
CJD – Die Chancengeber

 Das CJD fördert Begegnungen zwischen den Generationen. 

Angebote und Chancen
der Seniorenarbeit.



Angebote und Chancen
der Seniorenarbeit.

Die demografische Entwicklung stellt  
uns vor nie dagewesene Herausforde
rungen. Gleichzeitig droht uns ein  
Mangel an  qualifizierten Fachkräften. 
Das CJD begegnet der Herausforderung  
mit dem Strategieprogramm  
‚Pro Jung und Alt‘.
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‚Pro Jung und Alt‘.

Wir bringen Alt und Jung  
zusammen.

Die Vision des CJD gilt auch 
für die Arbeit für und mit 

Senioren. Gegenseitige Unter
stützung und Hilfen der Gene
rationen waren Jahrhunderte 
lang selbstverständliche und 
geläufige Praxis. Kinder, Eltern 
und Großeltern bildeten räum
lich und sozial eine Gemein
schaft – gerade in schwierigen 
Lebensphasen konnte man 
sich aufeinander verlassen. 
Der soziale Wandel der letzten 
Jahrzehnte bewirkte hier große 
Veränderungen. 

 ‚Alltagspartnerschaften‘  
als wichtige Aufgabe.

Begegnungen zwischen den 
Generationen sind längst keine 
Selbstverständlichkeit mehr. 
Das Wissen um Lebensformen, 
einstellungen und Bedürfnisse 
der Generationen kann nur  
noch partiell beobachtet werden. 
Deshalb ist uns im CJD die Stif
tung von ‚Alltagspartnerschaften‘ 
eine wichtige Aufgabe. Junge 
und alte Menschen sollen den 
intergenerativen Austausch 
als Anreicherung ihres Lebens 
erfahren können. 

Gegenseitiges Verstehen soll  
gefördert und Hilfen auf Gegen
seitigkeit unterstützt werden. 
Keiner darf verloren gehen; auch 
keine Generation!

Aus diesen Gründen ist das CJD 
bereits seit vielen Jahren im 
Bereich der Seniorenarbeit aktiv 
und will diese Arbeit weiter 
ausbauen: Da die demografische 
Entwicklung in Deutschland eine 
nie dagewesene Herausforde
rung darstellt, hat sich das CJD 
entschlossen, in den nächsten 
Jahren verstärkt Angebote im 
Bereich der Seniorenarbeit zu 
entwickeln. 

Das Programm ‚Pro Jung und Alt‘.

Mit einem strategisch angelegten 
Programm ‚Pro Jung und Alt‘ wird 
dem Rechnung getragen und 
der Aufbau neuer Angebote in 
besonderer Weise gefördert. Wir 
sehen einerseits einen steigenden 
Bedarf an Dienstleistungen für 
Senioren – aufgrund der Zunahme  
der steigenden Anzahl von 
 Senioren. Gleichzeitig wissen 
wir, dass es in den nächsten 
Jahren zu einem Mangel an nicht 
nur hochqualifizierten Arbeits
kräften kommen wird. 

Gegenwärtig finden viele be
nachteiligte Jugendliche keinen 
Zugang zum Arbeitsmarkt.  
Genau hier wollen wir ansetzen, 
um diesen Jugendlichen Mög
lichkeiten zu eröffnen, im Bereich 
der Seniorendienste Chancen für 
ihr Berufsleben zu finden. 

Diese Zielsetzung findet ihre 
Grundlegung im christlichen 
Menschenbild, in der (Für)Sorge 
für die jungen und alten Mitglie
der der Gesellschaft und in der 
Bereitschaft, nach Kräften dem 
Nächsten beizustehen.

Intergeneratives Lernen bereichert 
das Leben von jungen und älteren 
Menschen.

Demografische 
Entwicklung in Deutschland:
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Angebote und Chancen
der Seniorenarbeit.

Unterschiedliche Bedarfslagen  
berücksichtigen.

Ambulante und stationäre Pflege 
ist in Deutschland durch eine 
hohe fachliche medizinische Ver
sorgungsqualität gekennzeichnet. 
Allerdings wurde mit der Ein
führung der Pflegeversicherung 
und dem hohen Kostendruck 
eine ausgeprägte Spezialisierung 
geschaffen. Im CJD sind wir aus  
Tradition an einer sehr umfassen 
den Entwicklung des Individuums 
interessiert und in diesem Sinne 
aktiv. 

