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Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands 

Gemeinnütziger e. V. (CJD – Die Chancengeber) 

73061 Ebersbach . Teckstraße 23 

 

Haarspende in der CJD Haarwerkstatt 

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


Haarwerkstatt im CJD Frechen 

ermöglicht CJD Mitarbeiterin 

Haarspende 

Im CJD Frisiersalon „Haarwerkstatt“ am 

Clarenbergweg 81 in Frechen ließ sich 

Monika Bröhl, Fachdienstleiterin Europäisches 

Projektmanagement im CJD 

Berufsbildungswerk Frechen, von den 

Auszubildenden gemeinsam mit ihrem 

Ausbilder Jochen Scheffler mehrere Zöpfe 

flechten und abschneiden, um die Zöpfe dann 

dem Verein „Die Haarspender“ zu spenden. 

Anschließend bekam sie einen schicken 

Kurzhaarschnitt von den Auszubildenden.  

"Die Haarspender", ein im August 2016 

gegründeter Non-Profit Verein, möchte 

Kindern helfen, die ihr Haar durch Krankheit 

verloren haben.  

Neben Krankheiten wie Alopecia oder Krebs, 

die ohnehin schon eine äußerst schwere Zeit 

für die Kinder und Familie bedeuten, kommt 

noch der Faktor des Haarverlustes hinzu, der 

die Kinder zusätzlich sozial und emotional 

belastet und isoliert. 

Die maßgeschneiderten Perücken, gefertigt 

aus gespendetem Haar und finanziert durch 

Geldspenden, helfen diesen Kindern wieder 

ein Stückchen "Normalität" in deren Leben 

zurück zu bringen. 

"Gespendet werden sollen Zöpfe, die mind. 

30 cm lang sind, da einiges an Haar durch 

das Knüpfen der Perücke verloren geht und 

die Kinder, im speziellen natürlich Mädchen, 

lange Haare bevorzugen“, weiß Monika Bröhl. 

„Das ist eine tolle Aktion, auch für unsere 

Auszubildenden“, freut sich Ausbilder Jochen 

Scheffler. Insgesamt befinden sich momentan 

10 Auszubildende im CJD Frisiersalon. Sie 

werden dort intensiv und individuell von 

Ausbilder Jochen Scheffler gefördert, damit 

sie die Abschlussprüfung bei der 

Friseurinnung Rhein-Erft schaffen. Die 

Auszubildenden haben auch schon viele 

Kunden aus Frechen und Umgebung 

gewonnen, die bereit sind sich auf 

Übungshaarschnitte einzulassen. Sie 

absolvieren außerdem mehrere Praktika in 

Friseurbetrieben in Frechen und Köln.  

Die Ausbildung zum/zur Friseur/ Friseurin 

dauert drei Jahre. Die Auszubildenden lernen 

wie Systemhaarschnitte erstellt werden, 

Haare dauerhaft umgeformt oder mit 

verschiedenen Techniken farblich verändert 

werden. Sie beraten Kunden bei der Wahl 

einer passenden Frisur, erarbeiten kreative 

Farbveränderungen der Haarfarbe und 

erstellen dauerhafte Umformungen. Die 

Auszubildenden lernen, wie man Haare, Haut 

und Nägel behandelt und pflegt. Sie werden 

mit den gebräuchlichen Werkzeugen, Geräten 

und Maschinen vertraut gemacht und üben 

den Umgang mit Kunden. Am Ende der 

Ausbildungszeit wird die Abschlussprüfung 

bei der Friseurinnung abgelegt. Da 

Friseur/Innen überwiegend im Stehen 

arbeiten, müssen sie körperlich belastbar 

sein. Sie benötigen geschickte Hände und ein 

Gefühl für Formen und Farben. Sie sollten 

gerne Kontakt mit Menschen haben und 

müssen Kunden gut beraten können. Sie 

dürfen keine Allergie gegen Chemikalien 

haben. 

