
Wir lassen Sie nicht im Regen stehen…



...  egal, welchen Schuh  
Sie sich anziehen.

Das CJD in Erfurt ist ein Bildungs- und 
Sozial unternehmen, welches Menschen in 
 unterschiedlichsten Lebenswirklichkeiten aktiv  
unterstützt, ihr Leben selbst zu gestalten.

Wir sind die Experten, wenn es darum geht, mit 
bedürfnis orientierten, vernetzten Angeboten rund 
um das Thema Wohnen zu glänzen. Unser multi-
professionelles Team im Bereich Wohnen besteht 
neben Weg- und AlltagsBEGLEITERN auch aus 
 MutMACHERN und VerbindungsTRÄGERN.

Wir lassen den Menschen, die mit uns leben und 
 lernen, Raum, um Ziele zu stecken,  Lösungen 
auszuprobieren,  Entscheidungen zu  treffen, 
 Erfahrungen zu sammeln und eigene  Lebenswege 
zu entdecken.

Das ist unsere Profession!



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 
ent decken 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  sozialen 
 Entwicklungen ein Stück Zuhause finden. Auf  diese 
Weise wird in unseren familienähnlichen Wohngrup-
pen Verschieden heit nicht als Problem  betrachtet, 
sondern als  pädagogisches Grund prinzip.

Auch unsere großzügig angelegten Spielmöglich-
keiten im Garten laden alle Kinder und Jugendlichen 
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 Wohn formen 
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  Kochen 
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 Wünsche und 
Bedürfnisse der Kunden 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 VerbindungsTRÄGER

Der Sozialdienst für den Bereich Wohnen versteht 
sich als VerbindungsTRÄGER für die Menschen, die 
im CJD in Erfurt wohnen möchten, bereits wohnen 
oder Fragen dazu haben. 

Als Prozesskoordinator begleiten wir alle Interes-
senten und Bewohner von der Anfrage über die Auf-
nahme bis zur Beendigung eines Wohnverhältnisses. 
Vom Kind bis zum Senior, bei uns ist man richtig, 
wenn es um Fragen rund um das Thema Wohnen 
geht. Die individuellen Vorstellungen jedes Bewoh-
ners liegen uns am Herzen. Vor diesem Hintergrund 
unterbreiten wir jedem das Wohn angebot, welches 
seinen Vorlieben, Fähigkeiten und Wünschen ent-
spricht. Ob Pärchen oder Single, Kind, Jugendlicher 
oder Erwachsener – wir finden die passenden vier 
Wände. 

Zu unseren Aufgaben zählt außerdem:

 •  Koordination und Steuerung des individuellen 
Förder- und Qualifizierungsverlaufs der Kunden

 •  Koordination der Unterstützungsleistungen in 
allen Lebensbereichen

 •  Vertretung der Einrichtungsseite gegenüber 
 Kostenträgern

 • Beratung der Kunden in sozialrechtlichen 
 Angelegenheiten

 • Unterstützung bei persönlichen und  
familiären Fragestellungen

 • ...

Für alle am Entwicklungsprozess beteiligten  
Akteure sind wir ein zu 100 % verlässlicher Lösungs-
finder – heute, morgen und wann immer wir 
 gebraucht werden.



Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und  erwachsenen 
 Menschen Orientierung und Zukunfts chancen. Sie werden von 
9.500 hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
an über 150 Standorten gefördert, begleitet und aus gebildet. 
Grundlage ist das christliche Menschenbild mit der Vision  
„Keiner darf verloren gehen!“.

CJD Erfurt fon: 0361 – 78 34 400 
Donaustraße 2 A internet: www.cjd-erfurt.de 
99089 Erfurt mail: sozialdienst-erfurt@cjd.de

Ein Experte ist ein Mensch, 

der auf einem 

eng begrenzten Feld 

alle nur denkbaren 

Fehler gemacht hat. 

- Nils Bohr -
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Das CJD Erfurt ist eine Einrichtung des Christlichen 
 Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e. V. (CJD) 
73061 Ebersbach • Teckstr. 23 • www.cjd.de


