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Jungen Menschen eine Perspektive
geben
Das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands gibt es am Steimker Berg
in Wolfsburg seit 65 Jahren.

Von Katharina Keller

Wolfsburg Die bunten Tücher wirbeln durch die Luft.

Die Auszubildenden des Christlichen Jugenddorfwerk

Deutschlands, kurz CJD, aus Wolfsburg machen begeis-

tert mit. Sie tanzen, jonglieren, klatschen in die Hände

und folgen den Schritten der Kursleiter. Der Workshop

rund um die Zirkuskunst wird an diesem Tag vom Ko-

operationspartner Kigamboni Community Center

angeboten.

Rund 90 jungen Frauen und Männer werden beim CJD auf ihrem ganz individuellen
Weg begleitet – hier Pedrit. 13 Ausbildungsberufe bieten die Wolfsburger für ganz
unterschiedliche Gruppen an. Fotos (2): Anja Weber/regios24



Es wird gefeiert, denn es ist ein besonderer Tag für das

Bildungs- und Sozialunternehmen CJD: Die Einrichtung

am Steimker Berg gibt es seit 65 Jahren.

Und so gibt es viele weitere Workshops an diesem Tag –

mal leise, mal laut: In einem Raum wird konzentriert ge-

bastelt, in der Küche werden Cupcakes zubereitet. Es

werden Instrumente unter der Anleitung von Musiker

Ralf Lappnau gespielt.

Dabei kommen die Jugendlichen, die beispielsweise an

diesem Tag mit Schürze in der Küche stehen, gar nicht

aus diesem Ausbildungsbereich. Sie lernen etwa im Be-

reich Metall oder Garten- und Landschaftsbau. Und so

sind junge Menschen dabei, die sich zum ersten Mal an

Cupcakes ausprobieren. „Die Gruppe ist in Zweierteams

eingeteilt. Einer kommt aus dem Bereich, ein anderer aus

einem ganz anderen“, berichtet Ausbilderin Corinna

Henkel, während sie ihre Schützlinge bei der Arbeit be-

obachtet. Puderzucker steht auf der Arbeitsfläche neben

der Küchenmaschine.

Im Ofen geht der Teig auf, ein weiterer Teil wird in ei-

nem nächsten Schritt schon verziert. Denn schön sollen

die Cupcakes schließlich auch werden – denn es geht

nicht nur um das Backen, sondern es gibt einen richtigen

Wettbewerb. Und so werden die kleinen Küchlein später

ausgestellt. „Die Jugendlichen trauen sich da heran. Das

finde ich toll“, freut sich die Ausbilderin.



Rund 90 junge Frauen und Männer werden beim CJD

auf ihrem ganz individuellen Weg begleitet. 13 Ausbil-

dungsberufe bieten die Wolfsburger für ganz unter-

schiedliche Gruppen an. „Es sind Menschen mit Lern-

schwierigkeiten oder auch psychischen Beeinträchtigun-

gen“, erklärt Uwe Klaue am Rande der Veranstaltung. Er

ist Fachbereichsleiter und unter anderem verantwortlich

für die berufliche Bildung. Hier werden sie pädagogisch

unterstützt. Hier wird stets die Frage gestellt: „Was

braucht der Einzelne?“ Ein Beispiel dafür sei ein junger

Mann, so Klaue, der aufgrund seiner Schwerhörigkeit

seine Ausbildung einige Male unterbrechen musste und

diese dann eben fünf bis sechs Jahre dauert. Auf diesem

Weg wird er begleitet.

Vor nunmehr 65 Jahren also wurde das CJD Wolfsburg

gegründet. Doch was war der ursprüngliche Grund? „Da-

mals kamen viele junge Menschen nach Wolfsburg, um

Arbeit zu suchen. Wolfsburg war ein Magnet“, berichtet

Klaue. Sie kamen ohne ihre Eltern in die Stadt, wohnten

hier – „und so mussten sie natürlich pädagogisch betreut

werden“, erzählt der Fachbereichsleiter. Wohngruppen

wurden geschaffen, um den Jugendlichen ein möglichst

familiäres Umfeld bieten zu können.



Die Jugendwohngruppen sind ein Schwerpunkt der Ar-

beit – nach wie vor. So lebt auf dem Gelände des CJD

zum Beispiel die VfL-Mädchenwohngruppe. Also eben

junge Fußballerinnen, die beim VfL Wolfsburg trainieren

und spielen, aber ihr Zuhause eigentlich weiter weg ist.

„Die Eltern sind nicht dabei“, macht Klaue noch einmal

deutlich. Bei all den Aufgaben arbeitet das CJD Hand in

Hand mit der Stadt, mit dem Jobcenter und der

Arbeitsagentur.

Seit 2018 unterhält das CJD auch eine eigene Kita. „Wir

betreuen also Menschen im Alter von einem halben Jahr

bis Anfang 60“, erklärt der Wolfsburger. Denn neben der

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wird auch Men-

schen, die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind,

eine Perspektive gegeben.
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