in einem der 

Wohnhäuser die Tagespflege „Sonnenschein“ 

für pflegebedürftige Angehörige etabliert. 

„Wir machen in der Tagespflege viel: Wir 

hören viel Radio, wir bekommen die Zeitung 

vorgelesen, erstmal kommen wir morgens 

hierhin, wir werden mit dem Bus abgeholt, 

verschiedene kommen mit dem Auto und die 

Kaffeetafel ist dann schon gedeckt, das ist 

wie in einem guten Hotel. Wenn wir 

gefrühstückt haben, dann gehen wir meistens 

spazieren“, erzählen der achtzig- Jährige 

Paul, der schon seit zwei Jahren an zwei 

Tagen in der CJD Tagespflege Frechen ist und 

die 79- jährige Hannelore, die seit einem Jahr 

an 2 Tagen in der Woche dort ist. Die CJD 

Tagespflege „Sonnenschein“ in Frechen ist ein 

Unterstützungsangebot für pflegende 

Angehörige, die ihre Angehörigen selbst 

pflegen wollen und so lange, wie möglich, bei 

sich behalten wollen. Sie sollen dadurch 

entlastet werden. Die zu pflegenden 

Angehörigen können dann den Tag von 8:00 

bis 16:00 Uhr im CJD Frechen verbringen, wo 

ihnen ein vielfältiges Angebot zur 

Strukturierung des Tages zur Verfügung 

steht. Aktuell gibt es 26 Gäste in der CJD 

Tagespflege „Sonnenschein“, die an 

unterschiedlichen Tagen kommen, manche 

einmal, andere bis zu fünfmal in der Woche. 

Sie werden morgens von einem Fahrdienst 

gebracht und nachmittags wieder abgeholt. 

90% von ihnen sind dement. Sie werden von 

einer Pflegedienstleiterin, zwei 

Pflegefachkräften und zwei Betreuerinnen 

dort betreut. „Sie sollen sich wohlfühlen, in 

angenehmer Atmosphäre, Ansprechpartner 

finden, sich auch entsprechend ihrer 

Fähigkeiten und Interessen betätigen und 

das Gefühl haben, trotz ihrer Erkrankung 

gehört und verstanden zu werden“, erklärt 

Pflegedienstleiterin Ute Repp. 

„Wir haben Platz für zehn Gäste pro Tag, das 

ist eine kleine Einheit. Viele Gäste sagen, 

das ist wie eine große Familie, also ich 

glaube, dass sich alle Gäste wohl fühlen“, so 

Repp. „In unserer kleinen Einheit wird 

natürlich auch Karneval gefeiert, alle 

traditionellen Feste werden hier gefeiert, ob 

Ostern, ob Weihnachten, das ist für die 

dementen ganz wichtig, damit sie wissen, wo 

stehen wir im Jahr, was haben wir Frühling, 

Sommer oder Herbst“, berichtet Ute Repp. 

