
Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und erwachsenen 

Menschen Orientierung und Zukunftschancen. Sie werden 

von 9.500 hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen 

Mitarbeitenden an über 150 Standorten gefördert, begleitet 

und ausgebildet. Grundlage ist das christliche 

Menschenbild mit der Vision "Keiner darf verloren gehen!". 
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Das CJD Frechen ist eine Einrichtung im 

Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands 

Gemeinnütziger e. V. (CJD – Die Chancengeber) 

73061 Ebersbach . Teckstraße 23 

 

Schweißer Prüfung TÜV Akademie Bonn 

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


Markus Peckruhn, Ausbilder in der 

Metalltechnik im CJD Frechen, war mit 

einigen seiner Auszubildenden bei der 

großen Schweißer Prüfung in der TÜV 

Rheinland Akademie in Bonn zum Abschluss 

der Ausbildung als Konstruktionsmechaniker 

/ Metallbauer. . 

 
 

Jugend für Jugend – Experimentelle 

Videos als Mittel gegen Gewalt 

 

Von Martin Stolz – Fachdienst 

Europäisches Projektmanagement 

  

Bereits im Januar 2019 startete das von der 

EU ko-finanzierte Erasmus+ REC-Projekt: 

Reflect, Experiment, Capture. Experimental 

Filmmaking to Prevent Violence and Empower 

Disadvantaged Young People (dt. 

Reflektieren, Experimentieren, Festhalten – 

Experimentelle Videoarbeit zur Prävention 

von Gewalt und zur Befähigung junger 

Menschen). Hierbei ging es in erster Linie 

darum, die Technik des experimentellen 

Videodrehs als präventives Instrument zu 

nutzen, um junge Menschen für die Gefahren 

von Gewalt zu sensibilisieren. Im Mittelpunkt 

standen dabei, aufgrund der globalen 

Tragweite der Themen, speziell Mobbing und 

Cybermobbing, Gewalt gegenüber dem 

anderen Geschlecht sowie Formen der 

psychischen Gewalt.  

Internationale Unterstützung durch junge 

Pädagoginnen aus Afrika und Asien  

Hierzu fanden sich insgesamt fünf soziale 

Organisationen aus Spanien, Italien, 

Deutschland, Kenia und Indonesien 

zusammen, um das Projekt gemeinsam in 

den fünf Ländern umzusetzen. Direkt 

unterstützt wurden die drei europäischen 

Organisationen dabei von Partnern aus Afrika 

und Asien. Im Rahmen eines 

Freiwilligenaufenthaltes hatten sowohl eine 

junge Pädagogin aus Kenia sowie zwei junge 

Pädagoginnen aus Indonesien die 

Gelegenheit, in Deutschland, Italien und 

Spanien direkt vor Ort bei der Durchführung 

des REC-Projekts mitzuwirken.  

Von Mitte 2019 bis Mitte 2020 lebten die drei 

Pädagoginnen in ihrem jeweiligen Gastland, 

teilweise zusammen mit neuen 

Kollegen/Innen oder sogar auch mit den von 

den sozialen Einrichtungen betreuten 

Jugendlichen auf dem Gelände der 

Partnerorganisation. Neben den 

Herausforderungen, die die neue Sprache mit 

sich bringt – was vor allem Asry Tesalonika 

aus Indonesien während ihres Aufenthalts in 

Deutschland erfahren musste – mussten die 

jungen Damen dabei auch lernen, sich in 

einer westlichen Gesellschaft 

zurechtzufinden. Angeline Nyawira Mithayo 

aus Kenia, die ihren Aufenthalt auf der 

italienischen Insel Sizilien absolvierte, fasste 

ihren ersten Eindrücke wie folgt zusammen: 

„Ich hätte mir Italien niemals so vorgestellt“. 

Neben der Unterstützung der Kollegen und 

Kolleginnen halfen unter anderem 

Sprachkurse zum Erlernen der lokalen 

Sprache für eine schnelle Integration in das 

lokale Gemeindeleben. Die jungen Damen 

hatten jedoch zugleich die Gelegenheit, einen 

Einblick in ihre eigene Kultur darzubieten. 

Frau Erika Gabrielle Myarti, ebenfalls aus 

Indonesien, hatte während ihres Aufenthalts 

in Spanien z. B. die Gelegenheit dazu, ihren 



Kollegen/innen als auch den jungen 

Menschen selbst einen Einblick in die 

indonesiche Kultur zu bieten.  