Radtour als politische Bildung 

Mission Zukunft 
 



Eine Radtour der besonderen Art startete am 

29. Juni in Rostock. Drei Abiturienten des CJD 

Christophorus Gymnasiums in Rostock fahren 

unter dem Motto „Eine Welt für Alle“ in zwei 

Monaten einmal quer durch Deutschland. 

Dabei besuchen sie 24 Einrichtungen, vor 

allem CJD Kitas (Kindertageseinrichtungen) 

und auch einige Bildungspartner des CJD. Die 

Radfahrer wollen mit Kindern und 

Jugendlichen in den Austausch gehen und 

deren Zukunftswünsche erfragen. Die jungen 

Männer bewältigen auf 47 Etappen eine 

Strecke von rund 3.500 Kilometern mit fast 

10.000 Höhenmetern bis sie am 27. August 

wieder in Rostock ankommen. 

In der Zeit vom 6. Bis 10. August sind sie im 

CJD NRW Süd/Rheinland unterwegs und 

besuchen CJD Kitas in Königswinter und 

Attendorn sowie Haus Overbach in Jülich. 

Dort werden die drei Radler von den Kindern 

und Mitarbeiter*innen herzlich begrüßt. 

Neben der Übergabe der Fragebögen mit den 

gesammelten Wünschen der Kinder ist unter 

anderem ein kurzes Gespräch mit den 

Radfahrern zu ihrer Deutschlandtour geplant. 

 

Eigentlich wollten Maxim, Julian und Niclas 

nach ihrem Schulabschluss „einfach nur“ eine 

Radtour durch ganz Deutschland machen. 

Seitdem sie jedoch im November 2019 an der 

CJD Jugendkonferenz teilgenommen haben, 

sieht die Radtour anders aus. Die 

Jugendkonferenz ist ein Projekt der 

Politischen Bildung innerhalb des CJD. Bei der 

Jugendkonferenz trafen sich 300 

Teilnehmende aus ganz Deutschland mit dem 

Ziel, konkrete Zukunftskonzepte zu 

erarbeiten. Unter dem Motto „Eine Welt für 

Alle" entwickelten sie zahlreiche Ideen, die 

die jungen Menschen aktiv umsetzen. Den 

Teilnehmenden ist klar, dass Zukunft nur 

gestaltet werden kann, wenn sie auch die 

ihnen nachfolgende Generation 

berücksichtigen. Deshalb waren pilotmäßig 

einige der insgesamt 67 CJD Kitas 

miteingebunden. Politische Bildung gehört in 

den CJD Kitas ganz selbstverständlich zur 

frühkindlichen Bildung dazu. Maxim, Julian 

und Niclas holen mit ihrer Tour nun noch 

mehr Kinder und Jugendliche ins Boot. Dafür 

haben die Teilnehmenden der 

Jugendkonferenz zusammen mit einer 

Elementarpädagogin einen Fragebogen 

entwickelt zu Wünschen und Ideen der 

Jüngsten für ihre Zukunft, aber auch zu ihren 

eventuellen Sorgen. Die Fragebögen 

übergeben die Kinder an die drei Botschafter 

der Jugendkonferenz. Die gesammelten Ideen 

und Eindrücke fließen in die Ergebnisse der 

Arbeitsgruppe von Maxim, Julian und Niclas 

ein. Diese wollen die jungen Menschen dann 

dem Bundespräsidenten vorstellen. 

 

Politische Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen 

„Wir wollen die Stimme der Kinder und 

Jugendlichen im CJD sichtbar machen. Junge 

Menschen sollen daran beteiligt werden, 

positive Zukunftsbilder für eine bessere 

Gesellschaft zu entwickeln“, erklärt Maxim. 

