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CJD Jugenddorf Off enburg
Berufsbildungswerk

Körperbehinderung 
& Beruf

Unser Auftrag
Das CJD Jugenddorf Off enburg ist einer der 
größten Anbieter von berufl icher Bildung in der 
Ortenau. Seit 1983 haben wir mehr als 5.000 
Jugendliche und junge Erwachsene mit  besonde rem 
Förderbedarf auf ihrem Weg in eine erfolg reiche 
berufl iche Zukunft beraten, unterstützt, motiviert 
und gefördert.

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

Darüber hinaus stärkt das CJD Jugenddorf Off en
burg die persönliche Entwicklung von jungen 
Menschen mit speziellem und besonderem Förder
bedarf. Bildungsangebote aus dem musischen, 
sport und gesundheitspädagogischen, politischen 
und religionspädagogischen Bereich helfen den 
uns anvertrauten jungen Menschen, ihren Platz in 
der Gesellschaft mit Selbstvertrauen, Neugier und 
 Verantwortungsbewusstsein einzunehmen.

Ihr Ansprechpartner

Achim WenzelTeuber
Teilnehmerservice

fon 0781 7908274
aufnahme.off enburg@cjd.de

Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und 
erwachsenen Menschen Orientierung und 
Zukunftschancen. Sie werden von 9.500 haupt
amtlichen und vielen ehrenamtlichen Mitarbeiten
den an über 150 Standorten gefördert, begleitet 
und ausgebildet. Grundlage ist das christliche 
Menschenbild mit der Vision „Keiner darf verloren 
gehen!“.
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CJD Jugenddorf Off enburg
Zähringerstraße 4259
77652 Off enburg

fon 0781 79080
fax 0781 7908234

jugenddorf.off enburg@cjd.de
www.cjdoff enburg.de

Das CJD Jugenddorf Off enburg ist eine Einrichtung im 
Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) e.V.
73061 Ebersbach · Teckstr. 23 · www.cjd.de



Körperbehinderung –  
Was heißt das?
Bei einer Körperbehinderung liegt eine Schädigung 
von Knochen, Muskeln oder anderen  Organen vor. 
Die betroffenen Körperteile sind so in ihrer Form 
oder Funktion beeinträchtigt, dass künstliche  Hilfen 
oder spezielle Kompensationsstrategien genutzt 
werden müssen. Zudem kann eine körperliche  
Behinderung das äußere Erscheinungsbild einen 
Menschen nachhaltig beeinflussen oder gar be
einträchtigen. Besonders die Phase des Erwachsen-
werdens, in der sich junge Menschen zu selbst-
bewussten Persönlichkeiten mit einer souveränen 
Lebensgestaltung entwickeln, spielt dabei eine 
wichtige Rolle.

Unser Angebot
Das CJD Jugenddorf Offenburg  bietet 
Jugendlichen und jungen Erwach-
senen mit einer Körperbehinderung 

 innerhalb berufsvorbereitender Bildungsmaßnah-
men Unterstützung bei der Berufswahl. Dabei wird 
individuell geklärt, welche Berufe unter Berücksich-
tigung der vorliegenden Körperbehinderung erlernt 
und ausgeübt werden können. Jugendliche und 
junge Erwachsene mit einer Körperbehinderung  
haben darüber hinaus die Möglichkeit im CJD 
 Jugenddorf Offenburg eine duale Berufsausbildung 
zu absolvieren.

Das CJD Jugenddorf Offenburg bietet ein barriere-
armes, behindertengerecht gestaltetes Umfeld.   
Intensive pädagogische Begleitung in Alltag und 
Freizeit sowie Unterstützung bei der beruflichen 
und sozialen Eingliederung im Anschluss an die 
Rehabilitation unterstützen den Weg in die Selbst-
ständigkeit.

Um Auszubildenden mit einer Körperbehinderung 
größtmögliche Freiheit bei der Wahl ihres Ausbil-
dungsberufes geben zu können, werden bei Fra-
gen zur Arbeitsplatzgestaltung oder konkreten 
Unfallgefährdung am gewünschten Arbeitsplatz, 
Begehungen durch die Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit und den Betriebsarzt durchgeführt.

Unsere Mitarbeitenden
Geschulte Mitarbeitende aus den Bereichen  
Ausbildung und Schule, Sozialpädagogik, Heil
pädagogik und Psychologie begleiten unsere 
Auszubildenden mit einer auf ihre Bedürfnisse 
abgestimmten Qualifizierungsplanung.

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. 

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