Zwischen Alltag…  

Im Alltag arbeiteten die drei Freiwilligen 

zusammen mit ihren neuen Kollegen und 

Kolleginnen, sowie den von Letzteren 

betreuten Jugendlichen zusammen daran, die 

experimentellen Videos zu erstellen sowie die 

Bevölkerung über die potentiellen Gefahren 

von Gewalt zu sensibilisieren. In Italien wurde 

hierzu beispielsweise eine Kampagne 

organisiert, die auf das Schicksal 

afrikanischer Migranten in der sizilianischen 

Stadt Palermo aufmerksam machen soll. 

Daneben bekamen die jungen Damen einen 

Einblick in die Arbeit einer sozialen 

Organisation in Europa im Allgemeinen.  

… und Corona  

Bis zum Anfang des Jahres 2020 lief das 

Ganze in Deutschland, in Italien wie auch in 

Spanien mehr oder weniger ohne größere 

Schwierigkeiten. Doch als das Coronavirus 

Europa erreichte, änderten sich die Umstände 

für die drei Pädagoginnen von heute auf 

morgen mehr oder weniger komplett. Die 

Arbeit mit den Jugendlichen wurde 

eingestellt, ein Lockdown trat ein und 

beschränkte die jungen Damen – wie einen 

Großteil ihrer Mitmenschen – in ihrem 

Privatleben. Für das REC-Projekt bedeutete 

die COVID-19- Pandemie, dass es in fast 

allen am Projekt beteiligten Ländern zu 

Verzögerungen kam.  

Und nun?  

Alles in allem kann daher gesagt werden, 

dass die drei jungen Pädagoginnen während 

ihrem Aufenthalt in Europa eine äußerst 

abwechslungsreiche Zeit erlebten. Neben 

der Unterstützung des REC-Projekts 

machten die drei ihre ersten Erfahrungen in 

einem anderen Kulturkreis zu leben. Frau 

Tesalonika ist hierauf sehr stolz: „Jede 

Herausforderung, die ein Mensch meistert, 

trägt nur dazu bei, stärker zu werden“. 

Auch die Partner des REC-Projekts aus 

Europa sind sehr froh darüber, dass unter 

den vorherrschenden Umständen, das letzte 

Jahr im Großen und Ganzen doch relativ gut 

verlief. Dennoch heißt es nun für die drei, 

nach nun fast zwölf Monaten Abschied von 

Europa zu nehmen.  

Ausblick: Internationales REC-Filmfestival in 

Indonesien  

Dieser Abschied bedeutet aber noch nicht 

das Ende, denn das Projekt geht auch 

nächstes Jahr noch weiter und der für dieses 

Jahr geplante Aufenthalt in Indonesien für 

das Internationale REC-Filmfestival ist nun 

für das Frühjahr 2021 geplant. Auch wenn 

wir alle nicht wissen, wie sich die Situation 

bis dahin entwickelt, tun alle Mitglieder des 

REC-Projekts, um das Event im nächsten Jahr 

möglich zu machen. Somit besteht die 

Möglichkeit auf ein baldiges Wiedersehen. 

Daneben bleiben die Freundschaften, die in 

diesem, für die drei Damen unvergesslichem 

Jahr, geschlossen wurden, bestehen. Somit 

konnte das REC-Projekt nicht nur einen 

Beitrag dazu leisten, dass junge Menschen 

mehr zum Thema Gewalt und den damit 

verbundenen Gefahren lernen, sondern trug 

zugleich auch einen Beitrag zur globalen 

Völkerverständigung bei. 

 

 

 

 



Life Kinetik im CJD Frechen 

Von Timur Seyhan 

 

Life Kinetik ist eine Form von Gehirnjogging 

und Bewegung.  

Es weckt das Gehirn nochmals richtig auf. 

Life Kinetik ist ein spielerisches Training 

passend für jedes Alter, das Spaß macht und 

schnell zu überraschenden positiven 

Ergebnissen führt.  

Diplomsportlehrer Timur Seyhan bietet Life 

Kinetik seit Dezember 2019 an.  

Life Kinetik fördert u.a. die Kreativität, die 

Konzentration, das Gedächtnis und das 

Selbstbewusstsein.  

Die erste Gruppe, bestehend aus 14 

Teilnehmern der Gartenzierpflanzenbauern 

und den Metallbauern, hat 12 

Trainingseinheiten absolviert und viele neue 

Erfahrungen sammeln können.   

