
b-log-Stiftung

Eine Stiftung 
unter dem Dach 
der CJD Kinder- und 
Jugendstiftung.

Das CJD bietet jährlich 150.000 jungen und erwachsenen Menschen 
Orientierung und Zukunftschancen. Sie werden von 8.000 Mitarbeitenden 
an über 150 Standorten gefördert, begleitet und ausgebildet. Grundlage 
ist das christliche Menschenbild mit der Vision „Keiner darf verloren gehen!“.

CJD Kinder- und Jugendstiftung im Christlichen 
Jugenddorfwerk Deutschlands e. V. (CJD)

Vorstand
Herr Berthold Kuhn, Vorstandsvorsitzender
Herr Erich Schneider, Landtagspräsident a. D.
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berthold.kuhn@cjd.de · www.die-chancengeber.de · www.spendenspiegel.de
BW Bank · Spendenkonto 870 970 5 · BLZ 600 501 01 

CJD und UNICEF sind Partner der bundesweiten Kampagne 
für Bildung und Zukunftschancen.

Das CJD ist Mitglied in:

Helfen Sie mit,
jungen Menschen 
neue Zukunftschancen 
zu geben.
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Wir engagieren uns dafür, 

dass autistische Jugendliche 

in einem Stuttgarter Internat 

intensiv betreut werden.

Die b-log-Stiftung engagiert sich zur Zeit 
speziell dafür, dass autistische Jugend-
liche in einem Internat in Stuttgart 
gefördert werden.

Autistische Menschen benötigen verlässliche 
Rahmenbedingungen. Es ist sinnvoll, sie durch  
intensive Begleitung an unsere Welt, zu der 
sie von sich aus nicht so einfach Kontakt 
fi nden, heranzuführen. 

Das Internat des CJD Stuttgart schaff t 
14 neue Plätze für autistische Menschen.

Durch die Unterbringung im Internat kann 
diese intensive Begleitung gewährleistet 
werden. Darum wurde das Internat entspre-
chend umgebaut. Für zwei Wohngruppen mit 
je sieben Zimmern verfügt es nun über eine 
behindertengerechte Küche und einen Wohn-
raum. Es fehlen aber noch etliche Möbel und 
Einrichtungsgegenstände.

 „Unsere ersten ermutigenden Erfahrungen 
erleben wir mit einem jungen Mann, der 
schon im dritten Ausbildungsjahr steht. 
Das bestärkt uns, dass dieses Konzept 
auch anderen Jugendlichen helfen wird.“

Nadim S. ist jetzt im dritten Lehrjahr zur Aus-
bildung als Gartenbaufachwerker. Die bisherige  
Lebens- und Berufsstrecke war für ihn nicht 
einfach. 
Nach einer schwierigen Phase am Ende des 
zweiten Lehrjahrs hat sich Nadim jetzt gefan-
gen. Er und das CJD-Team sind zuversichtlich, 
dass er den Abschluss schaff t und damit eine 
hoff nungsvolle Basis für weitere Lebenswege 
gelegt ist.

Unter dem Dach der CJD Kinder- und Jugend-
stiftung (Rechtsfähige Stiftung bürgerlichen 
Rechts) ist am 4. April 2006 die b-log-Stiftung  
zu Gunsten der Förderung der persönlichen 
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
gegründet worden.

Das CJD sorgt für Bildung, Ausbildung und die 
Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und 
Jugendlichen mit und ohne Handicaps und 
unterstützt sie nachhaltig bei der Integration in 
die Gesellschaft. Die b-log-Stiftung leistet dazu 
einen wichtigen Beitrag und ist Chancen geber 
für zukünftige Generationen. 
 
Jährlich wählt der Beirat der b-log-Stiftung 
ein spezielles Projekt zur Förde rung  von 
Kindern und Jugendlichen aus, in das die 
Stiftungserträge fl ießen. 

So ist jeder Euro, der in die b-log-Stiftung fl ießt, 
ein wichtiger Baustein für die Zukunft der 
Kinder und Jugendlichen in unserem Land.
Unterstützen Sie die b-log-Stiftung durch 
eine Zustiftung oder eine Spende:
Commerzbank Dortmund 
Kto. 366 300 204 · BLZ 440 400 37

Die b-log-Stiftung gehört der CJD Kinder- und 
Jugendstiftung an und ist als gemeinnützig und 
mildtätig anerkannt. Infos unter www.b-log.de



 »Das CJD gibt Chancen, weil 
es getreu dem christlichen 
 Menschenbild und seiner 
Vision ›Keiner darf ver loren 
 gehen!‹ zum Leben ermutigt.« 
Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin

 »Das CJD gibt Chancen, weil 
es in christlichem Geist einen 
wichtigen Beitrag zur Befähi-
gungsgerechtigkeit leistet.«
Bischof Dr. Wolfgang Huber,  
 Ratsvorsitzender der EKD 
 (Evangelische Kirche Deutschlands)

Viele junge Menschen brauchen Hilfe.

