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Unser Auftrag
Das CJD Off enburg ist einer der größten An
bieter von berufl icher Bildung in der Ortenau. 
Seit 1983 haben wir mehr als 5.000 Jugendliche 
und junge Erwachsene mit besonderem Förder
bedarf auf ihrem Weg in eine erfolgreiche 
berufl iche Zukunft beraten, unterstützt, 
motiviert und gefördert.

Die berufl iche Rehabilitation im CJD Off enburg
umfasst Berufsvorbereitung und Berufsaus
bildung. In mehr als 25 anerkannten Berufen 
können junge Menschen mit speziellem und 
besonderem Förderbedarf eine duale Berufs
ausbildung absolvieren und einen Abschluss 
erwerben.

Darüber hinaus stärkt das CJD Off enburg die 
persönliche Entwicklung von jungen Menschen 
mit Bildungsangeboten aus dem musischen, 
sport und gesundheitspädagogischen, poli
tischen und religionspädagogischen Bereich. 
Übergeordnetes Ziel ist es, den uns anvertrau
ten jungen Menschen zu helfen, ihren Platz in 
der Gesellschaft mit Selbstvertrauen, Neugier 
und Verantwortungsbewusstsein einzunehmen. 

CJD Off enburg
Berufsbildungswerk
Epilepsie & Beruf

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 ausgebildet. 
Grundlage ist das christliche Menschenbild mit der 
Vision „Keiner darf verloren gehen!“.

Das CJD Off enburg ist eine Einrichtung im 
Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) e.V. 
73061 Ebersbach ‧ Teckstr. 23 ‧ www.cjd.de
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CJD Off enburg
Zähringerstraße 47 – 59
77652 Off enburg

www.cjd-off enburg.de

Ihr Ansprechpartner

Achim Wenzel-Teuber
Teilnehmerservice
fon 0781 7908274
aufnahme.off enburg@cjd.de



Unser Angebot
Das CJD Offenburg bietet jungen Menschen 
mit Epilepsie innerhalb berufsvorbereitender 
 Bildungsmaßnahmen Unterstützung bei der 
Berufswahl. Dabei wird individuell geklärt,  
welche Berufe unter der bestehenden Anfalls-
form erlernt werden können. Junge Menschen 
mit Epilepsie haben darüber hinaus die Mög-
lichkeit im CJD Offenburg eine duale Berufs-
ausbildung zu absolvieren.

Um Auszubildenden mit Epilepsie größtmög-
liche Freiheit bei der Wahl ihres Ausbildungs-
berufes geben zu können, werden bei Fragen 
zur konkreten Unfallgefährdung am gewünsch-
ten Arbeitsplatz, Begehungen durch die Fach-
kraft für Arbeitssicherheit und den Betriebsarzt 
durchgeführt.

Das CJD Offenburg bietet jungen Menschen  
mit Epilepsie stabilisierende psychologische 
Begleitung an. Speziell auf das Krankheitsbild 
abgestimmte Trainingsprogramme (z.B. MOSES) 
tragen zum Krankheitsverständnis und  
zur Krankheitsverarbeitung bei.

Unsere Mitarbeitenden
Geschulte Mitarbeitende aus den Bereichen  
Ausbildung und Schule, Sozialpädagogik,  
Heilpädagogik und Psychologie begleiten  
unsere Auszubildenden mit einer auf ihre  
Bedürfnisse abgestimmten Qualifizierungs
planung.

Zudem sichert das interne Fortbildungsangebot, 
eingebettet in die rehabilitationspädagogische 
Zusatzausbildung, eine stetige Weiterqualifizie-
rung und Spezialisierung der Mitarbeitenden im 
Umgang mit Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen mit Epilepsie.

Unsere Fachkraft für Epilepsie wird kontinuier-
lich durch das Epilepsiezentrum Kork fortgebildet 
und erarbeitet in Kooperation mit dem Epilepsie-
zentrum individuelle Lösungen für die Auszubil-
denden.

Unser Netzwerk
Das CJD Offenburg engagierte sich  
viele Jahre gemeinsam mit dem Epilepsie
zentrum Kork und dem BBW  Waiblingen 
im Modellprojekt Epilepsie: Im  Projekt 
wurden Konzepte für die berufliche 
 Orientierung und Integration von  
Menschen mit Epilepsie auf dem Arbeits-
markt entwickelt und etabliert. Darüber 
hinaus ist das CJD Offenburg Mitglied  
im Netzwerk Epilepsie und Arbeit (NEA).

Aufnahme
Das CJD Offenburg ist bemüht, für die 
Ausbildung jedes einzelnen Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen vor dem Hinter-
grund seines speziellen und besonderen 
Förderbedarfes optimale Bedingungen  
zu schaffen. Aus diesem Grund prüfen  
wir vor einer Aufnahme jeden Einzelfall.

Epilepsie – Was heißt das?
Epilepsie ist eine chronische Erkrankung, die sich in Form von vorüber
gehenden Funktionsstörungen im Gehirn mit unkontrollierbaren Anfällen  
äußert.

In Deutschland leben rund 800.000 Menschen mit der Diagnose Epilepsie, 
jedoch sind viele von ihnen mit Hilfe von Medikamenten anfallsfrei. Jugend-
liche und junge Erwachsene mit Epilepsie werden von Ausbildungsbetrieben 
häufig als Risiko betrachtet, da epileptische Anfälle als unberechenbar ein-
gestuft werden. Diese und andere Vorurteile erschweren es den  Betroffenen 
häufig, ihr berufliches und soziales Leben eigenständig und nach ihren 
 Wünschen zu gestalten.


