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Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und 
erwachsenen Menschen Orientierung und 
Zukunftschancen. Sie werden von 9500 
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!“. 

Adresse: 

CJD Bläsiberg 
Bläsiberg 7 
73349 Wiesensteig  

fon: 07335 9608-0 
fax: 07335 9608-60 
 

cjd.blaesiberg@cjd.de 
www.cjd-blaesiberg.de 
 

Bankverbindung: EB Kassel 
BLZ 520 604 10 • Konto Nr. 419 710 

IBAN: DE87 5206 0410 0000 419 710                  
BIC:   GENODEF1EK1 

"Das Wertvollste im Leben ist die Entfaltung der 
Persönlichkeit und ihrer schöpferischen Kräfte."   
Albert Einstein  

Unsere Kernkompetenzen 

Die Arbeit des CJD orientiert sich am christlichen 
Menschenbild. Daraus leitet sich ein ganzheitlich 
pädagogischer Ansatz ab, der vier einander durch-
dringende Kernkompetenzen umfasst und unser 
gesamtes Tun widerspiegelt. 

Ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung 

Musische 
Bildung 

Religions- 
pädagogik 

Sport– und 
Gesundheits- 

pädagogik 

Politische 
Bildung 

Verantwortung 

„Du bist 
gefragt!“ 

Ich-
Wahrnehmung 

„Du bist 
einzigartig!“ 

Körperlichkeit 

„Du bist 
geschaffen!“ 

Sinn 

„Du bist 
gewollt!“ 

im Agrarbereich 

Das CJD Bläsiberg ist eine Einrichtung              

der beruflichen Rehabilitation.  

Aufnahme 

Die Aufnahme erfolgt abhängig von Art und 

Schwere der Beeinträchtigung sofern der Mensch 

mit Unterstützungsbedarf gemeinschaftsfähig 

am Arbeitsplatz ein Mindestmaß wirtschaftlich 

verwertbarer Arbeitsleistung erbringen kann. 

Besonderes Augenmerk finden jene Menschen  

die im Grenzbereich zwischen der Aufnahme in 

eine WfbM oder der Vermittlung auf dem freien     

allgemeinen Arbeitsmarkt stehen. 

Das CJD Bläsiberg eine Einrichtung im Christlichen Jugenddorf-
werk Deutschlands gemeinnütziger e.V. (CJD)                    
73061 Ebersbach • Teckstraße 23 • www.cjd.de 

CJD Bläsiberg 

egleitendes 

rbeiten  und 

Ansprechpartner:                                    

Peter Siedl                                            

fon:   07021 97062-0                                

mobil:    0151 406 38 337                      

mail:    peter.siedl@cjd-kirchheim.de 



Arbeitsbegleitende und freizeit-

pädagogische Maßnahmen 

Zur Förderung der Persönlichkeit werden planmäßig 

arbeitsbegleitende Maßnahmen durchgeführt. Es 

sind vor allem Maßnahmen, die sich auf den sozia-

len und lebenspraktischen Bereich sowie auf das 

Erhalten und Festigen von erworbenen Kultur-

techniken beziehen und Hilfestellungen für die   

Entwicklung von Freizeitaktivitäten geben. Diese 

Angebote zielen darauf hin, die Mobilität zu        

erhalten oder zu erhöhen, die Gesundheit zu       

stabilisieren sowie die Kommunikation und         

Gemeinschaftsfähigkeit zu verbessern.  

Angebote anderer Vereine oder kulturelle Angebote 

werden dabei mit einbezogen. 

 

 

Zielgruppe 

Es können nur Menschen mit Unterstützungsbe-

darf aufgenommen werden, die freiwillig und falls 

entmündigt und unter Betreuung gestellt, nur mit 

Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters in das 

CJD kommen. 

Dieses können junge Menschen sein: 

▶ mit oder ohne Schulabschluss und Berufsaus-

 bildung, die durch ihre Beeinträchtigung so 

 stark beeinträchtigt sind, dass sie nicht, noch 

 nicht oder noch nicht wieder auf dem all-       

 gemeinen Arbeitsmarkt tätig sein oder in     

 anderen beruflichen Rehabilitationseinricht-   

 ungen keine geeignete Förderung erhalten 

 können 

▶  aus psychiatrischen Einrichtungen 

▶  bei denen keine wesentliche Besserung der      

 Beeinträchtigung und zum Zeitpunkt der Auf-

 nahme keine spezifische Berufsausbildung zu 

 erwarten ist 

∙ 

Das Angebot „Begleitendes Arbeiten   

und Wohnen“ soll vor allem 

▶ Menschen mit Unterstützungsbedarf Arbeit 

 bieten (Arbeitsplätze oder Gelegenheit zur 

 Ausübung einer geeigneten Tätigkeit), die 

 wegen Art und Schwere der Behinderung   

 nicht, noch  nicht oder noch nicht wieder auf 

 dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein 

 können 

▶  Menschen mit Unterstützungsbedarf              

 ermöglichen, die Leistungsfähigkeit zu       

 erhalten, zu entwickeln, zu erhöhen oder 

 wieder zu gewinnen, und darüber hinaus ein 

 angemessenes Arbeitsentgelt zu erreichen 

▶  Wohnraum und die notwendige                        

 sozialpädagogische Betreuung bieten 

Arbeitsbereich 

Der Arbeitsbereich im CJD bietet denjenigen 

Menschen eine Lebensaufgabe, die aufgrund 

ihres Unterstützungsbedarfs zurzeit auf dem 

freien Arbeitsmarkt nicht vermittelt werden kön-

nen. Das CJD Bläsiberg verfügt hierzu mit Gärt-

nerei und Tätigkeiten im Naturschutz über fol-

gende Arbeitsmöglichkeiten:  

▶  Regionaler Anbau und Verkauf von Gemüse     

 entsprechend der Jahreszeit 
 

▶  Erhaltung unserer Kulturlandschaft durch 

 Pflege der Streuobstwiesen sowie der         

 heimischen Wacholderheiden 
 

▶  Verwertung der Früchte zu Direktsaft 


