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„Alle gewinnen, wenn keiner verloren 

geht“  

Die Persönlichkeitsbildung im CJD 

4. April 2022 – Das CJD (Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands gemein-

nütziger e. V.) sieht die Persönlichkeitsbildung eines jeden Menschen als 

wesentliche Voraussetzung dafür an, ein selbstständiges Leben führen und an 

der Gesellschaft teilnehmen zu können. Für das Bildungs- und Sozialunter-

nehmen ist die Persönlichkeitsbildung daher ein übergeordnetes Bildungsziel. 

Sie entfaltet sich im CJD in den vier Handlungsfeldern Religionspädagogik, 

Sport- und Gesundheitspädagogik, Musische Bildung und Politische Bildung. 

Basis dieser Pädagogik ist ein christliches Werteverständnis mit der Annahme, 

dass Gott jeden Menschen als einzigartiges Geschöpf liebt, so wie er ist. 

Das CJD unterstützt, fördert und begleitet junge und erwachsene Menschen auf 

ihrem Weg in ein selbstständiges Leben in Kitas, Schulen, Berufsbildungswer-

ken und Lehrbetrieben, Kliniken, Reha-Einrichtungen, Wohngruppen und Werk-

stätten. Neben der Wissensvermittlung steht dabei die Entwicklung der Persön-

lichkeit im Mittelpunkt. „In der Persönlichkeitsbildung sollen junge Menschen 

erkennen, dass sie einzigartig und wertvoll sind“, erklärt Jens Letzig, Mitarbei-

ter im Bereich der Persönlichkeitsbildung im CJD. „Sie sollen lernen, sich selbst 

anzunehmen, so wie sie sind, und auf ihre Gefühle und Bedürfnisse zu achten.“ 

„Wer bin ich?“: Die Persönlichkeitsbildung hilft den jungen Menschen, diese 

Frage zu beantworten, und zwar auf den unterschiedlichen Wegen der vier 

Handlungsfelder: zum Beispiel bei Gottesdiensten, beim gemeinsamen Sport, in 

musischen Ensembles, künstlerischen Werkstätten und in Teilnehmendenver-

tretungen. „Wenn die jungen Menschen sich selbst annehmen können, dann 

können sie auch die anderen um sich herum wahrnehmen“, macht Jens Letzig 

deutlich. „Dann stellen sie fest, dass auch die anderen wertvoll und einzigartig 

sind, dass auch sie Wünsche und Bedürfnisse haben, die es zu achten gilt. Das 

verändert unser Zusammensein und wir werden zur Gemeinschaft“.  

Höhepunkte in der Arbeit der Persönlichkeitsbildung im CJD sind integrative 

Großveranstaltungen zu jedem der vier Handlungsfelder, die vor der Covid-19-

Pandemie regelmäßig stattfanden und auch wieder geplant sind. Dort kommen 

junge Menschen aus allen Bereichen des CJD zusammen und erleben eine 

einzigartige Gemeinschaft. In die Großveranstaltungen sind die drei anderen 

Handlungsfelder immer mit einbezogen. Sofern es die Pandemie zulässt, sollen 

wieder folgende Veranstaltungen stattfinden:  

Forum für Lebens- und Glaubensfragen (Religionspädagogik) 

Sportfestival und Winterspiele (Sport- und Gesundheitspädagogik) 
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Musische Festtage (Musische Bildung) 

Jugendkonferenz (Politische Bildung) 

 

Anlässlich des Jubiläumsjahres wird das CJD die „Begegnungs(t)räume“ – Festival der Persönlich-

keitsbildung veranstalten, in das alle vier Handlungsfelder der Persönlichkeitsbildung gleichermaßen 

thematisch eingebunden sind. Das Großereignis war ursprünglich für Mai 2022 geplant und findet 

pandemiebedingt jetzt vom 14. bis zum 17. Juni 2023 in Wolfsburg statt. Neben Aktionen und 

Darbietungen für die Teilnehmenden aus dem CJD wird es auch ein Fest der Inklusion am Allersee 

geben, zu dem die Öffentlichkeit herzlich eingeladen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über das CJD 

Das CJD ist eines der größten Bildungs- und Sozialunternehmen in Deutschland. Seine mehr als 

10.700 Mitarbeitenden fördern und begleiten Kinder, Jugendliche und Erwachsene an über 350 

Standorten in Kitas, Schulen, Berufsbildungswerken und Lehrbetrieben, in Kliniken, Reha-

Einrichtungen, Wohngruppen und Werkstätten. Der seit der Gründung des Unternehmens 1947 

geprägte Leitgedanke „Keiner darf verloren gehen!“ bedeutet heute für das CJD, dass jeder Mensch 

das Recht hat, Teil der Gesellschaft zu sein. Das CJD unterstützt Menschen auf diesem Weg. Es 

befähigt Menschen, ihre Persönlichkeit zu entfalten und durch bedürfnisorientierte und vernetzte 

Angebote ein selbstständiges Leben zu führen. 

 

Die Geschichte des CJD kann nacherlebt werden in Videobeiträgen, Podcasts, Texten und Bildern 

unter https://chronik.cjd.de. 

 

 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.cjd.de  

www.facebook.com/cjd.deutschland 
http://instagram.com/cjd_deutschland_/ 

https://chronik.cjd.de 

Das CJD Jubiläumsjahr (April 2022 – Juni 2023) 
 
25.04.22: Auftaktveranstaltungen in den verschiedenen Einrichtungen  
25.04.22: Online-Chronik (https://chronik.cjd.de) und Jubiläums-Blog 
(https://chronik.cjd.de/blog) gehen online 
28.09.22: Festakt in Stuttgart mit Partnern und Vertretern aus der Politik 
15.10.22: „Stark im Leben“ - Tag der Persönlichkeitsbildung in Berlin 
15.10.22: Konzert des CJD Orchesters in der Berliner Philharmonie 
09.11 – 11.11.22/11.11. – 13.11.22: Jugendforum „Reif für die Insel“ – mehr erLEBEN  
28.11. – 02.12.22: CJD Adventsmarkt in der Landesvertretung des Saarlandes in Berlin 
01.03.23: CJD Komplimente-Tag 
14.06. – 17.06.23: „Begegnungs(t)räume“ - Festival der Persönlichkeitsbildung in 
Wolfsburg 
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