Der Wohlfahrtsstaat ist überfordert, immer mehr
Privatpersonen übernehmen deshalb gesellschaft-
liche Verantwortung und engagieren sich mit Zeit
und Geld im sozialen Bereich.

Möchten Sie helfen, jungen Menschen eine 
Perspektive für die Zukunft zu geben?

Indem Sie unsere Stiftung unterstützen, leisten 
Sie dazu einen wertvollen Beitrag. Wir sind Teil 
der in ganz Deutschland aktiven CJD Kinder- und 
Jugendstiftung, die insbesondere Kinder und 
junge Menschen fördert, die sonst kaum Chancen 
haben. Der Aufgabenbereich des CJD ist sehr 
vielfältig und umfasst Erziehung, Bildung, Per-
sönlichkeitsentwicklung und soziale Begleitung 
sowie berufl iche und medizinische Rehabilitation. 

Werden Sie zum Chancengeber für Kinder 
und Jugendliche, die sonst keine Chance 
haben.

 „Keiner darf verloren gehen!“ – 
unter diesem Motto setzen 
wir uns für benachteiligte 
Kinder und Jugendliche ein. 
Helfen Sie mit!

Mit jedem Euro einen Schritt weiter.

In den Schulen und Ausbildungsstätten des 
CJD werden benachteiligten jungen Menschen 
wichtige Grundlagen für das Leben vermittelt. 
Dies ist oftmals schwierig und mühevoll. 
Doch jeder noch so kleine Schritt nach vorn 
ist wichtig. Genauso helfen Sie mit jedem 
Euro, diesen Kindern und Jugendlichen eine 
neue Lebensperspektive zu geben.

Das CJD hat eine hohe Erfolgsquote bei 
der Eingliederung benachteiligter junger 
Menschen in die Gesellschaft.

Dafür sorgen die fachlich hervorragend 
ausgebildeten Pädagoginnen und Pädagogen 
des CJD. Bei ihrer Arbeit haben sie stets den 
ganzen Menschen im Blick – mit Leib, Seele 
und Geist. Jährlich fi nden viele tausend 
Jugendliche, die am Rand der Gesellschaft 
stehen, einen hoff nungsvollen Weg ins Leben.

Spenden, die Wirkung zeigen.

Wenn Sie sinnvoll und nachhaltig spenden 
wollen, sind Sie hier genau richtig. Mit jedem 
Euro Spendengeld investieren Sie in die 
Zukunft der nächsten Generation.

Jungen Menschen Chancen geben, ihre 
Stärken entwickeln und ihre Persönlichkeiten 
zur Entfaltung bringen, dafür setzt sich das 
CJD mit Einfühlungsvermögen, Erfahrung und 
großem Erfolg ein. 

Als Teil der CJD Stiftung garantieren wir, dass 
die von Ihnen gewährte fi nanzielle Unterstüt-
zung im Sinne unseres Stiftungszwecks best-
möglich eingesetzt wird. 

Engagieren Sie sich und nutzen Sie 
die steuerlichen Vorteile.

Sie können unsere Stiftung durch Spenden 
oder durch eine Zustiftung unterstützen. Ihre 
Spende kommt unseren aktuellen Projekten 
zugute; durch eine Zustiftung können Sie das 
Grundkapital unserer Stiftung erhöhen. Beide 
Formen der fi nanziellen Unterstützung sind 
steuerlich abzugsfähig. 

Sie können jährlich bis zu 5 Prozent (bei För-
derung gemeinnütziger Zwecke) beziehungs-
weise 10 Prozent (bei Förderung mildtätiger 
Zwecke) des Gesamtbetrages der Einkünfte 
absetzen.

Gerne geben wir Ihnen dazu ausführlichere 
Auskünfte. Oder wenden Sie sich bei Rück-
fragen an Ihren Steuerberater.

Entdecken Sie das ganze Spektrum 
der CJD Aktivitäten im Internet: 
www.die-chancengeber.de


