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GYMNASIUM
Liebe Eltern, liebe Angehörige, liebe CJD-Gemeinschaft ,

auch in diesem Jahr haben unsere CJD-Einrichtungen
in Braunschweig ihre Weihnachtswunschzettel vorbereitet.
Wir freuen uns über jede einzelne finanzielle Spende,
um den ein oder anderen Wunsch realisieren zu können.
Vielen herzlichen Dank im Voraus für Ihren Beitrag.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche
und gesegnete Weihnachtszeit.

Projektwunsch 1

„KidS“ – Künstler in der Schule

Seit 2008 gibt es die Initiative „KidS“ (Künstler in der Schule) und sie ist inzwischen fester Bestandteil des Jahresprogramms der Christophorusschule. Jedes Jahr werden freiberufliche Künstlerinnen und Künstler für die Projektbegleitung
in die Schule eingeladen. Am Ende des Projekts werden die Ergebnisse der Arbeiten der 5. und 6. Klassen in einer öffentlichen Präsentation ausgestellt. Wir planen für das kommende Jahr wieder ein spannendes internationales Projekt mit
Brasilien-Bezug, dessen Ausgestaltung sich zur Zeit in der Entwicklungsphase befindet.
Die Arbeit mit Künstlerinnen und Künstlern ist im Jahresprogramm des Kunstunterrichts eingebettet. So wird sichergestellt, dass dieses Projekt langfristig und nachhaltig wirkt.
Mit Ihrer Unterstützung können wir den Kindern diesen Unterricht mit professionellen Künstler*innen ermöglichen und
eine Publikation (Fibel, Broschüre, Kalender) realisieren. Zudem benötigen wir verschiedene Materialien für den Arbeitsprozess (z. B. Leinwände, Farben, Stoffe) und für unsere große Ausstellung am Schuljahresende (Bilderrahmen und T-Shirts
für alle Kinder.)

Herzlichst, Ihr CJD Braunschweig-Team

Gesamtkosten: ca. 5.800 €
Mit 200 € finanzieren Sie einen halben Projekttag mit einer Künstlerin oder einem Künstler.
Mit 600 € helfen Sie uns, einen Teil der Publikationen zu finanzieren.
Mit einer Spende von 400 € helfen Sie uns, die Materialien für die Ausstellung zu beschaffen.
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GYMNASIUM
Projektwunsch 2

GYMNASIUM

DIY-CO2-Ampel / Lüftungstimer

Projektwunsch 4

„Live in Concert“

In der aktuellen CT (Magazin für Computertechnik) ist der Bau und Einsatz einer CO2-Ampel ausführlich beschrieben. Den
Bausatz kann man online bestellen. In der Coronazeit ist dies eine sehr nützliche Anschaffung. Der Bausatz bietet darüber
hinaus viele didaktische Anknüpfungen im MINT-Bereich und kann auch in einer Zeit nach der Pandemie noch sinnvoll ein
gesetzt und ggfs. sogar umgebaut werden.
Eine Lüftungsampel ließe sich im Selbstbau ebenfalls für 20 € realisieren – ein Prototyp befindet sich bereits im Einsatz. Im
AG-Bereich (z. B. Maker Space, Programmieren, Robotik) oder im MINT-Profil könnten die Ampeln durch die Schüler*innen
selbst zusammengebaut werden.

Mit „Live in Concert“ möchten wir ProfimusikerInnen und Bands für Livekonzerte in unser Gymnasium ein
laden. Ob klassische Musik, Jazz oder
Popmusik – live ist live und eben etwas völlig anderes als Musik aus der
Konserve. Unsere SchülerInnen, die zum Teil noch nie ein „richtiges Konzert“
besucht haben, werden begeistert sein. Die ProfimusikerInnen spielen aus
ihrem Repertoire, geben Interviews und gehen mit den SchülerInnen in Interaktion.

Gesamtkosten: 5.000 €

Gesamtkosten: 3.000 €

Eine Spende von 80 € ermöglicht den Kauf von einem CO2-Ampel Bausatz.
Mit 5.000 € helfen Sie uns Bausätze für 50 Räume im Gymnasium zu kaufen.
Mit 20 € finanzieren Sie eine Lüftungsampel.

