Wir müssen verrückt sein ...

... denn wir haben Visionen !

Wir verstehen uns als QuerDENKER, die Heraus
forderungen neugierig bejahen. Wir sind offen für
ungewöhnliche Wege und Lösungen und wachsen
aus weniger nützlichen Konventionen heraus.
Wir verabschieden uns täglich von alten Wahrnehmungsmustern über Schwächen und Stärken
zugunsten eines kompetenzorientierten Denkens
über Verschiedenheit. Wir wollen auf Klassifizie
rungen, Bewertungen, V
 oreingenommenheit und die
Einteilung von M
 enschen nach bestimmten Merk
malen verzichten.
Wir begreifen Sprache als einen kontinuierlichen
Entwicklungsprozess, der es uns täglich ermög
licht, eine nützlichere Art der Kommunikation zu
entwickeln. Wir plädieren dafür, dass Menschen
nicht als „behindert“, „krank“ oder „defizitär“
verstanden w
 erden, sondern vielmehr als viel
schichtige Persönlichkeiten.
Wir lieben Ideen, Visionen und das Leben mit all
seinen Farben. Wir sind uns sicher, dass jeder
Mensch der Experte für seine eigene Lebensführung
ist.

Wir glauben an jeden einzelnen Menschen,
an verschiedene Wirklichkeiten ...
… und an die Kraft Gottes.

Wir sind nicht normal,
wir sind besser !

Das CJD in Erfurt ist ein Bildungs- und
Sozialunternehmen, welches Menschen in
unterschiedlichsten Lebenswirklichkeiten aktiv
unterstützt, ihr Leben selbst zu gestalten.
Wir sind die Experten, wenn es darum geht,
bedürfnisorientierte, vernetzte Angebote für
Menschen in allen Lebensphasen anzubieten.
Unser multiprofessionelles Team besteht aus
WegBEGLEITERN und TalentENTDECKERN.
Wir lassen den Menschen, die mit uns lernen,
leben und arbeiten, Raum, um Ziele zu stecken,
Lösungen auszuprobieren, Entscheidungen zu
treffen, Erfahrungen zu sammeln und eigene
Lebenswege zu entdecken.

Das ist unsere Profession!

Die NeugierWECKER

Für die Entwicklung eines Kindes sind die ersten
Lebensjahre von besonderer Bedeutung. In der
interdisziplinären Frühförderstelle begleiten wir
Kinder und ihre Eltern ab der Geburt ihres Kindes
mit Beratung, Förderung und Therapie für einen
Start in ein kraftvolles und lebendiges Leben!
Wir arbeiten nach den Prinzipien der Ganzheitlich
keit, Familienorientierung und Interdisziplinarität.
Dabei steht das Kind als eigene Persönlichkeit mit
seinen Kompetenzen und Entwicklungspotenzialen
im Mittelpunkt.
Als NeugierWECKER erarbeiten wir gemeinsam
Lösungen, Perspektiven und Förderangebote für
jedes einzelne Kind. Unser interdisziplinäres Team
ermöglicht es, die individuellen Bedürfnisse des
Kindes und seiner B
 ezugspersonen zu berücksich
tigen. Alle unsere Angebote können in der Früh
förderstelle an einem Ort stattfinden. Durch die
Kombination verschiedener Fachrichtungen unter
einem Dach werden Förder- und Therapieziele
besser erreicht.

Die CHAOSbändiger

Der Kindergarten „Die kleinen Europäer“ ist ein Ort,
der Entwicklungs- und Bildungsimpulse für Kinder
im Alter von drei Monaten bis zum Schuleintritt
gibt – unabhängig von ihrem Unterstützungsbedarf.
Wir verstehen uns als CHAOSbändiger, die jedem
Kind zur größtmöglichen Selbstständigkeit und
Eigenaktivität verhelfen, seine Lernfreude anregen
und seine Stärken stärken. Wenn es darum geht,
die Kreativität jedes Kindes unter Berücksichtigung
seiner individuellen Neigungen und Begabungen
zu entdecken und zu fördern, sind wir die richtige
Adresse.
Fernab von allen klassischen Rollenklischees sind
wir der festen Überzeugung, dass Jungen genau
so gute Puppenväter und Köche sind wie Mädchen
wilde Bobbycarfahrerinnen und Polizistinnen. Wir
ermutigen Kinder, immer wieder ihre eigenen Hypo
thesen zu prüfen und unterstützen sie als aktive
Gestalter ihres Lebens.
Kinder haben ihre Schätze im Kopf und im
Herzen. Sie sind lebendig, kraftvoll und manch
mal ungewöhnlich. Wir sind die Schatzsucher, die
versuchen, jedem Kind eine Tür zu öffnen, damit
seine Träume wachsen können.