Nicht die Bedürfnisse und Mängel 
eines Menschen formen unseren 
Ansatz, sondern wir sehen den 
Menschen mit Leib, Seele und 
Geist. Mit vier definierten Kern
kompetenzen tragen wir dem 
Rechnung. Wir sehen den Men
schen hinsichtlich seiner geistigen 
und geistlichen Bedürfnisse, 
sehen ihn als Bürger in einem 
politischen Kontext, fördern 
Gesundheit und sportliche 
 Betätigung.

Auf der Basis unseres Ansatzes 
führen wir nicht nur verschie
dene Generationen zusammen, 
sondern wir berücksichtigen 
auch unterschiedliche Bedarfs
lagen der Generationen. Wir sind 
in drei Mehrgenerationenhäusern 
engagiert. In diesen Mehrgene
rationenhäusern finden inter
generative Begegnungen statt, 
die Generationen lernen sich 
kennen und können sich gegen
seitig unterstützen.

Grundsätzlich sind wir der 
Auffassung, dass nicht Sonder
modelle für bestimmte Gene
rationen gefragt sind, sondern 
integrative Modelle, die die 
Beziehungen und das Miteinan
der zwischen den Generationen 
 fördern. Nur durch die Zusam
menführung und den Austausch 
von Ressourcen der Generationen 
zu gegenseitigem Nutzen können 
wir angesichts des demografi
schen Wandels eine soziale und 
christlichen Maßstäben genügende 
Gesellschaft schaffen.
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Aus der Praxis des CJD.

Zusammen leben –  
Netzwerk für Lebenserfahrung.

Unser Ziel ist es, ein neues 
Miteinander der Generationen 

zu ermöglichen und jungen wie 
alten Menschen Sinn bringende 
Erfahrungen zu vermitteln.

Unser Angebot richtet sich an 
Jung und Alt und bietet Chancen:

•  für neue Perspektiven,

•  für die Wartezeit auf einen 
Ausbildungsplatz,

•  für Neuorientierung nach der 
Erziehungsphase,

•  für die Möglichkeit, eigene 
Erfahrungen mit anderen zu 
teilen, 

•  für die (Vor-)Ruhestandsphase.

Das Netzwerk für Lebens
erfahrung ist Teil des Bundes 
modellprojekts ‚Generations
übergreifende Freiwilligendienste‘.

Schon heute sind 23 Millionen 
Menschen in Deutschland frei
willig in Verbänden, Vereinen, 
Initiativen und Stiftungen aktiv. 
Sie investieren viel Kraft, Zeit, 
Geld und Ideen für ihr direktes 
Umfeld, für andere Menschen, 
für uns alle. Dieses millionen
fache Engagement ist eine starke 
Basis, die wir nutzen können 
und müssen, damit noch mehr 
Menschen aktiv werden – Men
schen, die mit ihrem enormen 
persönlichen Einsatz die Lebens
bedingungen vor Ort tatkräftig 
mitgestalten und eine lebendige, 
aktive und einander zugewandte 
Gemeinschaft von Bürgerinnen 
und Bürgern schaffen.

Der neue Freiwilligendienst aller 
Generationen hat das Leitmotiv 
‚Engagement schlägt Brücken‘. 
Damit sollen von 2009 an 
Menschen aller Altersgruppen 
motiviert werden, sich in ihrem 
Lebens umfeld einzubringen, 
ganz egal wie alt sie sind und 
woher sie kommen.

Jeder, der aktiv werden will, soll 
ein passgenaues Angebot finden 
und sich engagieren können.

Der neue Freiwilligendienst 
schafft verlässliche rechtliche 
Rahmenbedingungen und unter 
stützt die Menschen in ihrer 
Bereitschaft, sich für andere 
einzusetzen. Träger der Einsatz
stellen erhalten außerdem eine 
bessere Planungssicherheit für 
den Einsatz von Freiwilligen.

Unser Angebot für die 
Freiwilligen:

•  Ausführliche  
Beratungsgespräche

• Passgenaue Vermittlung

• Einarbeitung und Begleitung

• Erfahrungsaustausch

• Fortbildung

• Versicherungsschutz

•  Erstattung von  
Aufwendungen/Fahrgeld

• Tätigkeitsnachweis

Das Projekt des Arbeitslosenverband Deutschland e. V. 
in Kooperation mit dem Christlichen Jugenddorfwerk 
MärkischOderland.

