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D ie 30. Musischen Festtage des 
CJD in Erfurt sind vorbei. Es war 

für alle ein großes Begegnungs-
fest mit vielen Eindrücken und be- 
geisternden Momenten.
Diese Broschüre soll dabei unter-
stützen, den pädagogischen hand-
werkskoffer zu erweitern. Sie soll 
Mut machen, Neues auszuprobie-
ren, als Anregung dienen und zum 
Nachmachen einladen.
Alle beschriebenen Elemente sind 
praxiserprobt und waren Bestand-
teil der Festtage in Erfurt.
Die Broschüre bietet einen kleinen 
Auszug verschiedenster Elemente 
und verfolgt dabei auch den Gedan-
ken von Netzwerkarbeit.

Bei Fragen wenden sie sich bitte 
an die jeweils benannten Fachleute 
des Elements oder das Christlich- 
Pädagogische Institut (CPI) des CJD:

cpi@cjd.de

Pädagogische Arbeit im Sinne der  
Persönlichkeitsbildung heißt, Begeg-
nungsräume zu schaffen – und zwar für 
die Begegnung mit sich selbst, mit 
seiner Mitwelt und mit Gott.

Im pädagogischen Alltag des CJD  
leisten die Mitarbeitenden in den  
Handlungsfeldern der Persönlich-
keitsbildung dazu einen wesentlichen 
Beitrag. Sie begegnen den jungen Men-
schen mit Interesse, Neugier und Wert-
schätzung und viel Kreativität. Mit gro-
ßem Einsatz und Erfolg eröffnen sie im 
Rahmen der ganzheitlichen Persönlich-
keitsbildung mit den vier Handlungs-
feldern Wege ins Leben:

Religionspädagogik
Sport- und Gesundheits- 
   pädagogik
Musische Bildung
Politische Bildung

Viel Spaß beim Lesen!

Jens Letzig
Projektleitung der Musischen Festtage

Christlich-Pädagogisches Institut der CJD Zentrale

DAS, WAS BLEIBT...
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Für wie viele Personen ist es geeignet?
6 – 20 Teilnehmende 
   (optimale Anzahl)
es sind auch andere Größen denkbar

Für wen ist es geeignet?
für jeden
Teilnehmende müssen bereit sein,  
   sich auf Stille und kreative  
   Experimente einzulassen.

Wo findet es statt?
drinnen und draußen

Was kostet es?
zweitägiger Workshop, Leitung durch  
   zwei Künstler, honorare: 1300 €.
Hinzu kommen Reisekosten,  
   Unterkunft und Verpflegung

Wer ist Ansprechpartner ?
Jens Reulecke
mail: Jens.Reulecke@gmx.de

Mehr Informationen?
www.jensreulecke.com
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LEBENSKUNST DURCH 

AChTSAMKEIT
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Interessant für alle, denen das Leben 
zu schnell und zu flach ist. Wir hal-

ten gemeinsam an/ inne – werden still, 
geben acht und schärfen damit unse-
re Sinne, während wir hören, sehen… 
spüren. Wir nehmen uns selbst, die 
anderen und die Umgebung wahr. Da-
bei machen wir neue Erfahrungen, die 
Neugier wecken – Kreative Impulse füh-
ren uns in künstlerische Aktionen, die 
unsere Spuren hinterlassen.

Der Workshop zielt darauf ab, Ge-
wohnheiten zu verwandeln, um die 
Aufmerksamkeitsspanne der Teil-
nehmenden zu erhöhen. Anschau-
liche Übungen werden den Teilneh-
menden mit auf den Weg gegeben, 
so dass sich Gelerntes unkompliziert 
in den Alltag integrieren lässt und 
nachhaltige, positive Verhaltensän-
derungen zunehmen.
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Kinder brauchen eine Lernumgebung 
um unmittelbar, aktiv, mit allen Sin-

nen, innerlich beteiligt und engagiert 
Erfahrungen machen zu können. Daher 
orientiert sich Bildung im Sinne von Per-
sönlichkeitsbildung an Werteentwick-
lung, gemeinsamer Zeit, Kunst, Musik, 
Gestalten, Sprache und positiven Bezie-
hungen zu mir selbst und anderen. Und 
genau hier setzen die Großveranstal-
tung des CJD an. 