Die Tagespflege „Sonnenschein“ ist integriert 

in das CJD Berufsbildungswerk. Dort befinden 

sich auf einer  großflächigen grünen Anlage 

Wohnhäuser, Ausbildungswerkstätten, 

Schule, Speisesaal und Freizeitzentrum, wo 

junge Menschen zu ihrer beruflichen und 

sozialen Rehabilitation gemeinsam leben, 

lernen und arbeiten. Das gemeinsame Leben 

mit den jungen Leuten gehört auch zum 

Besonderen am Konzept der CJD 

Tagespflege. „Das Schöne ist, dass wir so 

viele Jugendliche hier auf unserm Campus 

haben auf dem Jung und Alt zusammen 

geführt wird. Die Jungen können von den 

Alten auch durchaus immer noch was lernen“, 

weiß Ute Repp. Für die 

Hauswirtschaftsauszubildenden ist die 

Tagespflege noch mal speziell gut, denn sie 

können die Praktika, die sie machen müssen, 

auch dort absolvieren. Die Auszubildenden in 

der Hauswirtschaft im CJD Frechen erlernen 

während ihres Praktikums in der Tagespflege 

den Umgang mit Senioren oder Menschen mit 

unterschiedlichen Handicaps. Sie beteiligen 

sich an allen anfallenden Arbeiten, außer den 

pflegerischen: Sie decken den Tisch für die 

Mahlzeiten und räumen auch wieder ab. Sie 



holen das Mittagessen aus der CJD 

Großküche. Sie helfen beim Kuchen backen, 

denn jeden Tag gibt es selbst gebackenen 

Kuchen zum Nachmittagskaffee, sie spielen 

Gesellschaftsspiele mit den Senioren, singen, 

basteln oder gehen mit ihnen spazieren über 

das große parkgleiche Gelände des CJD 

Frechen. „Was ich liebe ist unser 

Außengelände, das ist auch einzigartig in so 

viel Grün eingebettet zu sein und wir sind in 

der Planung eines Sinnesgarten, damit unsere 

Gäste rausgehen können und gesichert gehen 

können“, freut sich Ute Repp. Auch die 

anderen Ausbildungswerkstätten des CJD 

Berufsbildungswerkes bieten Möglichkeiten 

für die Tagespflege, wie die Gärtnerei, der 

hauseigene Frisiersalon Haarwerkstatt oder 

das CJD Geschäft Unicado. Einige Gäste 

gehen regelmäßig in die Haarwerkstatt, um 

sich die Haare schneiden zu lassen. Beim 

Spazieren gehen, gehen sie gerne und oft 

auch an der Gärtnerei vorbei und wenn dann 

die Blumen verkauft werden, zu bestimmten 

Zeiten im Jahr, ist das immer ein großes 

Highlight für sie. Untergebracht sind  die 

Tagesgäste in einem ehemaligen 

Internatswohnhaus auf dem Dorfplatz des 

CJD Berufsbildungswerkes, umgeben von 

Bäumen, Pflanzen, Blumen, Wiesen und 

einem Biotop. Es gibt eine schöne Terrasse, 

auf der die Gäste in den Sommermonaten 

verweilen können. Die Wohnung befindet sich 

im Erdgeschoss, ist hell, behindertengerecht, 

weiträumig, mit großem Aufenthaltsraum und 

Küche und mehreren Räumen für 

Rückzugsmöglichkeiten für Tagesgäste die 

müde sind, die den Bedarf haben sich 

auszuruhen in bequemen Ruhesesseln oder 

Betten. „Ich hab z.B. ein Bett, ich bin das von 

zu Hause gewöhnt, dass ich mittags mich ein 

halbes Stündchen ins Bett lege, weil man sich 

dann schön entspannen kann“, erzählt 

Hannelore. 

Wer sich für das Angebot der CJD 

Tagespflege „Sonnenschein“ für 

pflegebedürftige Angehörige im CJD Frechen 

interessiert, kann sich informieren bei 

Pflegedienstleiterin Ute Rep, Tel.: 02234 516 

164, in der CJD Tagespflege „Sonnenschein“ 

in Frechen: www.tagespflege-frechen.de.  Ute 

Repp vereinbart gerne unverbindliche, 

individuelle Beratungstermine, in denen alle 

Modalitäten einschl. Finanzierung geklärt 

werden können. Sie bietet auch kostenfreie 

Schnuppertage für potentielle Gäste an, 

wonach sowohl die pflegenden als auch zu 

pflegenden Angehörigen überlegen und 

entscheiden können, ob die CJD Tagespflege 

„Sonnenschein“ in Frechen das richtige für sie 

ist. 

Gesucht wird eine/n für den 

Bundesfreiwilligendienst oder Freiwilliges 

Soziales Jahr in der Tagespflege 

 

 

Termine: 

Ausstellung „Farben 

sind Balsam für 

unsere Seele“ von 

Dorothee Fenske im 

CJD Bonn vom 

27.08.17 – 05.03.2018 

 

Tag der offenen 

Tür im CJD Frechen 

zum 40 jährigen 

Jubiläum am 

17.09.2017  
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