Das Netzwerk für Lebens- 
erfahrung ermöglicht  
Ihnen eine Fülle vielfältiger 
Tätigkeiten im Bereich:

•  Kinder und Jugend  
(KinderkiezKüche)

• Bildung und Gesundheit

• Kultur-Tafel

•  Beratung von Zuwanderern  
und IntegrationsService  
(ehrenamtliche Sprach
schulen)

•  Eingliederungshilfe und 
BeschäftigungsService

•  Schul- und Ausbildungs paten

• Wohngebietsarbeit

• Begleitdienste

•  Eingliederungshilfe und 
BeschäftigungsService
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Angebote und Chancen
der Seniorenarbeit.

Trommeln Sie mit! 

Ältere Menschen können mit ihrer 
 Erfahrung und ihrem Engagement 
junge Menschen unterstützen.
Dies geschieht im CJD an vielen Stellen.
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Aus der Praxis des CJD.

Miteinander Stärke zeigen.

Im CJD Niederrhein.

So gibt es im CJD Mentoren
projekte. Hier stehen Senioren 
Jugendlichen als Berater zur 
Verfügung. Auszubildende wer
den ehrenamtlich mit Rat und 
Tat begleitet. Mentoren helfen 
beispielsweise im CJD Berufs
bildungswerk Niederrhein Aus
zubildenden bei ihrem Einstieg 
ins Berufsleben: Sie planen mit 
ihnen, wo sie nach der Ausbil
dung wohnen sollen, begleiten 
sie beim Weg zum JobCenter 
oder besprechen wenn nötig 
Strategien, um Schulden abzu
bauen. 

Das Projekt startete im Rahmen 
der Initiative ‚Generationsüber
greifende Freiwilligendienste‘ 
des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend.

Im CJD Braunschweig. 

Ein anderes Beispiel findet man 
im CJD Braunschweig mit dem 
Projekt ‚Triangel Partnerschaften‘. 

Projektpartner sind das CJD 
Braunschweig, das Pflegeheim  
Bethanien im Marienstift Braun
schweig und die Hochschule für  
Musik und Theater in Hannover. 
Seit 2004 existiert ein regel
mäßiger gemeinsamer Treffpunkt, 
der die Generationen zusammen 
führt. Jede Woche singen und 
musizieren Jung und Alt gemein
sam. In den Jahren 2006, 2007 
und 2008 führten die Senioren 
und Jugendlichen gemeinsam 
Singspiele oder Musicals auf, bei 
denen gesungen, getanzt und 
Theater gespielt wurde. 

Es gibt eine Band mit einer 
 Seniorin am Schlagzeug, die 
regelmäßig ins CJD kommt und 
dort gemeinsam mit Jugend
lichen Musik macht. Mehr als  
50 Senioren sind mit Begeiste
rung dabei: Sie trommeln und 
singen mit! Dazu gibt es gemein
sames Tanzen, das im Sitzen 
stattfindet. 

Die Senioren schauen aber auch 
gern bei einem HipHopTanz 
der Jugendlichen zu. Zirkus und 
Jonglage mit Bällen, Keulen und 
Fackeln runden das Programm 
ab. Das Musical „Miteinander 
leben“ schaffte es sogar bis zu 
einer Aufführung in die Stadt
halle in Braunschweig.

Klingende Brücke zwischen 
Jung und Alt.

Aus einem Traum, der Vision 
„eine Seniorin am Schlagzeug, 
die mit Jugendlichen Musik 
macht“ wurde ein Projekt.  
Sein gestecktes Ziel, eine Ver
ständigung zwischen den  
Generationen zu schaffen, hat 
Musiklehrer Christian Werner 
aus dem CJD Braunschweig  
erreicht. Im Projekt ‚Triangel 
Partnerschaften‘ wirken aktuell  
etwa 50 Senioren und zehn 
Jugendliche mit. Es wird ge
sungen, getanzt und musiziert. 
Ursula von der Leyen über 
reichte dem Projekt im Februar 
2008 den Anerkennungspreis 
des Deutschen Musikrates.  
Das ist nur eine von vielen Aus 
zeichnungen, mit denen die 
klingende Brücke zwischen  
Jung und Alt gewürdigt wurde.
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Angebote und Chancen
der Seniorenarbeit.
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Aus der Praxis des CJD.