Projektwunsch 3

Konferenzlautsprecher
für bessere Tonqualität bei Videokonferenzen

Im Zeitalter der Videokonferenzen sollten die technischen
Voraussetzungen so sein, dass auch die akustische Übertragung gut gelingt. Durch die Anschaffung dieser Konferenz
lautsprecher wollen wir die Tonqualität bei der Durchführung
von Videokonferenzen mit Klassen für alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer deutlich verbessern.
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Gesamtkosten: 969,95 €
Eine Spende von 193,99 € ermöglicht den
Kauf eines Bluetooth-Konferenzlautsprechers.
Mit 969,95 € helfen Sie uns, 5 BluetoothKonferenzlautsprecher zu kaufen.

Abbildung ähnlich.

Projektwunsch 5

Eine Spende von 300–500 € ermöglicht die Durchführung eines Liveauftritts.

Digitalkunst

Das iPad bietet erstaunlich viele Möglichkeiten für den Einsatz im Bereich Kunst. Wir möchten
diese vermehrt im Kunstunterricht nutzen. Hierzu benötigen wir DIN A3-Drucker und Stative,
Speichersticks und Adapter vom iPad auf VGA und für alle Schüler*innen jeweils einen Klassensatz iPad Stifte, Tischhalterungen, Schwanenhalshalterungen für den Tisch (25 Stück), die
von der Fachgruppe Kunst verwaltet werden sollen.

Gesamtkosten: 2.800 €
Mit 30 € finanzieren Sie einen iPad Stift (Für einen Klassensatz benötigen wir 25 Stück).
Mit 500 € helfen Sie uns einen Teil der A3-Drucker zu finanzieren.
Mit einer Spende von 125 € helfen Sie uns, 5 Schwanenhalshalterungen für den Tisch zu kaufen.
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International School
Projektwunsch 6

GRUNDSCHULE

Schulbücherei/school library

Unsere Schulbücherei braucht einen frischen Look! In den vergangenen Jahren haben wir viele neue Medien anschaffen können. Unsere
jüngsten Schüler*innen gehen gern in die Bibliothek, um sich regelmäßig neue Bücher auszuleihen. Aber es geht in einer Bibliothek
nicht nur um Bücher, sondern um Vieles mehr. Inzwischen gibt es
viele Materialien, die auch von den älteren Klassen und Lehrkräften
genutzt werden können. Wir möchten die Schulbücherei in einen
attraktiven und einladenden Lernort in der Schule verwandeln, der
von allen gern aufgesucht wird. Hier kann man in der Pause schmökern oder in einer Freistunde in aller Ruhe seine nächste Präsentation am iPad vorbereiten. Wir möchten altes Mobiliar entsorgen, die
Wände farbig gestalten und verschiedene altersgerechte Arbeitsplätze
einrichten. Neue Medien sollen ansprechend präsentiert werden, so
dass unsere Schüler*innen neugierig werden, sich mit ihnen zu beschäftigen. Deshalb planen wir, einige neue Bücherregale anzuschaffen, die dies ermöglichen.

Projektwunsch 7

Our school library needs a fresh look! In the past, we
have been able to acquire a lot of new media. Our youngest students like to go to the library to check out new
books regularly. But a library is not just about books. It
is about a lot more. We want to transform the school
library into an attractive and inviting place that every
one will be happy to visit; a site where you can browse
new books during the breaks or calmly prepare your
next presentation on the ipad in a free block.
We want to dispose of old furniture, colour the walls
and set up various age-appropriate workplaces. New
media should be presented appealingly so that our students become curious to deal with them. We plan to get
some modern bookcases to make this possible.

6

Ein Kasten aus Holz mit sechs Fachböden für die Aufbewahrung von Arbeits
karten für die Hand der Kinder. Diese Art der Aufbewahrung ist für die Arbeit mit
den Montessori-Materialien wichtig, damit Teilergebnisse einer Stunde erhalten
bleiben und die Schüler*innen nicht immer wieder von Neuem beginnen müssen.