Diese Events sind pädagogische Ver-
anstaltungen, die durch den grund-
legenden Partizipations- und Inklu-
sionsgedanken wesentlich die Kultur 
des CJD prägen und durch die Ge-
meinsamkeit von Erlebnissen Sinn und 
Identität stiften.

Wir möchten auch den Kindern in den 
CJD-Kindertagesstätten von Anfang an 
kindgerecht ermöglichen, durch ech-
te Beteiligung Gemeinschaft zu erle-
ben, um sie in ihrer Identitätsbildung 
und beim Entdecken  ihrer Selbstwirk-

samkeit ganzheitlich zu unterstützen:  
vom Ich zum Du zum Wir!

Daher wurden die Kinder dabei unter-
stützt, virtuell – per Videobotschaften 
und aktiv – durch das Lernen eines ge-
meinsamen Liedes auch fern der Musi-
schen Festtage an dieser Großveranstal-
tung in ihrer Lebens- und Erfahrenswelt 
teilzuhaben und Neues zu entdecken.

Sie brauchen mehr Informationen, und 
möchten mit den Kindern Ihrer Kinderta-
gesstätte auch dabei sein? 

Wer ist Ansprechpartner ?
Bianca Kobel (Abteilungsleitung Elemen-
tarpädagogik und Familienbildung)
fon: 07163 - 93 01 24
mail: bianca.kobel@cjd.de

PERSöNLIChKEITSBILDUNG 
       VON ANFANG AN

GrossverAnstAltunGen IM CJD MIt kInDern
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Offizieller Festivalsong der 30. Musischen Festtage 2018 in Erfurt
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Und das Leben lacht

Text und Musik:

Jan Primke

www.janprimke.de
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MUSIK MACHEN 
und ERLEBEN
MIt MIrIAM sChäFer unD JAn PrIMke

13

Miriam Schäfer und Jan Primke ma-
chen seit über acht Jahren gemein-

sam Musik. Mit ihrer Band haben sie 
verschiedene CJD Festivals bereichert 
und oft den Titelsong der Veranstal-
tung geschrieben. Beide sind erfahre-
ne Chorleiter und Bandcoaches sowie 
Songschreiber.

Ihr Angebot umfasst z.B.:
„Ein Chortag für dich“ 
   (gemeinsames Gospelsingen mit  
   kleinem Abschlusskonzert)
„Deine Band – Dein Groove“ (ein Tag    
   Bandcoaching mit kleinem Konzert
„Chorweekend“ (gemeinsames  
   Gospelsingen über ein Wochenende   
   mit Abschlusskonzert)
„Erlebe deine Stimme“ (eine kleine  
   Gruppe probiert sich im Gesang)

Individuelle Projektwünsche werden 
gerne berücksichtigt. 

Inhalte
Gemeinsames Singen
Bandcoaching
Junge Bands fit machen
Gesangscoaching
Chorprojekte
CD Aufnahmen deiner Band       
   (in einem mobilen Tonstudio)

Für wie viele Personen ist es geeignet? 
von kleiner Gruppe bis hin zum großen    
   Chor und großer Band

Für wen ist es geeignet?
für jeden

Was kostet es?
pro Tag 350 € netto (+7 % Mwst.) 
    unabhängig vom gewählten Projekt
Wochenenden 2,5 Tage

Wo findet es statt?
drinnen proben 
gerne draußen auftreten

Wer ist Ansprechpartner ?
Jan Primke
fon: 0231- 9 78 47 41
mail: mail@janprimke.de 

Mehr Informationen?
www.miriam-schaefer.de  
www.janprimke.de 

13
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Das Projekt „Sexuelle Vielfalt“ der 

Showdancegruppe erzählt anhand 

tänzerischer, theatralischer und anderer 

künstlerischer Medien (Storys/Videos/

Beamer/Schwarzlicht) die Geschichten 

und Erfahrungen der Teilnehmenden im 

Umgang mit ihrer sexuellen Identität. 

