
 

Ein Bildungskonzept, das sich 
in der Praxis bewährt. 

 
 

Jährlich schaffen es viele tausend benachteiligte Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene aus dem ganzen Land, in den Einrichtungen 
des Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) 
die Schule und eine Ausbildung abzuschließen. Darüber hinaus 
sind sie bei der Bewerbung um einen Arbeitsplatz außerordentlich 
erfolgreich. 
 
Dies ist möglich, weil sie im CJD eine pädagogische Betreuung 
erfahren, die über die reine Wissensvermittlung hinaus den ganzen 
Menschen mit Leib, Seele und Geist in den Blick nimmt. Im Mittelpunkt 
steht die Bildung und Entfaltung einer starken Persönlichkeit. 
 
Sie ist wichtig, damit die jungen Menschen sich in einer Gesellschaft 
und Arbeitswelt behaupten können, die sich rasch verändern 
und immer komplexer werden. Von uns allen wird ein 
hohes Maß an Selbständigkeit, Verantwortungsbewusstsein, 
Kommunikationsfähigkeit, Kreativität und Flexibilität gefordert – 
umso bedeutender ist die entsprechende Förderung der vom 
CJD betreuten jungen Menschen. 
 
Dass diese Förderung gelingt, geht auf den Einsatz von pädagogischen 
Instrumenten zurück, die für die Persönlichkeitsbildung 
eine Schlüsselrolle spielen. Dahinter stehen vier unverzichtbare 
Kernkompetenzen, die das Bildungskonzept des CJD prägen: 
 
• Religionspädagogik 
• Sport- und Gesundheitspädagogik 
• Musische Bildung 
• Politische Bildung 
 
Aus den Kernkompetenzen leitet sich ein vielfältiges pädagogisches 
Angebot ab, das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des CJD täglich engagiert und mit 
hoher fachlicher Kompetenz verwirklichen. So helfen sie den benachteiligten jungen 
Menschen, fit für das Leben zu werden. 
 
Sie sind eingeladen, auf der Rückseite mehr darüber zu erfahren, insbesondere zu den 
freizeitpädagogischen Angeboten zur Persönlichkeitsbildung im CJD Jugenddorf 
Bläsiberg.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
„Das Wertvollste im Leben 

ist die Entfaltung der Persönlichkeit                   
und ihrer schöpferischen Kräfte“. 

                                                    
                                                   Albert Einstein 

 
 
 
 
Unsere momentanen Freizeitangebote und Projekte: 
 
• Club Live (Gespräche und Aktionen rund um Fragen des Lebens) 
• „Aquafit“ (Wassergymnastik) und Hallensport (Fitnessgruppe), Kraftsport 
• Fußball, Tischtennis, Joggen, Reiten, Fahrradfahren (in der Gruppe) 
• die Theatergruppe, die Videogruppe, die Kreativgruppe und Chorprojekte 
• das Projekt „Lust auf Demokratie“ ( dient zum erlernen und Umgang von 
   sozialen und demokratischen Fähigkeiten)                                                         
• das Projekt „Respekt“ ( Kampfsport unter professioneller Anleitung zur 
  Stärkung der Persönlichkeit ) 
• die Fahrschulunterstützungsgruppe ( Unterstützung zur Vorbereitung 
  auf die theoretische Prüfung )  
 
geplante zusätzliche Projekte im  
kommenden Ausbildungsjahr: 
 
• ein Computerclub ( Schulungen, Internet 
  usw.) 
• Anbindung an Vereine ( Schützen- 
  verein, Sportverein usw.) 
 
 Im Laufe eines Ausbildungsjahres bietet das Jugenddorf  außerdem 
 besondere  „Highlights“  wie monatlich einen gemeinsam unterschiedlich 
 gestalteten „Jugenddorfabend“  z.B.: Quizabend, Filmabend (präsentieren von erstellten  
 eigenen Filmen) , Faschingsfest, Jugendgottesdienst , für alle Teilnehmer an. 
 
Darüber hinaus nimmt das CJD Jugenddorf Bläsiberg auch regelmäßig an überregionalen 
Angeboten des CJD Jugenddorfes Deutschlands e.V. wie den musischen Festtagen, politischen 
und religionspädagogischen Tagen und erlebnispädagogischen Sportangeboten teil. 
 
Unsere langjährigen Erfahrungen haben gezeigt, wie wertvoll und wichtig sinnvolle 
Freizeitbeschäftigung für die Entwicklung eines Menschen ist. Deshalb  
ist es uns wichtig, dass alle jungen Menschen, die  bei uns im Internat  
wohnen und leben,  an den vielfältigen Freizeitangeboten teilnehmen.  
So erwarten wir von jedem Auszubildenden und BvB Teilnehmer,  
dass er wöchentlich an einer Freizeitgruppe verpflichtend teilnimmt.  

 

 

 

 

 

 

 


