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cjd.sachsen@cjd.de     www.cjd-sachsen.de

das CJd bietet jährlich 155.000 jungen und er-

wachsenen Menschen Orientierung und Zukunfts-

chancen. sie werden von 9.500  hauptamtlichen 

und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden an über 

150 standorten gefördert, begleitet und ausge-

bildet. grundlage ist das christliche Menschen-

bild mit der Vision „Keiner darf verloren gehen!“

das CJd sachsen ist eine einrichtung des Christlichen 

Jugenddorfwerkes deutschlands e.V., 

www.cjd.de

CJD Sachsen•Hauptgeschäftsstelle

Adelsbergstraße 2•09126 Chemnitz

spendenkonto: Commerzbank Chemnitz

Iban: de 19 8704 0000 0125 0471 00

bIC: CObadeffXXX

hrsg.: Christliches Jugenddorfwerk deutschland e. V.

redaktionsschluss: Juni 2018

Diese Maßnahme  wird mitfinanziert 
durch Steuermittel auf Grundlage des
von den Abgeordneten des Sächsischen
Landtages beschlossenen Haushaltes.

Das Besondere an uns...

•  Kompetenzfeststellung
•  Unterstützung bei der Ausbildungssuche
•  Kompetenztraining
•  Bewerbertraining
•  Computerkurse
•  Umweltbildung
•  Besuch von Messen und Firmen



Wir bieten dir...
 
Das Projekt „Neustart“ bietet dir 
die Möglichkeiten...

• Trainieren der Selbstkompetenzen 
• Stabilisierung der Persönlichkeit
• Befähigung zur Berufsplanung
• Unterstützung in der Lebensplanung 
• Präventionsangebote-Sucht; Gewalt  
   und diskriminierung
• Wissenswertes über gesundheit und 
   ernährung
• Freizeitangebote

Wir verstehen uns als lernende gemeinschaft.

„Neustart“ ist…

ein Qualifizierungs- und Beschäftigungsangebot für 
Jugendliche und junge erwachsene ab 15 Jahren mit 
oder ohne schulabschluß. 
 

Was du noch wissen solltest:

du bekommst eine wöchentliche 
aufwandsentschädigung und außerdem: 
      • VVO Fahrkarte 
      • Arbeitsbekleidung 
      • Bewerbungsunterlagen 
      • Präsentationsmappe
      • Im Projekt ist ein flexibler Einstieg und Ausstieg
         jederzeit möglich

•    Du arbeitest und lernst in den Berufsfeldern: 

elektrotechnik
Modellbau

bauhandwerk
trockenbau

farbgestaltung

Du würdest gern...
 
• erfahren, welche Wege dir im Leben offen stehen? 
• neue Ziele für dich finden?
• in Ausbildung gehen, aber weißt nicht, wie?
• herausfinden, welcher Beruf zu dir passt?
• austesten, was deine Stärken sind?
• den richtigen Platz für dich finden?

dann bist du bei uns genau richtig!

www.cjd-sachsen.de