Mit Unterstützung des aus gebil
deten Pflegepersonals können 
sie Einblick in den Alltag gewin
nen, bei Hilfebedarf den pflege
bedürftigen Menschen assistieren 
und an Gesellschaftsspielen 
oder Aus flügen ihr erworbenes 
Wissen im Umgang mit Hoch
altrigen umsetzen. Außerdem 
werden im ‚Haus  Königsland‘ 
selbst junge  Menschen ausgebil
det, z. B. Köch/innen. 

Der direkte Kontakt zu den 
 Senioren führt zu einer neuen,  
positiven Erfahrung. Dabei 
 entdecken sie Fähigkeiten, die 
ihr Selbstbewusstsein stärken 
und sie angemessen auf die 
Erfordernisse der Situation 
 reagieren lässt. Fachleute sind 
oft erstaunt, mit wie viel Ge
duld die Jugendlichen mit den 
 Senioren kommunizieren. 

Dieses gilt auch – und ganz 
besonders – im Umgang mit 
demenziell erkrankten älteren 
Menschen. Gerade an dieser 
Stelle will sich das CJD in der 
 Zukunft besonders engagieren.

einschließlich der Beratung, 
Begleitung und Betreuung.  
Familienpfleger/innen über
nehmen qualifizierte Aufgaben  
im sozialpädagogischen,  
hauswirtschaftlichen und  
pflegerischen Bereich – in  
Familien, familienähnlichen 
Lebens gemeinschaften sowie  
in sozialen Einrichtungen.  
Auch auf diese Weise bringen 
wir Jung und Alt zusammen.

Benachteiligte junge Menschen 
machen sich für Senioren stark.

Wir im CJD verstehen uns als 
Chancengeber. Das gilt auch für 
Chancen auf einen Arbeitsplatz. 
Viele benachteiligte junge Men
schen haben es nicht leicht – 
schwierige Schulsituationen und 
hohe Anforderungen der Arbeits 
welt machen es schwer, einen 
Einstieg zu finden. Oftmals liegen 
bereits viele negative Lern 
erfahrungen zugrunde und das 
Elternhaus kann keine adäquate 
Unterstützung bieten. 

Im CJD Jugenddorf Wolfstein.

Wir haben in unserem Senioren
zentrum ‚Haus Königsland‘  
in Wolfstein eine Möglichkeit  
geschaffen, jungen Menschen 
besondere Lernerfahrungen zu 
ermöglichen. Während sie an 
anderer Stelle im CJD eine haus 
wirtschaftliche Ausbildung 
absolvieren, haben sie in einem 
Ausbildungsabschnitt Gelegen
heit, im Seniorenzentrum die 
Arbeit mit Senioren kennenzu
lernen. 

Altenpflege bietet
Ausbildungsplätze. 

Im CJD Berufsförderungs
zentrum Wesel bietet das CJD 
jungen Menschen die Chance 
auf eine qualifizierte Ausbildung 
in den anerkannten Berufen 
Alten pfleger/in, Altenpflege
helfer/in sowie Familien 
pfleger/in. In der Altenpflege 
sollen die jungen Menschen zu 
einer selbstständigen, eigen
verantwortlichen, geplanten 
und ganzheitlichen Pflege alter 
Menschen befähigt  werden, 

Braunschweig

Niederrhein

Wolfstein

Standorte der CJD Senioren-
arbeit in Deutschland:

9



Der Elbtaltreff im CJD Heidenau.

Das CJD Heidenau in Thüringen 
ist eine Kooperation mit der 
Wohnungsbaugenossenschaft 
‚Elbtal‘ eingegangen. In einem 
Wohngebiet, das durch einen 
hohen Anteil älterer Menschen 
gekennzeichnet ist und in dem 
viele arbeitslose junge Men
schen wohnen, betreiben wir 
den ‚Elbtaltreff‘. Dieser Treff ist 
Anlaufstelle für die Mieter  
im Wohnumfeld. Er ist Service, 
Beratungs und Begegnungszen
trum für die Mieter in Heidenau. 
Es gibt einen Mieterstammtisch, 
es werden interessante und 
wichtige Themen wie Patienten
verfügung besprochen und es 
wird gemeinsam gegrillt. 