Gesamtkosten: 1.760 €
Mit einer Spende von 220 € kann ein „Backofen“ für eine Stammgruppe angeschafft werden.
Für 1.760 € können wir alle Stammgruppen mit einem „Backofen“ ausstatten.

Projektwunsch 8

Großes Wurzelbrett Montessori

Gerade Kinder, die im 4. Jahrgang im Fach Mathematik schon weiter sind, als der normale Unterrichtsstoff,
benötigen Anreize und ansprechende Materialien für Themenbereiche aus höheren Klassen.
Das Große Wurzelbrett hat 30 x 30 Löcher und wird verwendet, um neben dem
Wurzelziehen auch die Zerlegung von Faktoren und das Bestimmen von Produkten zu üben.
Lernziele: Wurzelziehen | Faktorenzerlegung | Produkte bestimmen

Gesamtkosten: 3.000 €
Mit 25 € finanzieren Sie einen Eimer Farbe zur Gestaltung
der Wände.
79 € benötigen wir zum Kauf eines farbenfrohen Sitzsacks.
Für 300 € können wir einen Büchertrog erwerben.

„Backofen“ nach Montessori

We can buy a bucket of fresh paint for 25 €.
For 79 €, we will be able to purchase a colourful
beanbag.
300 € are needed to get a book trough.

Gesamtkosten: 174 €
Mit einer Spende von 87 € kann ein großes Wurzelbrett angeschafft werden.
Für 174 € können wir für die gelbe und die blaue Familie jeweils ein Wurzelbrett anschaffen.
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GRUNDSCHULE
Projektwunsch 9

Würfel für Potenzen mit 2 – Montessori Mathematik

GRUNDSCHULE
Projektwunsch 11

Sandwannen
Fesselndes Spiel mit dem vielseitigen Naturmaterial Sand.
Sandspiele können nicht nur draußen, sondern auch im
Gruppenraum durchgeführt werden. Kinder greifen gerne
in den feinen Sand, der so angenehm zwischen den Fingern rieselt. Die Finger können bohren oder Figuren in den
Sand zeichnen. Das Besondere an dieser Sandwanne ist der
Glasboden. Farbiges Papier oder selbstgestaltete Bilder können unter den Glasboden geschoben werden. Durch Spurenziehen mit Fingern, Rechen oder Stöcken wird der farbige
Untergrund sichtbar. Es entstehen wunderschöne Muster und
Bilder, die aber von den Kindern jederzeit durch den Sandschieber wieder gelöscht werden können, um neue Ideen
zu verwirklichen.

Der Würfel für Potenzen mit 2 demonstriert die „Kraft der 2“. Ausgehend von einem 2 cm Würfel,
wird dieser durch einen weiteren verdoppelt. Wiederum doppelt so groß ist dann das grüne 4 x 2 x
2 cm Prisma. Kindern wird mit diesem Material bildlich vermittelt, wie Vielfache einer Zahl gebildet
werden.

Gesamtkosten: 58 €
Die Potenzwürfel sind gut geeignet für Kinder mit mathematischen Vorsprüngen.
Deshalb ist es wichtig, auch für diese Kinder entsprechendes Montessori-Material bereitzustellen.
Mit einer Spende von 29 € kann ein Potenzwürfel für eine Familie angeschafft werden.
Für 58 € können wir für beide Familien jeweils einen Potenzwürfel anschaffen.

Projektwunsch 10

Würfel für Potenzen mit 3 – Montessori Mathematik

Dieses Material ist für Kinder mit mathematischen Vorsprüngen gedacht.
Mit diesem Material werden die Potenzen mit 3 veranschaulicht und für das Kind begreifbar.
Der Würfel sollte idealerweise im Anschluss an den Würfel für Potenzen mit 2 eingeführt werden.
Lernziele: Multiplikation | Potenzen mit 3 | Steigerung des Volumens

Gesamtkosten: 508 €
Jeweils zwei Stammgruppen teilen sich eine Sandwanne, sodass wir insgesamt vier Sandwannen benötigen.
Mit einer Spende von 127 € kann eine Sandwanne angeschafft werden.
Für 508 € können vier Sandwannen für die Kinder gekauft werden.

