
Seit unserer Gründung 1947 leitet uns der Ge-
danke, dass jeder Mensch an unserer Gesellschaft 
und am Leben teilhaben kann. Damit das gelingt, 
begleiten und unterstützen wir Menschen auf ihrem 
Lebensweg. 

Als Organisation, deren Ursprung zurückgeht auf 
die Sorge um junge Menschen, die der Zweite 
Weltkrieg entwurzelt und orientierungslos gemacht 
hatte, liegen uns Flüchtlinge ganz besonders am 
Herzen. Deshalb kümmern wir uns aktuell um die 
Menschen, die bei uns Zuflucht vor Krieg, Gewalt 
und Not suchen. 

Grundlage unserer Ar-
beit ist das christliche 
Menschenbild, das den 
Menschen ganzheitlich 
sieht. Menschen, die 
zu uns kommen, sollen 
nicht nur schulische 
und berufliche Chancen 
bekommen, sondern 
auch ihre Persönlichkeit 
entwickeln können.

Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und erwach-
senen Menschen Orientierung und Zukunftschan-
cen. 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

Ihre Weihnachtsspende hilft, 

dass ihr Leben wieder unter 

einem guten Stern steht

• Sie hilft Menschen, die bei uns Zuflucht 

vor Krieg und Gewalt suchen und sich ein 

neues Leben aufbauen möchten.

• Sie gibt ihnen Orientierung und erleichtert 

es ihnen, sich in einer fremden Umgebung 

zurechtzufinden. 

• Sie ist ein Zeichen der Mitmenschlichkeit 

und Nächstenliebe. So wie es in der Bibel 

heißt: „Ich war fremd und obdachlos und ihr 

habt mich aufgenommen.“ (Mt 25,35)

Ihre Spende ist wie 
ein guter Stern

Orientierung geben und  
Zukunft gestalten
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 Abu mit seiner Mutter

Abu ist 16 Jahre alt und stammt aus Syrien. Er 

wurde mit dem Downsyndrom geboren. Zusam-

men mit seiner Mutter und seiner 13-jährigen 

Schwester Amina ist er nach Deutschland gekom-

men. Amina geht in Berlin zur Schule und spricht 

schon gut Deutsch. 

Abus Mutter wünscht sich von Herzen, dass ihr 

Sohn mit seiner Behinderung in Deutschland bes-

sere Lern- und Lebensbedingungen findet als in 

seiner Heimat Syrien. In einem ist sich die Familie 

ganz besonders einig: Frieden ist schön! 

Nach den Schüssen, den Bomben und der To-

desangst in Syrien ist es ein Geschenk, wieder in 

Sicherheit und Frieden leben zu können. 

In Frieden leben

Damit können wir drei Stun-
den eine Gruppe von jungen 
Frauen im Lesen, Schreiben 
und Nähen unterrichten

Sie helfen zur Anleitung für 
Männer im Bereich Fahrrad- 
mechanik. Das Lernen der deut-
schen Sprache gehört dazu.

Damit unterstützen Sie dringend 
notwendige therapeutische 
Maßnahmen für Menschen mit 
Behinderungen.

90 Euro 30 Euro 60 Euro

Zur Erstaufnahmeeinrichtung „Groß-Berliner 

Damm“ des CJD Berlin-Brandenburg gehört auch 

eine Fahrradwerkstatt. Dort erhalten die Familien-

väter Anleitung von einem Fahrradmechaniker. Die 

Männer lernen, Fahrräder zu reparieren. Zugleich 

wird bei der Arbeit Deutsch gesprochen.

Die Werkstatt wird ausschließlich aus Spenden 

finanziert. Walaa, eine junge Frau aus dem Liba-

non, die mit ihrer Familie in einer neunmonati-

gen Odyssee über Russland und Norwegen nach 

Deutschland gekommen ist, erzählt: „Dort dürfen 

wir uns Fahrräder ausleihen, um beispielsweise 

zu unserem Deutschkurs zu fahren.“ So erfüllt die 

Werkstatt gleich mehere wichtige Funktionen: Die 

Männer lernen ein Handwerk und die deutsche 

Sprache. Zugleich profitieren alle von ihrer Arbeit.

Anissa ist eine junge Frau, die vor dem Bürgerkrieg 

in ihrer Heimat und dem Terror des sogenannten 

Islamischen Staates aus Syrien geflohen ist. Nach 

einer langen Flucht hat sie schließlich beim CJD Ber-

lin Zuflucht gefunden.

Mittels Spenden konnte in ihrer Einrichtung eine 

Nähwerkstatt eröffnet werden. Anissa und die an-

deren Frauen sind begeistert, dass sie jetzt gespen-

dete Kleidungsstücke für sich, für ihre Familien 

und für andere Flüchtlinge selbst ändern oder neue 

Lieblingsstücke aus den Stoffen nähen können. So 

ganz nebenbei hat der Nähkurs noch einen großen 

Vorteil: Beim Nähen wird Deutsch gesprochen. So 

lernt Anissa auch noch die Sprache ihres Gastlan-

des. Die junge Frau strahlt. Sie hat in Berlin ihren 

Lebensfaden neu aufgenommen.

Wieder in Schwung kommenDen Lebensfaden aufnehmen

Die Arbeit in der Fahrradwerkstatt macht viel Freude.Anissa lernt Nähen und dabei Deutsch.
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