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im CJD BraunsChWeig internat | WohnBereiCh

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!”.

CJD BraunsChweig

wohngruppe nuts

Maßnahmeleitung: Rüdiger Tadewald

Georg-Westermann-Allee 76
38104 Braunschweig
Germany

tel  + 49 (0) 531 70 78 - 219
fax + 49 (0) 531 70 78 - 222

nuts@cjd-braunschweig.de
www.internat-braunschweig.de
www.cjd-braunschweig.de

sekretariat

tel + 49 (0) 513 7078 - 211

Das CJD Braunschweig ist eine Einrichtung im Christlichen 
Jugenddorfwerk Deutschlands e.V. (CJD) - 73061 Ebersbach- 
Teckstr. 23 - www.cjd.de

Wohn- unD sChulangeBot  
für Jungen aB 12 Jahren

Eine Maßnahme der Jugendhilfe

Das Team der Wohngruppe besteht aus fünf 
Mitarbeitenden. Dazu gehören zwei
PädagogInnen, die die Jugendlichen in ihrem
Alltag begleiten und unterstützen. Eine 
psychologische Fachkraft steht den Jugendlichen 
für vertrauliche Gespräche zur Verfügung.

Den Morgenbereich gestaltet eine 
Hauswirtschafterin; sie hilft den Jugendlichen, gut 
in ihren Tag zu kommen. Ergänzt wird das Team 
durch eine/n MitarbeiterIn im Freiwilligen Sozialen 
Jahr. Durch diese fachliche Zusammensetzung 
wird für die Jugendlichen eine gute Betreuung 
gewährleistet.

Die Gruppe befindet sich auf dem Campus
des CJD Braunschweig, mit großem  
angeschlossenen Außengelände. Die 
Innenstadtnähe und gute Verkehrsanbindungen 
ermöglichen ein vielfältiges Freizeitangebot, 
dass durch gezielte Angebote unserer Erlebnis-
pädagogik ergänzt wird.

Wohngruppe nuts: Das team

Spendenkonto:  
DE83 2505 0000 0000 1211 11 
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Die wohngruppe nuts im internat Des 
CJD BraunsChWeig...
besteht seit 2009 und bietet 8 Plätze für Jungen. 

Wir sind eine Jugendhilfemaßnahme, die Kinder 
nach § 34 und § 35a SGB VIII aufnimmt. Zwischen 
uns und der Schule besteht ein sehr enger 
Austausch.

• eine ganztägige Betreuung durch
   unser pädagogisches Team

• erlebnis- und freizeitpädagogische
   Aktivitäten

• ein umfassendes gymnasiales
   Schulangebot entsprechend den
   individuellen Stärken und Begabungen*

• eine kompetente Begleitung und
   Beratung durch unsere Psychologen

• begleitende intensive Elternarbeit,
   um gemeinsam an den vereinbarten Zielen  
   zu arbeiten

Wir Bieten Jungen ...

* Dabei können wir sowohl mit  
   hochbegabten Hochleistern als auch mit  
   Jungen arbeiten, die ihre Potentiale bisher  
   ohne Unterstützung noch nicht entfalten  
   können.

L e b e n  l e r n e n . . .

unsere gemeinsamen Ziele sinD ...
• Regelmäßiger Schulbesuch und
   Integration in einen Klassenverband

• Festigung emotionaler und sozialer
   Kompetenzen

• Hilfe zum Aufbau individueller
   Strukturen (Lebenspraxis, Freizeit,
   Lernen)

• Übernahme von Verantwortung für
   sich selbst und andere

• Entwicklung zu mehr Selbständigkeit

• Befähigung zum Leben in den offenen
   Strukturen des Wohnbereichs | Internats

• Herstellung oder Bewahrung einer
   positiven Beziehung zur Herkunftsfamilie

• nach Möglichkeit Reintegration in die
   Familie

Wir Bieten plätZe für Jungen Die ...
• sich neu orientieren wollen, weil
   familiäre und/oder schulische
   Probleme dies erforderlich machen

• eine gymnasiale Leistungsfähigkeit
   besitzen oder hochbegabt sind

• eine intensivere sozialpädagogische
   Betreuung benötigen, als dies sonst in  
   den offenen Strukturen des Internats    
   gegeben ist

"leBen lernen heisst für uns:
Wir erZiehen Zu selBststänDigkeit
unD eigenverantWortung. Wir förDern 
Die persönliChkeitsentWiCklung DurCh 
hilfe Zur selBsthilfe unD geBen 
orientierung."  
       ausZug aus Dem leitBilD Des CJD BraunsChWeig