Es wurden Übungen durchgeführt, welche für 

die Teilnehmer neu waren und sie immer 

wieder vor neuen Herausforderungen stellten. 

Die Gruppe nahm Life Kinetik sehr gerne an. 

Es entstand eine lockere, spaßige und 

kurzweilige Atmosphäre. Die Teilnehmer 

verstanden sich gut und hatten regelmäßig 

verschiedene Übungspartner, sodass sie sich 

auch mal auf eine andere Art und Weise 

kennenlernen konnten.  

Der zweite Kurs wurde leider von Covid 19 

unterbrochen. Er findet aber seit dem 

Schuljahr 2020/2021 wieder statt.  

Die neue Gruppe ist schon ganz neugierig 

und hat die ersten Stunden mit viel Spaß und 

Gehirnarbeit gemeistert�  

Hier ein paar Stimmen der Teilnehmer(innen) 

der ersten Gruppe: 

Andreas: „ Life Kinetik hat mir nicht nur in 

der Schule und im Beruf geholfen, sondern 

auch im privaten Leben. Ich habe das Gefühl, 

dass ich ruhiger geworden bin“. 

Michaela: „Die Zeit ging immer sehr schnell 

um, weil man stark beschäftigt war“￼. 

Max: „ es war sehr abwechslungsreich und es 

hat mir Spaß gemacht neue Dinge 

auszuprobieren“. 

Timo: „ es war einfach nur geil“￼ 

Mercedes: „ es hat viel Spaß gemacht, die 

Teamarbeit wurde verbessert und ich fühle 

mich ausgeglichener. Ich kann es nur jedem 

empfehlen“ 

 

Kindern eine Pandemie erklären 

 

CJD Kita in Troisdorf 

 

Das gehört eigentlich nicht zum Alltag einer 

Kita. Doch in diesem Jahr war das so. „Uns 

war wichtig, dass die Kinder in dieser Zeit 

nicht verloren gehen. Sie sollen verstehen, 

dass die Kita ihnen nicht aus Böswilligkeit 

verwehrt wird, sondern dass es zum Schutz 

aller ist“, erzählt Michelle Engels, Leiterin der 

CJD Kita Moosbeerenweg in Troisdorf, die 

auch zum CJD NRW Süd/Rheinland gehört. 

Entstanden ist die Geschichte vom bösen 

Virus "Corona" und dem guten Virus 

"Corinna", die in einen Malwettbewerb 

mündete. Die Kinder hatten die Möglichkeit, 

ihre eigene Interpretation der Geschichte zu 

malen und diese dann am Zaun der Kita zu 

präsentieren. 



Weitere Infos, Bilder und Materialien zu 

dieser Aktion 

https://kurzelinks.de/corona-corinna 

 

Neuer Gesamtleiter im Verbund CJD 

NRW Süd/Rheinland zum 01.01.2021  

 

von CJD Regionalvorstand Samuel 

Breisacher 

 

wie bereits bei den Informations-

veranstaltungen im September und Oktober 

2020 angekündigt, waren wir intensiv mit der 

Suche nach einer Nachfolge für die 

Gesamtleitung befasst. Dies konnten wir nun 

erfolgreich abschließen und möchten Ihnen 

die Besetzung der Stelle der Gesamtleitung 

zum 01.01.2021 mitteilen. Neuer 

Gesamtleiter für den Verbund NRW 

Süd/Rheinland wird Herr Boris Lietz.  

Herr Lietz war zuletzt für das Erzbistum Köln 

als Verwaltungsleiter tätig und absolvierte 

zuvor verschiedene Stationen in größeren 

öffentlichen Organisationen, so war er 12 

Jahre für die Bundeswehr tätig. Herr Lietz hat 

einen Abschluss in Wirtschaftsrecht, ist 

verheiratet und katholisch.  

In seinen ersten Wochen im CJD wird Herr 

Lietz verschiedene Standorte im Verbund CJD 

NRW Süd besuchen und kennenlernen. Wir 

freuen uns sehr, dass 

Herr Lietz im Januar 

seine Tätigkeit bei uns 

im CJD beginnen wird 

und wünschen ihm für 

seine Aufgaben Gottes 

Segen. 