Eine Selbsthilfegruppe für 
Diabetiker hat einen Treffpunkt 
gefunden und an Ostern verteilt 
der Osterhase an Jung und Alt 
Süßigkeiten. Natürlich gibt es 
auch Konflikte in einem solchen 
Wohngebiet, Konflikte zwischen 
den Generationen. Hier ist die 
Strategie des ‚Elbtaltreffs‘ des 
CJD, Probleme bereits im Vorfeld 
zu klären. Indem die Generationen 
sich begegnen und an einen 
Tisch kommen, sich an einer 
Stelle treffen und gemeinsam 
feiern, können Interessen und 
Probleme der anderen Genera
tionen viel besser erkannt 
 werden. Dadurch werden Kon
flikte vermieden. 

Der ‚Elbtaltreff‘ versteht sich als 
Teil eines Netzwerkes. So arbeitet 
man dort mit der Kindertages 
stätte ‚Villa Kunterbunt‘, die den 
Elbtaltreff zum regelmäßigen  

 Kaffeeklatsch besucht. Haus
haltsnahe Dienstleistungen 
werden an andere Dienstleister 
vermittelt. Gleichzeitig gibt es 
einen engen Kontakt zu den 
 Behörden der Stadt, um Probleme 
bei Formalitäten zu lösen. 

Tagesmütter werden vermittelt 
und es gibt Gruppen von Ehren
amtlichen, die im Rahmen der 
Nachbarschaftshilfe tätig sind. 
Hier besteht ein enger Kontakt 
zum Sozialdienst des DRK, der 
im Nachbarhaus stationiert ist. 
So zeigt der Elbtaltreff, dass 
unsere Klienten und Netzwerks
orientierung der beste Ansatz 
für eine intergenerative Arbeit 
im Gemeinwesen ist. Nicht die 
Versorgung einzelner Gruppen 
steht im Vordergrund, sondern 
aktive Mitwirkung. Die zugrunde 
liegende Strategie ist durch 
kleinräumiges Denken gekenn
zeichnet, wodurch Partizipations 
möglichkeiten geschaffen werden 
und eine Zusammen arbeit der 
verschiedenen Interessengruppen 
initiiert wird.

Aufgrund der demografischen 
Entwicklungen und des sozialen 
Wandels sehen wir unsere 
Gesellschaft vor große Heraus
forderungen gestellt. Wir möch 
ten gerne mitwirken, dass die 
Generationen sich verständ
nisvoll begegnen können und 
wirkungsvoll ihre Stärken zum 
gegenseitigen Nutzen einbringen, 
sich gegenseitig bereichern und 
sich gegenseitig unterstützen. 
Das Miteinander und Füreinander 
soll im Vordergrund stehen.

Netzwerke  
schaffen Vertrauen

Unser Verständnis der Seniorenarbeit.Angebote und Chancen
der Seniorenarbeit.

In unseren CJD Mehr-
generationenhäusern 
finden intergenerative 
Begegnungen statt 
und das gegenseitige 
Lernen und Verstehen 
wird gefördert. 

Eine Auswahl von  
Ein richtungen mit  
Angeboten für Senioren:

•  CJD Niederrhein 
www.cjdbbwniederrhein.de

•  CJD Braunschweig 
www.cjdbraunschweig.de

•  CJD Altenpflegeheim  
„Spital zum  
Heiligen Geist“ 
www.cjdpflegeheim.de

•  CJD Heidenau 
www.cjdheidenau.de
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CJD – Die Chancengeber

Das CJD bietet jährlich 150.000 jungen und 
erwachsenen Menschen Orientierung und Zukunfts
chancen. Sie werden von 8.000 Mitarbeitenden 
an über 150 Standorten gefördert, begleitet und 
ausgebildet. Grundlage ist das christliche Menschen
bild mit der Vision „Keiner darf verloren gehen!“.

Christliches Jugenddorfwerk 
Deutschlands e. V. (CJD)
Teckstraße 34 · 73061 Ebersbach 
Fon 0 71 63.9300 · Fax 0 71 63.930280 
cjd@cjd.de · www.cjd.de

Das CJD ist Mitglied in

C
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