Niclas ergänzt: „Die aktuelle Situation mit 

Corona zeigt, welchen geringen 

gesellschaftlichen Stellenwert Bildung hat. Wir 

wollen mit unserer Radtour zwei wesentlichen 

gesellschaftlichen Themenfeldern eine 

stärkere Lobby verschaffen: der Bildung und 

dem Umweltschutz.“ 

Die Radtour wird außer durch das CJD von 

folgenden Bildungspartnern (externen 

Firmen) unterstützt: allbuyone (Bergheim), 

akquinet (Hamburg), dlp motive 

(Walzbachtal), Goldhelm Schokolade (Erfurt), 

Murnauer Kaffeerösterei (Murnau), Paul Lange 

& Co (Stuttgart) und share (Berlin). 

 

Weitere Informationen zur Tour und der 

genaue Tourenverlauf finden sich auf dem 

Blog https://cjdeineweltfueralle.de/. Der Blog 

geht mit der Radtour am 29. Juni an den 

Start. Hier werden die drei Radfahrer auch 

über ihre Erfahrungen berichten: wie die Tour 

läuft, welchen Herausforderungen sie sich 

https://cjdeineweltfueralle.de/


stellen müssen, welche Höhen und Tiefen in 

den zwei Monaten auf sie zukommen und 

welche einzigartigen Begegnungen sich 

ergeben. 

Informationen zur Jugendkonferenz finden 

sich hier: 

https://www.cjd-jugendkonferenz.de/eine-

welt-fuer-alle/ 

Ein Experten-Interview zum Thema 

Persönlichkeitsbildung und ein Experten-

Interview zum Thema Politische Bildung in 

Kindertageseinrichtungen stehen unter 

https://www.cjd.de/service/presse/pressemit

teilungen-des-cjd/  zum Download bereit. 

 

 

100 junge Menschen erhalten Chance 

durch einen Platz in Ausbildung und 

Berufsvorbereitung im CJD 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 

im Berufsbildungswerk erfolgt über die Reha 

Beratung der Arbeitsagenturen -, begannen 

zum neuen Ausbildungsjahr 2020/2021 im 

August 64  junge Menschen ihre Ausbildung 

im CJD Frechen, 36 werden am 1. September 

eine Berufsvorbereitende  Bildungsmaßnahme 

(BvB) im CJD Frechen beginnen und erhalten 

damit eine Chance für ihre berufliche und 

gesellschaftliche Zukunft. Weitere 

Anmeldungen zur Ausbildung sind noch 

möglich. 

Am Starttag am 3. August 2020 begrüßten 

Ausbildungsleiter Martin Rodenkirchen und 

pädagogische Leiterin Lisa Niemeier auf dem 

Dorfplatz des CJD Berufsbildungswerkes 

Frechen die neuen Teilnehmenden an 

Ausbildung und BvB und wünschten ihnen 

viel Erfolg. „Ihr habt nun einen weiteren 

Schritt auf Eurem Lebensweg mit dem 

Beginn einer Ausbildung oder 

Berufsvorbereitung unternommen und müsst 

nun Eigenverantwortung übernehmen“ 

erklärte Martin Rodenkirchen. „Wir, das 

Team vom CJD Frechen, Ausbilder, 

Pädagogen, Psychologen und Lehrer sind 

die, wie bei den Computer Spielen die 

Werkzeuge, die Euch unterstützen und 

helfen, damit die Ausbildung gelingt“, hob 

Rodenkirchen hervor.  Im Anschluss haben 

die Neuen in ihren Werkstätten erste 

Arbeitsschritte unternommen und die 

Ergebnisse auf dem Dorfplatz präsentiert: 