 

 

 

 

 

 

 

Abschiedsfest mit dem ehemaligen 

Gesamtleiter Markus Besserer 

 

Mit einem Abschiedsfest im Sommer auf dem 

Gelände des Berufskollegs im CJD 

Berufsbildungswerk Frechen haben sich 

Kollegen und Kolleginnen des CJD Verbunds 

NRW Süd/Rheinland und auch  aus dem CJD 

Frechen von Markus Besserer verabschiedet, 

der sich neuen Aufgaben und 

Herausforderungen stellen will. Markus 

Besserer war seit 2007 Leiter des CJD Frechen 

und Gesamtleiter des Verbundes CJD NRW 

Süd/Rheinland. Insgesamt war Besserer 26 

Jahre im CJD. Vor der Übernahme von 

Leitungsaufgaben im CJD Frechen hatte er 

verschiedene Positionen im CJD Dortmund 

inne. 

https://kurzelinks.de/corona-corinna?fbclid=IwAR0hDUkKPSQc-dg8RIAkqXesj8Xk-5sPvXI-Fkqv1thpKQnBfsl6N3qLR-o


 

von Inka Bihler Schwarz 

 

Oliver Stier übernimmt den Stab von 

Hans Wolf von Schleinitz 

 

Christliches Jugenddorfwerk (CJD) mit 

neuem Vorstandssprecher 
 

CJD Vorstand Oliver 

Stier hat die 

Funktion des 

Vorstandssprechers 

von  

Hans Wolf von 

Schleinitz 

übernommen. 

Dieser wird mit 

Vollendung des  

65. Lebensjahres 

aus dem Vorstand 

des CJD Ende 

November  

ausscheiden. Stier 

ist seit 2012 im CJD tätig. Dort leitete der 

Jurist sechs Jahre lang den Zentralbereich 

Recht und Personal. 2018 wurde er in den 

CJD Vorstand berufen. Zusammen mit 

Siegbert Hummel bildet Stier die neue 

Doppelspitze des CJD Vereinsvorstands. 

 

Ziel des neuen Vorstandssprechers ist es, das 

CJD zukunftsfähig zu machen und seine 

Angebote stärker in Großstädte und 

Ballungsgebiete zu verlagern. Das Sozial- 

und Bildungsunternehmen hat 388 

Einrichtungen in ganz Deutschland – von 

Kitas und Schulen, über die Kinder-, Jugend- 

und Familienhilfe und Werkstätten für 

Menschen mit Behinderung bis hin zu 

beruflichen Trainingszentren sowie 

Berufsbildungs- und Berufsförderungs-

werken.  

Darüber hinaus will Stier die Innovationskraft 

des Unternehmens stärken: „Ich wünsche mir 

das CJD als innovatives und wirtschaftlich 

erfolgreiches Unternehmen, das auf den 

Menschen schaut und auf das, was er 

braucht. Unser Prinzip der 

Persönlichkeitsbildung ist einmalig. Wir sind 

extrem stark darin, Menschen bei ihrer 

Entwicklung zu begleiten und zu 

unterstützen, so dass sie sich als wertvoll 

und angenommen verstehen. Mit diesem 

Verständnis können sie ihren Platz in der 

Gesellschaft finden und ein selbstbestimmtes 

Leben führen.“ 

 

Über das CJD 

Das CJD ist eines der größten Bildungs- und 

Sozialwerke in Deutschland. Seine rund 

10.600 Mitarbeitenden fördern und begleiten 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene an 388 

Standorten in Kitas, Schulen, 

Berufsbildungswerken und Lehrbetrieben, in 

Kliniken, Reha-Einrichtungen, Wohngruppen 

und Werkstätten. Der seit der Gründung des 

Werkes 1947 geprägte Leitgedanke „Keiner 

darf verloren gehen!“ bedeutet heute für das 

CJD, dass jeder Mensch das Recht hat, Teil 

der Gesellschaft zu sein. Das CJD unterstützt 

Menschen auf diesem Weg. Es befähigt 

Menschen, ihre Persönlichkeit zu entfalten 

und ein selbstständiges Leben zu führen 

durch bedürfnisorientierte und vernetzte 

Angebote. 

www.cjd.de  

www.facebook.com/cjd.chancengeber 

 

 

Oliver Sti Oliver Stier, Sprecher des CJD Vorstands 

Bildnach BiBildnachweis: CJD/Dominik Eisele 

 

http://www.cjd.de/
http://www.facebook.com/cjd.chancengeber


 

BILDUNG TROTZ(T) LOCKDOWN: WIR 

SIND GUT VORBEREITET 

 

Auch im zweiten Lockdown, geht bei uns 

alles sofort planmäßig weiter. Unsere 

Angebote laufen weiter – digital 

und/oder mit geteilten Klassenzimmern. 