Die TalentVERSTÄRKER

Die CJD Christophorusschule ist eine allgemein
bildende Schule, in der Menschlichkeit und
Chancengleichheit neu b
 uchstabiert werden. Unsere
Schule gibt allen Schülern individuelle Entwicklungsund Bildungsimpulse mit auf den Weg. Ein mögli
cher Bedarf an Assistenz und Begleitung steht bei
uns dem Lernen nicht entgegen.
Unser Team aus TalentVERSTÄRKERN unterstützt
alle Kinder und Jugendlichen dabei, ihre ganz per
sönlichen L
 ebensaufgaben zu meistern. Gemeinsam
schaffen wir Voraussetzungen, damit jeder Schüler
sein e
 igener Lebensplaner wird.
Wir sind keine Schubladendenker, wenn es um die
Vielfalt von Lernangeboten und Lernbedingungen
geht. In kleinen Klassen mit abwechslungsreichen
Unterrichtsangeboten können sich die Schüler ganz
individuell zu Besserwissern für die Gestaltung
ihrer Lebensentwürfe entwickeln. Bei uns lernen alle
Schüler etwas für ihre Zukunft, denn das ist der Ort,
an dem sie viel Zeit verbringen werden.

Die PerspektivenSUCHER

Die Erfurter Werkstätten sind ein etwas anderes
Unternehmen. Als anerkannte Werkstatt für
Menschen mit Behinderungserfahrungen (WfbM)
sind wir Bildungs- und Arbeitsstätte zugleich. 
Hinter jedem Arbeitsauftrag verbirgt sich auch
ein Bildungsauftrag. Welche Art von Tätigkeit
wir auch immer erledigen, wir befähigen unsere
Mitarbeitenden dazu, ihren Beitrag zu einer erst
klassigen Dienstleistung zu erbringen.
Das Zusammenspiel zwischen Qualifizierung und
Produktion auf hohem Niveau gelingt unserem
Unternehmen durch ein interdisziplinäres Team
aus technischen, sozialpädagogischen und psycho
logischen Fachkräften, welche die Mitarbeitenden
bei der Ausführung der anfallenden Tätigkeiten
anleiten und begleiten.
Wir verstehen uns als PerspektivenSUCHER und
Berufsberater, die ihren Mitarbeitenden vielseitige
Jobs, interessante Weiterbildungsangebote sowie
Begleitung und Unterstützung nach Wunsch bieten.
Auf diese Weise erhalten unsere Kunden hoch
wertige Maßarbeit, exklusiv auf ihr Produkt spezial
isierte Mitarbeitende, maximale Flexibilität und ei
nen Partner, der lösungsorientiert querdenkt.

Die TürÖFFNER

In unserem Zweckbetrieb finden Mitarbeitende
vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeiten.
Wir verstehen uns als TürÖFFNER für Arbeits
suchende, die schon lange nach einem Job
Ausschau halten und bisher wenig Glück h
 atten.
Vor diesem Hintergrund bieten wir unseren
Mitarbeitenden zwei unterschiedliche Wirkungs
kreise an. Zum einen können Interessierte im
Garten- und Landschaftsbau eine erfüllende
Tätigkeit finden. In diesem Arbeitsfeld besteht
außerdem die Möglichkeit, die eigene Profession im
Bereich Holz-, Metall- und Steinarbeiten zu finden.
Zum anderen eröffnet das Museumscafé der
Gedenkstätte Buchenwald Serviceprofis die Chance,
sich beruflich im Bereich Gastronomie und Catering
zu entfalten. Im Zweckbetrieb ist ein hohes Maß
an Flexibilität und Mobilität erforderlich, denn die
Arbeitsbedingungen sind vergleichbar mit denen
des 1. Arbeitsmarktes.
Unsere Mitarbeitenden müssen keine Alleskönner
sein, aber sie sollten Lust haben, sich weiterzu
entwickeln und zu qualifizieren.

