
Bitte helfen Sie mit, 
dass kein Mensch 
verloren geht!

Nele kann jetzt lachen  

Als Nele geboren wurde und ihre Mutter Anja die Dia-

gnose „Hereditäre-rezessive Methämoglobinämie Typ 

II“ für ihr Baby erhielt, war das ein Schock. Der extrem 

seltene Gendefekt führt bei Nele zu einer Unterver- 

sorgung aller Zellen mit Sauerstoff, was schwere Ent-

wicklungsschäden zur Folge hat. „Ihr Kind wird nichts 

können, nicht einmal lachen“, sagten die Ärzte.

Aber Anja wollte ihre Nele nicht aufgeben. Sie hat hart 

dafür gekämpft, dass ihr Mädchen mit den grünen 

Kulleraugen teilhat am Leben. Und tatsächlich kann 

Nele heute eine ganze Menge: Sie kann essen und muss 

nicht künstlich ernährt werden. Sie geht in den CJD 

Kindergarten Erfurt. Nele ist voll in den Kindergarten-

alltag integriert. Über einen Sprachcomputer kann sie 

sogar im Morgenkreis erzählen, was sie alles erlebt hat. 

Und noch etwas: Nele kann heute wunderbar lachen.



 Jule (r.) sitzt selbst im Rollstuhl und macht ein Praktikum beim CJD.

Jule ist Lebensbegleiterin  

Jule ist eine ganz besondere junge Frau. Sie studiert 

Soziale Arbeit und macht gerade ein Fachpraktikum 

in einem Förderzentrum des CJD, in dem Menschen 

mit Behinderungen ohne Leistungsdruck lernen, ihr 

Leben selbstbestimmt zu führen.  Ihre Aufgabe dort 

beschreibt Jule als „Lebensbegleiter“. 

Beim CJD hat Jule die wunderbare Erfahrung gemacht, 

dass Inklusion uns alle bereichert und beschenkt:  

„Eine Klientin war sehr hilfsbereit. Sie hat Dinge für 

mich erledigt, die ich selber nicht kann, da ich im 

Rollstuhl sitze. Es waren mehrere Kleinigkeiten, wie 

Stühle raus tragen, Besen holen und Bilder von oben 

abhängen. Zur Belohnung durfte sie einen extra Kaffee 

trinken, darüber hat sie sich so sehr gefreut, dass sie 

mich in den Arm genommen hat und überglücklich 

aussah.“

Inklusion heißt, miteinander reden  

Maik ist von Geburt an blind. Er hat in einer Blinden-

schule seinen Abschluss gemacht und arbeitet heute 

in einer Stuhlflechterei des CJD. Eine Arbeit, die Fin-

gerspitzengefühl erfordert. „Blinde sehen halt anders“, 

sagt Maik. 

Trotzdem ist er auf Hilfe angewiesen. Aber zum Glück 

hat sich in den letzten Jahren viel verändert: „Die 

Sprachanzeige in der Straßenbahn ist prima und sehr 

hilfreich. Aber auch die Knöpfe mit Blindenschrift im 

Fahrstuhl und die Ampelsignale, das gab es alles noch 

nicht, als ich ein Kind war. Auf den Medikamenten- 

packungen gibt es Hinweise in Blindenschrift.“ Doch es 

gibt immer noch Bereiche, in denen Hilfe nötig ist: auf 

der Suche nach dem richtigen Joghurt im Supermarkt 

oder nach einem Platz in der Straßenbahn. „Da muss 

man fragen und miteinander reden“, sagt Maik. Inklusi-

on braucht Kommunikation, damit sie funktioniert. Maik braucht viel Fingerspitzengefühl bei seiner Arbeit.

30 EURO 
Damit finanzieren Sie in einem CJD Kindergarten 
wertvolle therapeutischen Spielmaterialien, die die 
Motorik von Kindern mit Behinderungen verbes-
sern helfen. 

60 EURO 
Mit dieser Spende ermöglichen Sie einem Kind mit 
Behinderung zwei Stunden lang die Teilnahme am 
therapeutischen Schwimmen.

100 EURO  
Damit finanzieren Sie zwei wichtige Therapie- 
stunden für einen Menschen mit Behinderung, 
zum Beispiel Ergotherapie, Physiotherapie oder 
Logopädie.

Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und erwachse-
nen Menschen Orientierung und Zukunftschancen. Sie 
werden von 9.500 hauptamtlichen und vielen ehrenamt-
lichen Mitarbeitenden an über 150 Standorten gefördert, 
begleitet und ausgebildet. Grundlage ist das christli-
che 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

Bitte machen Sie mit Ihrer 
Spende Teilhabe möglich!
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