Hierbei beziehen wir uns auf die persön-

lichen Erfahrungen der jungen Menschen 

in der Community des Jugenddorfs.  Die 

Thematik wird etwas überspitzt ange-

schnitten, um die Zuschauer stärker für 

das Thema zu sensibilisieren.  Beginnend 

mit einem „Laufsteg der sexuellen Viel-

fältigkeit“ wird die Gesellschaft mit der 

Thematik konfrontiert (heterosexualität, 

homosexualität, Bisexualität, Transgen-

der, etc.) und Reaktionen darauf werden 

visuell dargestellt. Die Jugendlichen tau-

schen sich aus, erzählen von ihren guten 

sowie schlechten Erfahrungen. Der Prot-

agonist in der Show steht nicht zu seiner 

Sexualität aus Angst vor den Reaktionen 

der anderen Teilnehmenden. Im Verlauf 

des Stücks wird er von den anderen er-

mutigt und steht letztendlich zu seiner 

Sexualität. Parallel zum Tanzen werden 

noch  Kurzfilme präsentiert (u.a. Ver-

wandlung in eine Dragqueen, der Um-

gang im CJD mit dem Thema etc.). Als 

Abschluss tanzen alle Protagonisten zu-

sammen zum Song „Born this Way“, wel-

cher den Aspekt des „Diversity Manage-

ment“ thematisiert.

Ablauf-Struktur und verwendete Elemente:

•Prolog (ID) – Vorlesung Teilnehmer 

•Anmoderation Thematik –  

  Videoclip Teilnehmer

•high On Sexy – “Laufsteg der sexuellen   

  Vielfältigkeit“ + Videoclip

•Mobbingvideo – Schauspiel

•Tanz + Gesang – Michael Jackson –  

  They don’t really care about us

•Fakten - Clip – homophobie

•Verwandlung in eine Dragqueen –  

  Schauspiel + Videoclip im Zeitraffer

•Schwarzlicht-Traum – Tanz

•Break Free – Tanz mit Stühlen 

•Born This Way – Tanz

•ID – Gesang

•Während der gesamten Show werden  

      Szenen aus dem Alltag des  JD dargestellt  

  (Schauspiel)

Für wen ist es geeignet?
für jeden zwischen 17 und 21 Jahren

Wer ist Ansprechpartner ?

Henning Druckrey

CJD BBW Frechen

mail: henning.druckrey@cjd.de

#NOFILTER
SHOWDANCE UND PERFORMANCE 
MIT SChWARZLIChT UND LIVE - GESANG
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Durch komplizierte Texte bleiben Men-
schen mit Lernschwierigkeiten viele In-

formationen verschlossen. Daraus erwach-
sen häufig massive Benachteiligungen, 
denn nur wer über notwendige Informati-
onen verfügt, kann eigenverantwortlich 
Entscheidungen treffen.
Vor diesem Hintergrund verstehen wir In-
formationen in Leichter Sprache als einen 
Schlüssel zur Chancengleichheit. Somit 
ist Leichte Sprache für Menschen mit Lern-
schwierigkeiten eine wichtige Vorausset-
zung für eine selbstbestimmte Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben.

Das Büro für Leichte Sprache des CJD 
Erfurt übersetzt Texte jeglicher Art in 
Leichte Sprache, beispielsweise Geset-
zestexte, Vorträge, Arbeitsverträge, Miet-
verträge, Informationsbroschüren, Flyer, 
Leitbilder, hausordnungen, Formulare, 
Gebrauchsanweisungen und auch Inter-
netseiten.

Neben Workshops zur Einführung in die 
Thematik mit praktischen Übungen bie-
ten wir auch Schulungen und Vorträge 
in Leichter Sprache für Menschen mit 
Lernschwierigkeiten an.