z.B. haben die Auszubildenden des Verkaufs 

„Muster-Verkäufer“ dargestellt. Die Garten- 

und Landschaftsbauer haben Pflanzen 

vorgestellt, die Zierpflanzengärtner das 

Gewächshaus und die Auszubildenden in der 

Tischlerei zimmerten ein Kreuz. Die Friseur 

Auszubildenden haben die Geschichte der 

Haarmode präsentiert. Die Auszubildenden in 

der Hauswirtschaft boten selbstgemachte 

https://www.cjd-jugendkonferenz.de/eine-welt-fuer-alle/
https://www.cjd-jugendkonferenz.de/eine-welt-fuer-alle/
https://www.cjd.de/service/presse/pressemitteilungen-des-cjd/
https://www.cjd.de/service/presse/pressemitteilungen-des-cjd/
https://www.facebook.com/CJD.Frechen.Berufsbildungswerk/photos/pcb.3132420003531559/3132414626865430/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBDGLj73BHtYBwwa5ORbDHHA_9G-Cyo_ma84DqklFKRYnYpHsav0_QB9IRseozfB49rPvjJNM56TsUN&__xts__%5B0%5D=68.ARA5JnrQ8K66geBevLEajem1tyzYYrM1GkxZtlXLpGKijZgs8VtyL8ifpEiytwJG_cLV9VR1nCTXIrh45RD79isz2t_Mjr_aJHdsrK6w27HawmVUMcVbLhcGuhLEA450rFdnoXGuJTe6mk_0cG80nFxVTqaN9hScBlZwHfkNWVKOa37pQZJa-09VtE0ig_VLgccEEW_8HDfIWuVxvOqew4ZPk5rw1_3iDggTKLZFtBgVpy2v3xsdQotNmK5jw_bDXofXMv-WpCyvmGS_tMPgAnvLvuj8OyI9858ombvJud6a3lUPiVL8tqoIkkzY92VpXPTUhz9Ni3bvvMrSI7yA1G98Qg
https://www.facebook.com/CJD.Frechen.Berufsbildungswerk/photos/pcb.3132420003531559/3132414626865430/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBDGLj73BHtYBwwa5ORbDHHA_9G-Cyo_ma84DqklFKRYnYpHsav0_QB9IRseozfB49rPvjJNM56TsUN&__xts__%5B0%5D=68.ARA5JnrQ8K66geBevLEajem1tyzYYrM1GkxZtlXLpGKijZgs8VtyL8ifpEiytwJG_cLV9VR1nCTXIrh45RD79isz2t_Mjr_aJHdsrK6w27HawmVUMcVbLhcGuhLEA450rFdnoXGuJTe6mk_0cG80nFxVTqaN9hScBlZwHfkNWVKOa37pQZJa-09VtE0ig_VLgccEEW_8HDfIWuVxvOqew4ZPk5rw1_3iDggTKLZFtBgVpy2v3xsdQotNmK5jw_bDXofXMv-WpCyvmGS_tMPgAnvLvuj8OyI9858ombvJud6a3lUPiVL8tqoIkkzY92VpXPTUhz9Ni3bvvMrSI7yA1G98Qg


Waffeln an und die Fachpraktiker Küche 

selbst gemachten Obstsalat. 

37 von den neuen Auszubildenden und 24 

von den neuen Teilnehmenden an der BvB 

wohnen auch in den Wohnhäusern des CJD 

Frechen. 

Seit 43 Jahren ermöglicht das CJD 

Berufsbildungswerk Frechen alljährlich rund 

250 jungen Menschen mit 

Lernbehinderungen 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 auch für das Ausbildungsjahr 

2019/2020 eine erfolgreiche Bilanz gezogen 

werden: 59 von insgesamt  63 Prüflingen (94 

%) 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.  

Das CJD Frechen bietet allen Abgängern eine 

intensive Begleitung auf ihrem Weg zur 

beruflichen und sozialen Integration an und 

freut sich über weitere 

Kontakte mit Arbeitgebern, die noch 

Arbeitsstellen zu besetzen haben. Über 50% 

der Abgänger haben bereits eine Arbeitsstelle 

gefunden. 70% konnten nach einem Jahr in 

Arbeit vermittelt werden. 

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.  

120  von den insgesamt 223 Auszubildenden 

und BvB Teilnehmern 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 

Mitverantwortungs-gremium 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 

religionspädagogische 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 und Teilnehmer 

an der Berufsvorbereitung  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. Im Berufskolleg 

des CJD Frechen sind über 600 

Schüler, darunter auch externe, die 

die praktische Ausbildung in 

Betrieben oder Einrichtungen der beruflichen 

Bildung absolvieren. 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.  