Gesamtkosten: 94 €
Mit einer Spende von 47 € kann ein Potenzwürfel für eine Familie angeschafft werden.
Für 94 € können wir für beide Familien einen Potenzwürfel anschaffen.
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GRUNDSCHULE
Projektwunsch 12

GRUNDSCHULE

Montessori-Teppiche für die Stammgruppenräume

Im Rahmen des Montessori-Unterrichtes benötigt jede Klasse einen zentralen Mittelpunkt,
wo Geburtstage gefeiert, Erzählkreise stattfinden und Unterrichtsgespräche abgehalten
werden können.
Dieser Mittelpunkt wird den Inhalten entsprechend gestaltet und dekoriert bzw. mit Unterrichtsmaterialen nach Montessori in diesem Kreis gearbeitet.

Gesamtkosten: 5.000 €
Mit einer Spende von 625 € kann ein Teppich für eine Stammgruppe angeschafft werden.
Für 5.000 € können wir für alle acht Stammgruppen einen Teppich kaufen.

Projektwunsch 13

Projektwunsch 14

Trinomischer Kubus

Dieser Kubus besteht aus hohlen Sperrholzquadern, die gemeinsam einen Kubus mit ca. 50 cm Seitenlänge ergeben. Die
Teilung ist so erfolgt, dass die beiden kürzeren Längen gemeinsam die große Länge ergeben. Dadurch kann auch ein
gleichmäßiger Turm mit 2m Höhe errichtet werden. Ideal für Kindergärten und Grundschule. Und natürlich kann man
darin auch alle Elemente der Trinomischen Formel finden:
a³ + b³ + c³ + 3 a²b + 3a²c + 3 b²a + 3b²c + 3c²a + 3c²b + 6abc
Der trinomische Kubus steht im Zentrum. In animistischer Erzählweise werden die Kuben a3, b3, c3 als Könige vermenschlicht und ermöglichen den Kindern einen Einstieg in die Algebra.
Montessoris zentrale Botschaft des Friedens wird für Kinder eindrucksvoll deutlich.

Wortartenlineale nach Montessori
Die Wortartenlineale werden im Deutschunterricht bei der Erarbeitung der Wortarten in allen
vier Jahrgängen intensiv genutzt. Die verschiedenen Symbole in unterschiedlichen Farben
kennzeichnen die Wortarten. Diese werden von den Kindern über den Wörtern zugeordnet.

Gesamtkosten: 316 €
Gesamtkosten: 480 €
Wenn jede Stammgruppe 20 Wortartenlineale bekäme, kann die Stammgruppe im nächsten Schuljahr mit allen Kindern
gleichzeitig an diesem Thema arbeiten.
Mit einer Spende von 60 € können 20 Wortartenlineale für eine Stammgruppe angeschafft werden.
Für 480 € können wir alle Stammgruppen mit jeweils 20 Wortartenlinealen versorgen.
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Wenn die Schule einen Trinomischen Kubus hätte, könnte dieser
jeweils zur Einführung verschiedener Themen von den Mathe
kolleg*innen zum besseren Verständnis und zum Veranschau
lichen genutzt werden.
Mit einer Spende von 316 € kann ein Kubus für die Schule angeschafft werden.
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OBERSCHULE
Projektwunsch 15

Sechs Sitzhocker für bewegtes Sitzen

Ein Unterrichtstag ist lang. Bewegung und Abwechslung sind deshalb unverzichtbar. Wir möchten unseren Schülerinnen und
Schülern ermöglichen, Sitzpositionen ihren Bedürfnissen und den Arbeitsphasen entsprechend anzupassen. Bewegliche Sitzhocker fördern dynamisches Sitzen.
•
•
•
•
•
•
•

OBERSCHULE
Projektwunsch 16

Teppichbodenstücke (bunt 6 Stück)