Das CJD Erfurt hat eine Wanderausstel-
lung in Leichter Sprache konzipiert. „Be-
ziehungsweise – eine Ausstellung ohne 
hindernisse“ ist eine Fotoausstellung, 
die in Kooperation mit dem Erfurter Fo-
tografen Harald Mohr entstanden ist. Mit 
dieser Ausstellung stellen wir Menschen 
mit und ohne Behinderungserfahrungen 
in verschiedensten Beziehungen vor und 
zeigen, wie sie vielleicht noch nicht von 
allen Mitmenschen gesehen werden – 
selbstbewusst, selbstbestimmt und 
stark. Die Fotoausstellung besteht aus 
13 schwarz-weiß Motiven inklusive Be-
gleittafeln (Flächenbedarf ca. 20 Meter). 
Die Begleittexte der Ausstellung sind in 
Leichter Sprache verfasst, um allen Be-
trachtern einen Zugang zur Ausstellung 
zu ermöglichen. Gerne können Sie die 
Wanderausstellung für Ihren Standort 
kostenlos nutzen.

Für wie viele Personen ist es geeignet? 
max. 15 Personen

Für wen ist es geeignet?
für jeden 

Was kostet es?
Workshop 1,5 – 2,5 Stunden 
   600 € + Anfahrtskosten 
Workshop ganzer Tag
   1600 € + Anfahrtskosten

Wer ist Ansprechpartner ?
Dr. Nancy Brack
Büro für Leichte Sprache
fon: 0361 - 65 88 66 87
mail: leichte-sprache@cjd-erfurt.de

Mehr Informationen:   
www.büro-für-leichte-sprache.de
www.cjd-erfurt.de

LEIChTE SPRACHE
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   ZUMBA UND

      SALSA 
MIt kubAnIsCheM teMPerAMent

1918 19

Musik ist Balsam für die Seele. Mit 
der kubanischen Musik und dem 

Tanz möchte Mayelin Diaz die Men-
schen motivieren und verzaubern. 
Für sie ist ein Leben ohne Musik kein 
Leben. Das möchte sie ihren Teilneh-
mern vermitteln. Tanzen macht das 
Leben leichter und bedeutet Lebens-
lust. Die Teilnehmer sollen im Tanz-
workshop ihren Alltag hinter sich las-
sen, ihr Leben genießen und Freude 
an der Bewegung haben. 
 
Die kubanische Tanzlehrerin Mayelin 
Diaz bietet in der CJD Erfurt Christo-
phorusschule wöchentlich Tanzwork-
shops für junge Menschen mit und 
ohne Behinderungserfahrungen an. 
Bei Themenabenden wird auch viel 
über die herkunft und hintergründe 
verschiedener Tanzstile vermittelt.

Für wen ist es geeignet?
für jeden

Was kostet es?
50,00 € pro Stunde + Fahrtkosten
 
Für wie viele Personen ist es geeignet? 
Maximal 10 Teilnehmer

Wo findet es statt? 
drinnen oder draußen

Wer ist Ansprechpartner ?
Mayelin Diaz Salcedo
fon: 0170 - 9 82 27 78
mail: Mayelindiazsalcedo78@gmail.com

Mehr Informationen? 
www.bailamos-salsa.de
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VISUALISIERUNG DURCh DIE DOKUMENTENKAMERA

DEN MOMENT IM BLICK

Die Dokumentenkamera ist eine Video-
kamera, mit der man Dokumente oder 

Gegenstände präsentieren kann, indem 
man ein beliebiges Objekt abfilmt. Dieses 
kann dann projiziert oder digitalisiert wer-
den. Die Kamera baut somit die Brücke 
zwischen analogen und digitalen Medien. 

Sie bietet viele Möglichkeiten der Visuali-
sierung. So können beispielsweise Medien 
vom Smartphone, PC, Laptop oder Tab-
let dargestellt werden oder Arbeitsblätter 
live angepasst werden. Im Gegensatz zum 
Overheadprojektor kann die Dokumetenka-
mera Schriftstücke nicht nur präsentieren 
sonder auch zur Archivierung digitalisieren.

