
Damit keiner 
verloren geht
Bitte helfen Sie Flüchtlingen 
mit Ihrer Spende

Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und erwachsenen 
Menschen Orientierung und Zukunftschancen. Sie werden 
von 9.500 hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen Mit-
arbeitenden an über 150 Standorten gefördert, begleitet 
und ausgebildet. Grundlage ist das christliche Menschen-
bild 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

Bitte helfen Sie jetzt!

Mit 48,- Euro schenken  
Sie einem Flüchtling zwei  
Stunden Deutschunterricht.

Mit 76,- Euro statten  
Sie ein Kind komplett mit  
warmer Winterkleidung aus.

Mit 200,- Euro helfen  
Sie beim Kauf von dringend  
benötigten Waschmaschinen  
in einer Flüchtlingsunterkunft.

Wer Terror, Krieg und Hunger 
überleben will, dem bleibt fast 
nur die Flucht.

„Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und 
erwachsenen Menschen Orientierung und Zu-
kunftschancen – nicht zuletzt dank der Arbeit 
und Unterstützung durch viele Ehrenamtliche, 
deren Grundlage das christliche Menschenbild 
ist. Mein Dank gilt ihnen! Gerade in diesen 
Tagen, wo viele junge Flüchtlinge zu uns 
kommen, würde ohne die tatkräftige Hilfe der 
Freiwilligen vieles nicht realisierbar sein. Die 
Vision des CJD „Keiner darf verloren gehen!“ 
sollte unser gemeinsamer gesellschaftlicher 
Kompass sein, um allen jungen Menschen, die 
zu uns kommen, eine Chance zu bieten.“
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Staatsministerin Aydan Özoğuz, 
Bundesbeauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration

Vision des CJD sollte  
gesellschaftlicher Kompass sein



Bomben fallen auf ihre Häuser, in den Straßen 
wird geschossen, sie laufen um ihr Leben.
Das ist der Alltag, den viele der Menschen erlebt 
haben, die jetzt aus Syrien und dem Irak zu uns 
kommen. Vielleicht konnten sie Station machen 
in einem der schmutzigen Camps im Nahen  
Osten. Dort waren sie zwar sicher vor den 
Kämpfern in Syrien und dem Irak, aber es gab 
kaum etwas zu essen und keinerlei Perspektive. 
Im Bombenhagel sterben, verhungern oder 
fliehen. Wer von uns wäre nicht geflohen?  
Die Menschen, die jetzt zu uns kommen, haben  
nur einen Wunsch für sich und ihre Kinder:  
Sie möchten leben. Überleben. 

Chancen geben, Zuflucht gewähren!

Das CJD hat seine Wurzeln in der Arbeit mit 
Flüchtlingen und Kriegsopfern. Schon vor über 

Niemand verlässt seine Heimat  
ohne Grund

Möglichst schnell  
Deutsch lernen ist ganz 
wichtig für alle, die neu 

zu uns kommen. Deshalb 
bieten wir allgemeinsprach-

liche und berufsbezogene 
Deutschkurse an.

Die ehrenamtliche 
Helferin Christine W. beim
 Unterricht mit Shams und 

ihrem Bruder Mahmud.

60 Jahren haben wir Kriegswaisen und Jugend- 
lichen ohne Heimat eine neue Perspektive ge- 
geben. Deshalb ist es für uns selbstverständlich, 
dass wir uns jetzt für die Flüchtlinge in unserem 
Land einsetzen. Es liegt in unserer Verantwor-
tung als Christen, ihnen eine Perspektive und 
einen Platz in unserer Gesellschaft anzubieten. 
Werden Sie Chancengeber! 
Helfen Sie mit Ihrer Spende!

„Ich möchte meinen  
Teil dazu beitragen,  
den Menschen beim  
Ankommen zu helfen.“

Horst M., 
CJD Mitarbeiter 
in der Landeserst- 
aufnahmestelle.

Helfen Sie mit Ihrer Spende, die 
Menschen, die zu uns kommen, 
herzlich willkommen zu heißen. 
Denn keiner darf verloren gehen. 

Ihre Spende sagt: 

„Willkommen bei uns!“
Ihre Spende schafft  

Zukunft für alle

Wie wir vom CJD konkret helfen: 

• Wir versorgen und begleiten von der 
Flucht traumatisierte Menschen. 

• Wir kümmern uns um unbegleitete und 
minderjährige Flüchtlinge.

• Wir helfen mit warmer Winterkleidung.

• Wir bieten Deutschkurse für alle Alters-
gruppen an.

• Wir setzen uns für die langfristige 
soziale und berufliche Integration der 
Flüchtlinge ein.

Vor allem für Familien mit 
kleinen Kindern ist die Flucht 
anstrengend; für die Kinder  
oft traumatisch.


