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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

CJD Off enburg
Zähringerstraße 47 – 59
77652 Off enburg

www.cjd-off enburg.de

Ihr Ansprechpartner
für Aufnahmeanfragen und
Erziehungsstellenfamilien

Stefan Krehl
Fachberatung
Fon 0781 990991-22
Fax 0781 990991-99
stefan.krehl@cjd.de

Unsere Erziehungsstellen...
… sind Familien
Erziehungsstellenfamilien sind verantwor-
tungsbewusste Familien und Paare, die 
bis zu zwei Kinder bei sich aufnehmen. 
In der privaten häuslichen Gemeinschaft 
der  Erziehungsstelle leben die aufgenom-
menen Kinder und Jugendlichen mit den 
 Erziehungsstellen-Eltern und deren 
leiblichen Kindern zusammen.

Die Betreuung eines Kindes in einer 
 Erziehungsstelle ist eine besondere Form 
der Hilfen zur Erziehung. Mindestens ein 
 Elternteil hat eine pädagogische Ausbildung 
und ist beim CJD Südbaden angestellt.

Zielgruppe
In den Erziehungsstellen des CJD Südbaden
können Kinder beiderlei Geschlechts betreut
werden, die zum Aufnahmezeitpunkt 
 zwischen drei und achtzehn Jahre alt sind.

Die Hilfe in unseren Erziehungsstellen 
richtet sich an Kinder und Jugendliche, 
die aus unterschiedlichen Gründen nicht 
mehr in ihrem bisherigen Lebenskontext 
verbleiben können und gleichzeitig doch 
in einer familiären Konstellation in  einem 
alltagsorientierten Lebensbereich auf-
wachsen und gefördert werden sollen.

CJD Südbaden
Erziehungsstellen

Kinder-,  Jugend- und Familienhilfe

Familie
gesucht!?



...  verbinden Arbeit und Leben  
in Ihrem Zuhause

Die Arbeit einer Erziehungsstelle findet im
Zuhause der Familie statt. Aufgrund der Lage
und der räumlichen Gegebenheiten hat jede
Erziehungsstelle ihr eigenes, spezielles Profil.

Jede Erziehungsstelle gestaltet ihren Alltag
selbstständig, orientiert an den Bedürfnissen,
Interessen und Fähigkeiten aller Mitglieder der
Lebensgemeinschaft.

Jedes aufgenommene Kind / jeder  
aufgenommene Jugendliche hat in der  
Erziehungsstelle ein eigenes Zimmer.

... werden von uns beraten und begleitet

Regelmäßig finden Teamtreffen,
Erziehungsstellentreffen und Supervisionen
für die Erziehungsstellenfamilie statt.

Die Fachberatung des CJD Südbaden  
begleitet und berät die Erziehungsstellen  
ab der Vorbereitung auf die Aufnahme und 
ist in Not- und Krisenfällen zur Stelle.

Gemeinsam werden Alltagsfragen  
besprochen und Lösungswege erarbeitet.

Unsere Erziehungsstellen …

... bieten Kindern und Jugendlichen mit
besonderen Biographien einen sicheren Ort

Erziehungsstellen geben Kindern und  
Jugendlichen ein neues Zuhause, die aufgrund 
ihrer Vorgeschichte besonders belastet oder 
beeinträchtigt sind, und für die ein familiäres, 
überschaubares Umfeld das beste mögliche  
Lebensumfeld bietet.

Der Kontakt zu den leiblichen Eltern bleibt  
bestehen und wird entsprechend der  
persönlichen Lebenssituation der leiblichen 
Eltern gestaltet und begleitet. Ist eine  
Rückkehr in die Herkunftsfamilie möglich, 
wird diese vorbereitet und unterstützt.