Auch im nächsten Jahr will das CJD 

Berufsbildungswerk Frechen vielen jungen 

Menschen die Chance auf eine berufliche 

Zukunft anbieten.  

  

Fünf CJD Kitas qualifizieren sich zum 

Thema Gesundheit 

Gemeinsam gesund wachsen 
 

Fünf Kindertageseinrichtungen des CJD 

(Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands) 

tragen jetzt das Gütesiegel der 

Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung (BZgA). Sie haben sich zusammen 

mit vier weiteren Einrichten anderer Träger 

an einem neuen, zwölfmonatigen 

Qualifizierungsprojekt im Bereich Gesundheit 

beteiligt. Das Programm 

„Gemeinsam.Gesund.Wachsen.“ soll 

möglichst früh die Voraussetzungen für eine 

gesunde Lebensweise stärken. Dabei geht es 

um die Themen Ernährung, Bewegung und 

Entspannung – sowohl für die Kinder als auch 

für die Erzieherinnen und Erzieher. Die fünf 

CJD Kitas führen das Programm weiter. 

Weitere CJD Kitas werden folgen. Auch in 

Frechen gibt es eine CJD Kita, die 

Weltentdecker in Frechen Buschbell. 

Im Rahmen von 

„Gemeinsam.Gesund.Wachsen.“ erhalten die 

Kita-Leitung und die pädagogischen 

Fachkräfte Schulungen und Coachings zu den 

Themen Ernährung, Bewegung und 



Entspannung, aber auch zu Resilienz und zur 

Elternarbeit. Mit diesem Rüstzeug entwickeln 

sie Ideen und Angebote für die jeweils eigene 

Einrichtung, die sie mit externen Fachleuten 

besprechen und eventuell noch 

weiterentwickeln, bevor sie diese in der 

eigenen Einrichtung umsetzen. So hat 

beispielsweise die Betriebs Kita KiCo Kids des 

CJD in Attendorn (CJD NRW Süd/Rheinland) 

sich während der Sommermonate besonders 

mit dem Gemüsebau im Gewächshaus 

beschäftigt. Im August hat sich die Kita ganz 

dem Thema Sonne gewidmet und im Rahmen 

der Krebsforschung Prävention betrieben, 

damit die Kinder lernen, wie sie sich an 

heißen Tagen richtig schützen.  

In der Kita Heidenaustraße in Troisdorf fand 

ein Theaterworkshop statt, denn Theater 

spielen lässt die Kinder über sich hinaus 

wachsen, weil sie zeigen können, was in 

ihnen steckt. Sie können ihrer Persönlichkeit 

Ausdruck verleihen und sich in einem 

geschützten Freiraum ausprobieren. Theater 

spielen schult nicht nur das wirkungsvolle 

laute Sprechen, sondern trainiert Phantasie 

und Vorstellungskraft der Kinder, erarbeitet 

körperliche Beweglichkeit und 

Ausdrucksfähigkeit und bildet ihre 

Teamfähigkeit aus. 

Der Ansatz von 

„Gemeinsam.Gesund.Wachsen.“ ist, das 

Wohlergehen der Kinder zu stärken und sie 

vor lebensstilbedingten 

Gesundheitsproblemen – auch im späteren 

Alter – zu schützen. Die Förderung der 

Gesundheit von Kindern und Mitarbeitenden 

steht im Mittelpunkt des Pilotprojekts. 

Und so wurden auch in den anderen 

CJD Kindertageseinrichtungen 

gesundheits-relevante Aspekte in den 

Arbeitsalltag der Mitarbeitenden 

integriert und bereits bestehende 

Ansätze (z.B. gesunde Pause, 

Entspannungsangebote, 

Märchenstunde, Kinderbuffet) für die 

Einrichtungen ausgebaut. Doch nicht nur die 

Kinder und Erzieherinnen und Erzieher 

profitieren davon. Auch die Familien erhalten 

Tipps und Hinweise, wie sie gesünder leben 

können. 