Liebe Teilnehmende, wir sind für euch 

da! 

 

 

Haltet die Schulen offen! 

 

Der Lockdown im Frühjahr hat gezeigt: 

digital funktioniert, Präsenzunterricht ist 

besser. Wir machen uns stark für die 

Bildung von Kindern und Jugendlichen. 

Bildung ist die Zukunft – nicht Corona! 

Wir sind an weiteren Hygienemaßnahmen 

dran: für Präsenzunterricht und damit für 

Bildungsgerechtigkeit. 

 

 

Dankesbotschaft vom CJD Vorstand 

 

Jeden Tag geben über 10.600 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 388 

Standorten in ganz Deutschland alles. 

Während der Corona-Pandemie sind sie vor 

besonders große Herausforderungen gestellt 

- privat und im Beruf. Sie ermöglichen 

Bildung, gestalten kreativ und mit viel Liebe 

den Tag von tausenden von Kindern und 

Jugendlichen, bereiten junge Menschen auf  

 

 

eine erfolgreiche berufliche Zukunft vor und 

schenken jedem ein Lächeln. Daher möchten 

wir DANKE sagen. 

 

 

DANKE, ihr #bildungsermoeglicher 

DANKE, ihr #tagesgestalter 

DANKE, ihr #wegbereiter  

DANKE, ihr #laechelnschenker 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/bildungsermoeglicher?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUBQAL-uzY350RjACxaCbn3-G-XQrmsgzmaFz59ducdudxD4x53OxIfoFSHTn0uyLQ6n1vQYye2JolqZD7cJInja__d_lg9Bc4nfGpjoaHmUNdmxu_gRTpQl6wKng7UlWFirGebVNUKmCNPPUECArSBe8DIIYWVcwi7tlGAXJ7n08QAd1yJZ3hdpLiu7fl_NCGZWwR3Vmmrc6D1u3upEWe0LAHPLLJD_YckjQVgKgYLiYaReLxKLceaRHnFvQU5sAL5_d_5FkmAfCXm_cwXsL39&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/tagesgestalter?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUBQAL-uzY350RjACxaCbn3-G-XQrmsgzmaFz59ducdudxD4x53OxIfoFSHTn0uyLQ6n1vQYye2JolqZD7cJInja__d_lg9Bc4nfGpjoaHmUNdmxu_gRTpQl6wKng7UlWFirGebVNUKmCNPPUECArSBe8DIIYWVcwi7tlGAXJ7n08QAd1yJZ3hdpLiu7fl_NCGZWwR3Vmmrc6D1u3upEWe0LAHPLLJD_YckjQVgKgYLiYaReLxKLceaRHnFvQU5sAL5_d_5FkmAfCXm_cwXsL39&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/wegbereiter?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUBQAL-uzY350RjACxaCbn3-G-XQrmsgzmaFz59ducdudxD4x53OxIfoFSHTn0uyLQ6n1vQYye2JolqZD7cJInja__d_lg9Bc4nfGpjoaHmUNdmxu_gRTpQl6wKng7UlWFirGebVNUKmCNPPUECArSBe8DIIYWVcwi7tlGAXJ7n08QAd1yJZ3hdpLiu7fl_NCGZWwR3Vmmrc6D1u3upEWe0LAHPLLJD_YckjQVgKgYLiYaReLxKLceaRHnFvQU5sAL5_d_5FkmAfCXm_cwXsL39&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/laechelnschenker?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUBQAL-uzY350RjACxaCbn3-G-XQrmsgzmaFz59ducdudxD4x53OxIfoFSHTn0uyLQ6n1vQYye2JolqZD7cJInja__d_lg9Bc4nfGpjoaHmUNdmxu_gRTpQl6wKng7UlWFirGebVNUKmCNPPUECArSBe8DIIYWVcwi7tlGAXJ7n08QAd1yJZ3hdpLiu7fl_NCGZWwR3Vmmrc6D1u3upEWe0LAHPLLJD_YckjQVgKgYLiYaReLxKLceaRHnFvQU5sAL5_d_5FkmAfCXm_cwXsL39&__tn__=*NK-y-R


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frohe Weihnachten  
Und 
Ein glückliches und 
Gesundes, neues Jahr 
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