
Mit uns kannst du deine individuellen Möglichkeiten 
ausprobieren.
Wir gestalten mit dir deinen eigenen Weg in das 
Arbeitsleben!

…

…Mit uns lernst du die Berufsvielfalt kennen.
Wir finden mit dir deinen Platz in der Ausbildungs- 
oder Arbeitswelt!

…Mit uns kannst du dich und deine Stärken 
entdecken.
Wir helfen dir, den Beruf zu finden, der zu dir 
passt!

…Mit uns entwickelst du deine Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und deine Persönlichkeit.
Wir machen dich fit für dein Berufsleben!

…Mit uns wirst du selbstständig und lernst 
eigenverantwortlich zu leben.
Wir trainieren mit dir das Leben in unterschied-
lichsten Wohnformen! Wohngruppe, Klein-WG 
oder eigene Wohnung – alles ist möglich!

…Mit uns baust du Brücken zu aufgeschlossenen 
Arbeitgebern.
Wir finden mit dir individuelle Lösungen auf dem 
Arbeitsmarkt!

„Was du jetzt für ein Hindernis hältst, 
wird dir später ein wirksames Heilmittel sein.“ 
Vinzenz Ferrer, (1357 - 1419), spanischer Dominikanermönch 
und Prediger

Berufliche Rehabilitation



Zielgruppe
Unsere Angebote können von der Agentur für Arbeit gefördert 
werden und wenden sich an Menschen mit Lernbehinderungen 
und/oder psychischen Beeinträchtigungen 

Das bieten wir
 fachkundige und wissenschaftlich fundierte Feststellung   

 deiner Kompetenzen, Fähigkeiten und Entwicklungspotenziale

  intensive und professionelle Förderung durch unsere Ausbil-  
 der, Lehrer, Sozialpädagogen, Psychologen, Physiotherapeuten    
 und Arbeitsmediziner

  ein breites Spektrum an Beschäftigungsangeboten, Arbeitsfel-  
 dern und Berufsbildern

 ein vielfältiges Kurs- und Trainingsangebot, das auf dich und   
 deine Möglichkeiten zugeschnitten wird

  gezielte Unterstützung bei der Integration in den Arbeitsmarkt

Das CJD Wolfsburg ist eine anerkannte
Rehabilitationseinrichtung nach §35 SGB IX. 
Wir arbeiten mit jungen Menschen an ihrer Rehabilitation, ihrer 
Bildung und der persönlichen Entwicklung.

Unsere Stärken und Kompetenzen:

 wertschätzende, fachlich fundierte und vertrauensvolle 
 Begegnungen

 stärkenorientierte, ganzheitliche und individuelle Förderung

 zielgerichtete, verbindliche und engagierte Begleitung

 Angebote, die sich an hohen fachlichen Maßstäben orientieren  
 und stetig in ihrer Aktualität und Qualität überprüft und 
 weiterentwickelt werden.

Wir geben Chancen!

Das CJD Wolfsburg besteht seit 1957 in der Trägerschaft des 
Christlichen Jugenddorfwerkes Deutschland gemeinnütziger e.V..

An unterschiedlichen Standorten in der Stadt Wolfsburg arbeiten 
Sozialpädagogen, Psychologen, Erzieher,  Betriebswirte, Lehrer 
und Ausbilder in der beruflichen Bildung, der Rehabilitation, der 
Eingliederungshilfe,  der Kinder- und Jugendhilfe, sowie der Fort- 
und Weiterbildung.
          

Walter-Flex-Weg 14
38446 Wolfsburg

Telefon 053 61/ 85 64 - 0
Fax  053 61 / 85 64  - 10
Mail  cjd.wolfsburg@cjd.de

CJD Wolfsburg

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. Grund-
lage ist das christliche Menschenbild mit der Vision „Keiner darf verloren gehen!“. Das 
CJD Wolfsburg ist eine Einrichtung im Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands gem. 
e.V. (CJD) – 73061 Ebersbach – Teckstr. 23 – www.cjd.de
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