
Geben Sie Kindern 
eine ChanCe!

Mit ihrer Spende helfen Sie  
benachteiligten Kindern!

Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und erwach–
senen 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!“.

Christliches Jugenddorfwerk deutschlands e.V. (CJd)
Teckstraße 23 • 73061 Ebersbach
fon: 07163 930-115 • fax: 07163 930-288
E-Mail: spenden@cjd.de • www.cjd.de

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

50 EurO
Mit diesem Beitrag können wir therapeutisch-
didaktische Spielmaterialien für die Frühförderung 
finanzieren.

70 EurO 
Soviel kostet die Anschaffung einer Sprach- 
lernkommode, mit der Kinder spielerisch ihren  
Wortschatz vergrößern können.

150 EurO 
Mit 150 Euro finanzieren Sie für Kinder wie  
Paul jeweils eine Stunde Logopädie, Ergotherapie 
und Physiotherapie.

Kinder stärken, 
Chancen eröffnen

Helfen Sie uns bei der Frühförderung benachteilig-
ter Kinder, damit diese mehr Chancen bekommen, 
sich besser in ihrer umwelt zurechtfinden, selbst-
bewusster werden und ihre eigene Persönlichkeit 
entwickeln. Frühzeitige Förderung verhindert eine 
Ausgrenzung und eine Benachteiligung der betrof-
fenen Kinder und ihrer Familien. 

Die bundesweiten Angebote der Frühförderung 
des CJD ermöglichen Kindern somit Therapien,  
die  Geborgenheit, Vertrauen und Zutrauen in 
die eigene Stärke vermitteln. Bewusst gehen die 
 Therapeuten und Pädagogen auch in die Familien,  
um die aktive Elternarbeit sicherzustellen, die 
 unerlässlich für den nachhaltigen Erfolg ist.

Auch in Kindertagesstätten und Grundschulen sind 
unsere Experten im Einsatz, um den für viele  Kinder 
schwierigen emotionalen und sozialen Übergang 
von der Kita in die Schule zu begleiten. 
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Werden Sie gemeinsam mit dem 
CJD zum Chancengeber! Denn:  
Keiner darf verloren gehen!



Paul hat es geschafft

Als Paul* knapp drei Jahre alt war, kam er in der Welt 
noch nicht zurecht. Er konnte kaum sprechen, sein 
Wortschatz war für sein Alter viel zu gering. Beim 
Gehen hatte er Schwierigkeiten, das Gleichgewicht zu 
halten, und beim Spielen war er immer unkonzentriert 
und ließ sich schnell ablenken. Seine Eltern bekamen 
vom Kinderarzt den Hinweis, dass die Frühförderstelle 
des CJD in Erfurt helfen kann.

Nach einem langen Beratungsgespräch mit den Eltern 
und einer genauen Beobachtung von Paul leiteten 
unsere Mitarbeiter ein auf den Jungen speziell zuge-
schnittenes pädagogisch-therapeutisches Förderpro-
gramm ein. Logopäden übten mit ihm die Aussprache 
und steigerten seinen Wortschatz. Physiotherapeuten  
sorgten dafür, dass seine Bewegungen sicherer 
wurden.  Ergotherapeuten minderten seine unruhe und 
brachten Paul bei, sich besser zu konzentrieren. 

Vertrauen schenken

um Entwicklungsrückstände aufzuholen, brauchen 
die Kinder vor allem Vertrauen. In einer umgebung, 
in der sie sich geborgen fühlen, lernen sie lieber und 
machen größere Fortschritte. Ganz wichtig ist es 
deshalb, dass die Eltern aktiv mitwirken. 

Bei Paul war das zum Glück so. Die Eltern beglei te-
ten seinen Weg, sie lernten, ihn besser zu ver stehen 
und übten liebevoll mit ihm zu Hause. Der Erfolg 
blieb nicht aus: Als Paul sechs Jahre alt war, hatte 
er mit seinen gleichaltrigen Freunden seinen ersten 
Schultag.

Während der ersten Monate in der Schule wurde 
das Förderprogramm begleitend fortgeführt, um 
die  Erfolge des Jungen zu festigen. Paul hat seine 
Chance genutzt. Er fühlt sich wohl in seiner Klasse 
und lernt gut. Nicht selten gehen Kinder in ähnlicher 
Lage unbegleitet sprichwörtlich unter.

Frühförderung ausbauen
 
So wie Paul geht es vielen Kindern mit Entwick-
lungsstörungen. Werden sie bereits früh und 
 gezielt gefördert, ist es möglich, sie in ihrer 
 körperlichen, geistigen, sprachlichen, emotionalen 
und sozialen Entwicklung zu unterstützen. Dann 
sind große Fortschritte zu erzielen.

Wichtig ist, dass die verschiedenen Maßnahmen 
nicht isoliert stattfinden, sondern aufeinander 
aufbauen. In unseren Angeboten der Frühförde-
rung setzen wir genau solche ganzheitlichen 
 Konzepte um. 

Wir begleiten die Kinder gemeinsam 
mit ihren Eltern auf dem Weg von der 
Geburt bis zur Schule.
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