Die IMPULSgeber

Das Förderzentrum steht für zukunftsorientiertes
Lernen ohne Leistungsdruck. Der Schwerpunkt
jeglicher Unterstützung und F
 örderung liegt in der
Befähigung zu einem Leben mit mehr Unabhängig
keit und Eigenverantwortung.
Jeder Einzelne erhält bei uns die Assistenz, die er
benötigt, um in seiner Welt der Gestalter zu sein.
Unser Team aus IMPULSgebern liebt die Heraus
forderung, gemeinsam nach Wegen und kreativen
Ideen zu suchen, die ein erfülltes Arbeitsleben
ermöglichen. Dabei verlieren wir nicht das Ziel aus
den Augen, den Übergang in den Berufsbildungsund Arbeitsbereich der Erfurter Werkstätten zu
ermöglichen.
Wer bei uns arbeitet, ist sein eigener Zielverfolger
im Hinblick auf Leistungsfähigkeit und Produkti
vität. Wer arbeitet, muss sich auch erholen und
Energie tanken. Wir orientieren unsere Alltags
struktur an Tages-, Wochen- und Jahresabläufen.
Dadurch schaffen wir Kontinuität, Verlässlichkeit
und Vorhersehbarkeit. Gemeinsam feiern wir
Feste und gestalten Projekte zu Themen, die Herz,
Hand und Kopf vereinen.

Die MutMACHER

Unsere Wohnangebote für Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene bieten jungen Menschen
die Möglichkeiten, welche sie brauchen, um ihre
Wünsche, Fähigkeiten sowie Persönlichkeiten zu
entdecken und frei entwickeln zu können. Hierbei
spielen der Grad und die Intensität des Unter
stützungsbedarfes eine untergeordnete Rolle.
In kleinen Wohneinheiten können junge Menschen
mit ihren unterschiedlichen seelischen und s
 ozialen
Entwicklungen ein Stück Zuhause finden. Auf d
 iese
Weise wird in unseren familienähnlichen Wohngrup
pen Verschiedenheit nicht als Problem betrachtet,
sondern als pädagogisches Grundprinzip.
Auch unsere großzügig angelegten Spielmöglich
keiten im Garten laden alle Kinder und Jugendliche
zum Entdecken, Ausprobieren, Experimentieren,
Spielen und Entspannen ein.
Unser Anspruch ist es, Groß und Klein Wege zu
eröffnen, damit sie spielerisch die Welt erkunden
können. Dabei sind die Eltern wesentlicher Bestand
teil unserer Betreuungsphilosophie.
Wir verstehen uns als MutMACHER und Weg
bereiter, damit junge Menschen sich zu selbst
bewussten und eigenverantwortlichen Gestaltern
ihres Lebens entwickeln können.

Die WegBEGLEITER

Ob ein eigenes Zimmer mit Rund-um-die-Uhr-Service
oder eine Außenwohngruppe – unsere Wohnformen
für Erwachsene bedeuten Lebensqualität. Als Weg
BEGLEITER sind wir gemeinsam mit den Bewohnern
neugierig auf das Leben in der Gemeinschaft und
gestalten aktiv gesellschaftliche Teilhabe.
Egal, in welcher Lebenssituation der einzelne steht,
zusammen werden Lösungen gesucht und gefun
den. Mittelpunkt unseres Handelns ist immer die
Befähigung zu einem selbstbewussten und eigen
verantwortlichen Leben. Deshalb sind uns die
Wünsche und Bedürfnisse jedes Bewohners wichtig.
Wir bieten Singles attraktive Einzelzimmer, aber
auch Paaren die Möglichkeit, gemeinsam in unseren
Häusern zu leben. Mit unserer Unterstützung seinen
ganz persönlichen Lebensraum zu schaffen – bei
uns kein Problem.
Neben dem privaten Zimmer stehen in allen Wohn
gemeinschaften auch große Gruppenräume zur
Verfügung. Ob Lust auf gemeinschaftliches K
 ochen
oder lieber das eigene Zimmer als Rückzugspunkt
zu nutzen – jeder entscheidet selbst.

Die AlltagsBEGLEITER
Unsere AlltagsBEGLEITER vom Ambulant Betreuten
Wohnen bieten die Unterstützung, die notwendig
ist, um in einer eigenen Wohnung zu leben. Wir
sind da, wenn wir gebraucht werden – sei es zur
Bewältigung persönlicher Herausforderungen oder
einfach zur Beratung, wie das alltägliche Leben
strukturiert werden kann.
Darüber hinaus haben wir immer ein gutes Rezept
oder einen spannenden Freizeittipp parat. Diese
Leistungen werden individuell auf die Kunden
wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten:
Wohnen
•• Unterstützung bei der Wohnungsbeschaffung
und bei der Haushaltsführung
Gesundheit
•• Begleitung zu Ärzten, Kliniken und
therapeutischen Angeboten
•• Unterstützung beim Stellen der Medikamente
Freizeit
•• Angebote zur Freizeitgestaltung
•• Unterstützung bei der Kontaktaufnahme zu
Vereinen, Anbietern aus den Bereichen Sport
und Kultur, Veranstaltern von Freizeittreffs
Arbeit
•• Unterstützung bei der Suche nach einem
Arbeitsplatz
•• Begleitung zu Vorstellungsgesprächen
•• Beratung rund um die Arbeit
Behörden und Finanzen
•• Unterstützung bei Bankgeschäften
•• Assistenz bei Behördenangelegenheiten
Beratung
•• Partnerschaft und Sexualität
•• Abhängigkeit und Sucht
•• Krisenintervention
Bei uns bleibt jeder Kunde sein eigener
Lebensmanager!

