
Wir geben benachteiligten 
Kindern eine Chance
In vielen Wohngruppen des Christlichen  
Jugenddorfwerk Deutschlands e. V. (CJD) 
leben Kinder und Jugendliche, die wegen 
schwieriger Verhältnisse nicht in ihren  
Familien aufwachsen können.

Besonders geschulte pädagogische Mitar-
beiter bauen Nähe zu den Kindern auf. Sie 
helfen ihnen, Entwicklungen nachzuholen, 
damit ihnen der Start ins Erwachsenenleben 
gelingt.

Diese Arbeit kostet viel Geld – zum Beispiel 
für besondere Therapien oder für die Versor-
gung der wichtigen Therapiehunde. Die Ar-
beit lohnt sich, denn für die benachteiligten 
Kinder und Jugendlichen gilt unsere Vision 
ganz besonders: Wir sind Chancengeber!

Ihre Spende hilft den 
Schwächsten!
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit für ver-
nachlässigte und benachteiligte Kinder und 
Jugendliche! Nachfolgende Beispiele – für  
die wir weder Krankenkassenleistungen noch  
öffentliche Zuschüsse erhalten – verdeutlichen, 
was wir mit Ihrer Spende bewirken können:

• Mit 40 Euro leisten Sie einen wichtigen 
Beitrag für heilpädagogische Fördermate-
rialien wie Rollbrett oder Schwungtuch.

• 120 Euro kostet ein Trampolin, das die 
Motorik der Kinder fördert und ihnen so ein 
Gefühl für den eigenen Körper vermittelt.

• 1.000 Euro kostet die Ausbildung und  
Versicherung eines Therapiehundes.

Vielen Dank für Ihre Spende!
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Benachteiligte Kinder 
warten auf Hilfe

Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands e. V. (CJD)
Teckstr. 23 · 73061 Ebersbach
fon: 07163 930-173 · fax: 07163 930-288
E-Mail: spenden@cjd.de · www.cjd.de

Spendenkonto:
IBAN: DE72 4404 0037 0364 0000 00 · BIC: COBADEFF



Keine Nähe,  
keine Zuwendung
Die ersten beiden Jahre ihres Lebens begannen 
für Lara* dramatisch: Ihre Eltern hatten sich 
schon vor ihrer Geburt getrennt, die Mutter 
hatte Probleme mit Alkohol und Drogen. Sie 
war oft unterwegs, ließ Lara stundenlang allein. 
Lara fehlte jede Nähe, jede Zuneigung, jede 
Form der Beschäftigung. 

Als Zweijährige kam das Mädchen in die Obhut 
des Jugendamtes, das sie in eine Wohngruppe 
des CJD vermittelte. Lara musste ganz viel  
lernen, was Gleichaltrige schon konnten. 
Sie war schnell überfordert, schrie, schlug und 
zerstörte Gegenstände. Mit viel Geduld und 
Liebe gelang es den Erzieherinnen und Erzie-
hern des CJD, Lara zu integrieren und ihre Ent-
wicklung zu fördern. Inzwischen ist sie sieben 
Jahre alt, eingeschult worden und auf einem 
guten Weg.

Geduld und  
Nächstenliebe
Traumatisierte und benachteiligte Kinder wie 
Lara oder Frieda hatten nicht die Chance auf 
Entwicklung wie andere Kinder. Sie benöti-
gen besondere Zuwendung und Unterstüt-
zung, um wieder Vertrauen zu lernen und 
Entwicklungen nachzuholen.

Ein Teil der heilpädagogischen Arbeit für 
Kinder ist die Förderung motorischer Fähig-
keiten, z. B. durch den Einsatz von Trampo-
lin, Rollbrett, Pedalo oder Schwungtuch.
Besonders wichtig sind Therapietiere, z. B. 
Hunde. Sie erreichen die Kinder emotional 
und helfen ihnen, wieder Nähe zuzulassen 
und Vertrauen aufzubauen.

Hund Lasse gibt  
Frieda neuen Halt
Frieda* hat ein ähnliches Schicksal 
durchlitten. Sie kam mit acht Jahren zum 
CJD, weil ihre Mutter die Familie ver-
lassen hatte und der Vater sich wegen 
Drogenabhängigkeit nicht gut um sie 
kümmerte. Frieda war oft traurig und 
aggressiv. In der Wohngruppe des CJD 
öffnete sie sich nach und nach. 

Eine große Hilfe ist dabei Lasse, ein 
Hund, der gezielt für thera-
peutische Aufgaben trainiert 
worden ist. Lasse liebt Frieda 
so, wie sie ist, und diese 
Zuneigung ist für Frieda 
ein Geschenk. Anders als 
in der Schule fühlt sie sich 
nicht abgelehnt,  
gewinnt Freude an 
der Bewegung und am 
Lernen, baut Ängste ab 
und Selbstver-
trauen auf. 
Der Hund ist 
der Türöffner für 
all diese Erfolge.

Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und er-
wachsenen Menschen Orientierung und Zukunfts- 
chancen. Sie werden von 9.500 hauptamtlichen 
und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden an über 
150 Standorten gefördert, begleitet und ausge-
bildet. Grundlage ist das christliche Menschenbild 
mit der Vision „Keiner darf verloren gehen!“.

* Namen geändert