Der Einsatz von Teppich-Bereichen ermöglicht darüber hinaus weitere Räume
für das Lernen zu erschließen, liegend, sitzend.

zu allen Seiten hin beweglich
strapazierfähiges Polyethylen (PE)
outdoortauglich
100 % recyclebar
Sitzfläche mit leichter Sitzmulde
Tellerfuß Ø 35 cm
stapelbar

Gesamtkosten: 810 €
Mit einer Spende von 135 € können wir einen Sitzhocker anschaffen.
Für 810 € können wir sechs Hocker anschaffen und die Oberschule
damit ausstatten.
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Gesamtkosten: 333,06 €
Mit einer Spende von 55,51 € kann ein Teppich für die Schule angeschafft werden.
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MUSISCHE AKADEMIE
Projektwunsch 17

Erneuerung des Mobiliars in den Wartebereichen
der Musischen Akademie

Psychologische Beratungsstelle
Projektwunsch 18

Tripp Trapp
Von den Spenden des Weihnachtsmailings möchten wir für die
Psychologische Beratungsstelle einen ergonomischen Treppenhochstuhl (Tripp Trapp) anschaffen. Insbesondere bei Testungen
mit jüngeren Kindern oder auch bei Älteren mit hohem Bewegungspotential ist es notwendig, eine Sitzposition zu schaffen,
die individuell an den entsprechenden Arbeitsplatz angepasst
werden kann. Der Treppenhochstuhl bietet höhen- und tiefenverstellbare Sitz- und Fußplatten sowie eine große Stabilität. Wir
freuen uns über Ihre Spende.

Jeden Tag wird die Musische Akademie von ca. 300 Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern besucht. Während die Schüler*
innen sich im Unterrichtsraum befinden, warten viele Eltern im Flur. Das gilt vor allem für den Bereich „Elementare Pädagogik“.
Bisher gibt es auf jeder Etage eine Sitzmöglichkeit und auf zwei Etagen eine Spielecke für Kinder. Die Möbel sind allerdings
sehr abgenutzt und sollen erneuert werden.
Wir möchten unseren Kunden auf jeder Etage eine bequeme und ansprechende Sitzgelegenheit anbieten. Dafür möchten wir für
die Wartebereiche neue Tische, Stühle und
kleine Sofas anschaffen. Damit tragen wir zu
noch mehr Komfort bei.

Gesamtkosten: 7.500 €
Eine Spende von 2.255 € ermöglicht den Kauf von einer kompletten Sitzecke im Tanzbereich.
Eine Spende von 1.350 € ermöglicht den Kauf von einem Sitzsystem für Kinder.
Mit 355 € helfen Sie uns, einen Tisch mit 4 Sitzgelegenheiten zu kaufen.
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Gesamtkosten: 199 €
Mit einer Spende von 200 € kann ein Stuhl angeschafft werden.
Wir freuen uns über jeden Betrag, der uns einer solchen Anschaffung näher bringt.
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Wohnbereich
Projektwunsch 19

Soundanlage für Bandkeller

Unter den Jugendlichen, die bei uns im
Wohnbereich leben, schlummern viele
musikalische Talente. Dies ist immer wieder
bei verschiedenen Veranstaltungen zu beobachten. Mit dem Bandkeller bieten wir
jungen Menschen einen Raum, in dem sie
diese Talente ausleben bzw. entdecken können. Der Raum im Keller des Wohnbereichs
und verschiedene Instrumente sind vorhanden. Was noch fehlt ist eine Soundanlage, mit der die Jugendlichen Karaoke
singen können und Auftritte möglich sind.