Die RESSOURCENfinder

Unser Begegnungszentrum für Senioren b
 ietet ein
vielseitiges Angebot zur sinnvollen Gestaltung
des Alltags nach dem Arbeitsleben für alle, die im
Herzen jung geblieben sind.
Langeweile im Ruhestand ist für uns kein T
 hema.
Gemeinsam planen und gestalten wir mit den
Besuchern den Tagesablauf, wobei deren Wünsche
und Interessen im Mittelpunkt stehen. Neben der
professionellen Begleitung und pflegerischen
Versorgung stehen unsere RESSOURCENfinder für
abwechslungsreiche A
 ngebote zur Seite.
Bei uns können Dinge entdeckt und ausprobiert
werden, für die in jungen Jahren die Zeit oder der
Mut fehlte. Jedes unserer Angebote berücksichtigt
den Einklang zwischen Körper, Geist und Seele.
Unser Zentrum für Senioren ist ein Ort der Begeg
nung und des Kontaktes von Lebensliebenden,
welche aktiv die goldenen Jahre genießen möchten.
Für uns zählt nicht, wie alt jemand ist,
sondern wie er alt wird!

Die WORTakrobaten
Durch komplizierte Texte bleiben Menschen mit
Lernschwierigkeiten viele Informationen ver
schlossen. Daraus erwachsen häufig massive
Benachteiligungen, denn nur wer über notwendige
Informationen verfügt, kann eigenverantwortlich
Entscheidungen treffen.
Vor diesem Hintergrund verstehen wir Informati
onen in Leichter Sprache als einen Schlüssel zur
Chancengleichheit. Diese Form der einfachen und
klaren Sprache ist für Menschen mit Lernschwierig
keiten eine wichtige Voraussetzung für eine selbst
bestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
In unserem Team aus WORTakrobaten sind
Menschen mit Lernschwierigkeiten die Experten für
Leichte Sprache. Erst wenn die Prüfer einen Text
für leicht genug erklären, bekommt er von uns das
Siegel für Leichte Sprache.
Unser Büro für Leichte Sprache bietet Komplett
lösungen, w
 elche eine umständliche Zusammen
stellung verschiedener Einzelleistungen überflüssig
machen.

•• Übersetzung von Texten
und Internetseiten in Leichte Sprache
•• Übersetzung und Gestaltung von Vorträgen
und Präsentationen in Leichter Sprache
•• Komplettes Layouten von Texten
und Printmedien
•• Exklusive Erstellung von Grafiken
und Zeichnungen
•• Gestaltung von barrierefreien PDF-Dateien
•• Entwicklung von eigenen Publikationen
in Leichter Sprache
•• Vorträge zum Thema Leichte Sprache
•• Unterstützung inklusiver Forschung
Wir sprechen Klartext für unsere Kunden!

Under Construction

Diese Seite steht „under construction“ und das ist
gut so, denn Querdenken bedeutet für uns, Raum
für Visionen zu lassen.
In unserem Unternehmen lernen, arbeiten und leben
Menschen, die einen eigenen Kopf haben, problem
los über den Tellerrand schauen und aus Über
zeugung um die Ecke denken.

Loading next ideas ...

Wir bieten ein Umfeld, das Widersprüche fordert,
damit innovative und nützliche Angebote sich
entwickeln können. Quergedachte Lösungsansätze
haben bei uns viele Gesichter und sind strengstens
erlaubt.
Wir lieben Menschen, Ideen, Visionen und kon
struktive Hinterfrager mit Fingerspitzengefühl
für ungewöhnliche Wege. Versuchsballons ohne
Erfolgsgarantie! Modellprojekte, die Fehler zulassen!
Andersdenken und Experimentieren!
So entstehen unsere besten Angebote.

Vertraust du mir?

- Gott Sprüche 3,5

CJD Erfurt
fon: 0361 – 78 34 400
Donaustraße 2 A internet: www.cjd-erfurt.de
99089 Erfurt
mail: cjd.erfurt@cjd.de
Das CJD Erfurt ist eine Einrichtung des Christlichen
Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e. V. (CJD)
73061 Ebersbach • Teckstr. 23 • www.cjd.de
Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und erwachsenen
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!“.
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Ich habe einen Plan.