Viele Angebote hat es auch vor 

„Gemeinsam.Gesund.Wachsen.“ schon in den 

CJD Kitas gegeben. Das CJD hat das Thema 

Gesundheit in seiner Pädagogik verankert. 

„Mit der Teilnahme an dem Projekt wollen wir 

unsere Arbeit in den 

Kindertageseinrichtungen im Bereich 

Gesundheit noch weiter ausbauen und das 

Thema im Alltag nachhaltiger integrieren“, 

erklärt Bianca Kobel, Bundesreferentin für 

Elementarpädagogik und Familienbildung im 

CJD und Mitglied der Steuerungsgruppe von 

„Gemeinsam.Gesund.Wachsen.“. „Die 

Zertifizierung macht die Qualität unserer 

Arbeit jetzt auch nach außen sichtbar“, freut 

sich Kobel. 

Das CJD fördert schon lange einen gesunden 

Lebensstil für Kinder und Jugendliche im 

Schulalter. Deshalb hat es auch seit vielen 

Jahren das BZgA-Programm „GUT DRAUF!“ in 

seinen schulischen Einrichtungen etabliert. 

Inhaltlich entspricht es dem von 

„Gemeinsam.Gesund.Wachsen.“. Das CJD 

dehnte „GUT DRAUF!“ vom Grundschulalter 

sogar bis in die Ausbildung hinein aus. „Für 

uns ist es nur logisch, dass wir mit 

„Gemeinsam.Gesund.Wachsen.“ jetzt auch die 

jüngsten Kinder mit dabei haben. Deshalb 

haben wir uns auch sehr gefreut, dass wir 

uns gleich mit fünf Kitas beteiligen durften“, 

sagt Kobel. 



Die insgesamt neun 

Einrichtungen 

hatten sich durch 

ein Bewerbungsver-

fahren für die 

Pilotphase 

qualifiziert. Geleitet 

hat das Pilotprojekt 

transfer e. V. Der 

Verein vernetzt und 

qualifiziert Akteure 

der Jugend- und 

Bildungsarbeit. 

Die 

Bundeszentrale 

für 

gesundheitliche 

Aufklärung hat 

das Projekt fachlich unterstützt.  

Folgende fünf CJD Kitas tragen das 

„Gemeinsam.Gesund.Wachsen.“-

Gütesiegel: 

• Elisabethkindergarten in Recke 

• Betriebskita KiCo Kids in 

Attendorn 

• Kita Extertal Hans-Lenze-Stiftung 

in Extertal 

• Kita Hannover Südstadt 

• Kita Heidenaustraße in Troisdorf 

 

 

Die Kinder der CJD Kita 

Moosbeerenweg sind stolz auf die 

Auszeichnung „Schmetterlings-

freundlicher Garten“ vom NABU NRW 

 

Sie haben auch viel dafür getan. Zunächst 

haben sie die Welt der Schmetterlinge 

erkundet und kennengelernt, um dann den 

Garten so umzugestalten, dass die 

Schmetterlinge einen tollen Lebensraum 

vorfinden. Denn durch die starke Bebauung 

haben es Zitronenfalter oder Tagpfauenaugen 

schwer, ein geeignetes Zuhause zu finden. 

Um auf den dramatischen Rückgang der 

heimischen Insektenfauna aufmerksam zu 

machen, verleiht der NABU NRW seit vier 

Jahren die Auszeichnung 

„Schmetterlingsfreundlicher Garten“. 

Wir gratulieren der CJD Kita für diesen tollen 

Erfolg! 

Weitere tolle Beiträge von der CJD Kita 

Moosbeerenweg gibt es hier  

Kitas im CJD NRW Süd/Rheinland 
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