Wohnbereich
Projektwunsch 20

Jugendtreff mit Filmpalast

Der Wohnbereich besitzt aktuell einen unbenutzten Freizeitraum, der sehr spärlich
und ungemütlich aus übrig gebliebenen Möbeln zusammengestellt wurde. Die
Jugendlichen wünschen sich einen Raum, in dem sie an bestimmten Tagen in der
Woche selbstständig einen kleinen Kiosk betreiben können. Trotzdem soll dieser
Raum auch ein Ort der Begegnung werden, in dem regelmäßig gemeinsam Filme
geschaut werden können.
Das Streamen von Videos-on-Demand wird für Jugendliche im Alter von 15 bis 19
Jahren am häufigsten genutzt. Leider schauen sie diese Videos und Filme meistens allein auf ihren Zimmern. Durch dieses Projekt möchten wir erreichen, dass
die Jugendlichen zusammen mit den Betreuer*innen für diesen Raum gemeinsam planen und mitentscheiden. In dem Jugendraum sollen sich Jugendliche
austauschen und in Gesellschaft aktiv werden. Die Beteiligung fängt bei diesem
Projekt schon bei der Gestaltung des Raumes an. Jugendliche erfahren durch
diese Partizipation, dass sie und ihre Interessen gehört werden und dass ihre
Meinung zählt. Dadurch werden ihre Eigenständigkeit und ihr Selbstvertrauen
gestärkt.

Gesamtkosten: 3.000 €

Gesamtkosten: 250 €
250 € für eine Soundanlage, mit der man bis zu 250 Personen beschallen kann und
die auch gut geeignet ist für Feierlichkeiten.
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Für ca. 500 Euro können wir einen hochauflösenden Beamer kaufen und für ca. 1.000 Euro die notwendige, große Leinwand dazu. Da es im Wohnbereich mehrere Wohngruppen mit jeweils 6 bis 14 Jugendlichen gibt, wäre eine verhältnismäßig
große Wohnlandschaft (ca. 1.000 Euro) notwendig, obwohl in dieser Zeit der Pandemie auch über einzelne Kino-Sessel
nachgedacht wird. Um den kleinen Kiosk zu betreiben, brauchen die Jugendlichen einen mit Vorhängen abgetrennten Bereich.
Dieser Bereich soll eine kleine, funktionelle Küche beinhalten und Stauraum bieten. Für ca. 500 Euro ist diese Küchenzeile
mit Oberschränken zu realisieren.
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Kita St. Leonhard
Projektwunsch 21

Mehrkinderschaukel

Schaukeln als Bewegungselement ist in der Entwicklung von Kindern besonders wichtig.
Wie funktioniert überhaupt Schaukeln?
Schaukeln entsteht in einem Zusammenspiel von Streck- und Beuge-Bewegungen von
Armen und Beinen, durch Abstoßen von einem festen Punkt setzt die Schaukel sich in
Bewegung. Durch das wiederholte Schwungholen wird die Schaukel zu einem Pendel.
Schaukeln fördert die Entwicklung des Gleichgewichtssinn.
Durch Schwingen und Drehen wird im Innenohr das Vestibularorgan, das für unser
Gleichgewicht verantwortlich ist, angeregt und stimuliert.
Schaukeln sorgt für Entspannung und verbessert den Schlafrhythmus.
Durch die Schaukelbewegungen in der Schwangerschaft hat jeder Mensch die Beruhigung des Hin-und Her-Bewegens verinnerlicht und reagiert mit Entspannung darauf.
Schwingen kann also spannend und genauso auch entspannend wirken. Es regt die
Sinn für Balance an und fördert somit die motorische Reife. Motorische und geistige
Entwicklung sind untrennbar miteinander verbunden.

Gesamtkosten: 807 €
Das Aufhängesystem kostet 489,90 € – die Mehrkindschaukel kostet 316,90 €.
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Schon jetzt ein herzliches Dankeschön für Ihre Unterstützung!
19

KONTAKT
Marketing & Unternehmenskommunikation
Jenny Braun
Fon: 0531 7078-129
Mail: braun@cjd-braunschweig.de
Bitte geben Sie im Verwendungszweck „Weihnachtsprojekte 2020“ an.
Nach Erhalt der Spendengelder werden wir gemeinsam mit den Bereichen entscheiden,
in welcher Priorisierung die einzelnen Wünsche realisiert werden können.

Spendenkonto
IBAN: DE74 2505 0000 0000 1103 12
BIC:

NOLADE2HXXX

Gern können Sie auch direkt online spenden unter
www.cjd-braunschweig.de/spenden-foerdern

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