Der Aufbau einer Dokumentenkamera ist 
relativ einfach: eine Digitalkamera, befes-
tigt an einem beweglichen Arm, wird über 
dem darzustellenden Gegenstand platziert.

Gerade für Schulen und anderen Bildungs-
einrichtungen ist die Dokumentenkamera 
ein hervorragendes Medium. Die Bedienung 
ist einfach und selbst technisch unerfahre-
ne Menschen können mit ihr umgehen. Sie 
ist im Vergleich zu anderen Präsentations-
systemen verhältnismäßig günstig, leicht 
zu transportieren und kompakt. Durch 
die hohe Lichtquelle der Kamera sind alle 
Gegenstände, die projiziert werden sollen,  
gut zu erkennen. Um diese Kamera im 
Unterricht oder bei Vorträgen einsetzen 
zu können, braucht man mindestens eine 
weiße Oberfläche und einen Beamer. Laut- 
sprecher sind auch von Vorteil.

Was kostet es?
ca. 200 €
Technikempfehlung: IPEVO Ziggi hD 
    Plus USB-Dokumentenkamera

Wer ist Ansprechpartner ?
Andreas Breitenstein
CJD Königswinter
fon: 02223 - 9 22 20
mail: abreitenstein@cjd-koenigswinter.de
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Für wie viele Personen ist es geeignet? 
mind. 2 Spieler
auch als Teamwettbewerb ab 4 Spieler

Für wen ist es geeignet?
für jeden
die Wurfentfernung kann auf die 
   Altersgruppe oder die Einschränkung   
   angepasst werden

Wo findet es statt? 
drinnen oder draußen

Was kostet es?
das Sacklochbrett gibt es 
   ab 60 € zu kaufen
es kann jedoch auch selbst 
   gebaut werden (z.B. in einer  
   CJD Schreinerei, oder als Projekt  
   mit Teilnehmern)
8 Stoffsäcke mit Kunststoff-Granulat  
   gefüllt kosten ca. 60 €

Wer ist Ansprechpartner?
Steffen Götz
Team Freiwilligendienste im CJD
mail: steffen.goetz@cjd.de

Mehr Informationen?  
www.sackloch-spiel.de

Cornhole, auch bekannt als „Bean 

Bag“, ist ein Freizeitspiel, bei dem 

mehrere Spieler abwechselnd mit Mais 

gefüllte kleine Säcke (Bean Bags) auf 

eine angehobene Plattform mit einem 

Loch werfen. Punkte erzielt man, wenn 
ein Säckchen auf der Plattform liegen 
bleibt oder in das Loch fällt.

Diese Erlebnissportart kommt aus den 
Vereinigten Staaten, wird jedoch auch in 
Deutschland und in der Schweiz immer 
beliebter. Es gibt sogar bereits deutsche 
Cornhole-Meisterschaften.

Beim Cornhole geht es um:
Taktik 
Augenmaß
Wurftechnik
Zielgenauigkeit

eIn erlebnIssPortAnGebot

SACKLOCh•BEANBAG• 
CORNhOLE
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eIn MusIkAlIsChes MärChensPIel 

PETER UND DER 
   WOLF Das musikalische Märchenspiel  

„Peter und der Wolf‘ eignet sich 

aus pädagogischer und therapeuti-

scher Sicht sehr gut, um ein Gruppen-

projekt zu entwickeln und jedem Mit-

glied die Möglichkeit zu geben, sich 

aktiv zu beteiligen. Es müssen keine 

Texte gelernt und rezitiert werden, 

keiner muss sich „zeigen“, die Bühne 

bietet Schutz. Die Musik begleitet das 

Bühnenbild und wird erlebbar. Ande-

rerseits werden Konzentration und 

Ausdauer, aber auch Respekt und Rück-

sichtnahme gefördert und geschult. 

Im Umgang mit Suchterkrankungen 

zeigt es sich, dass es den betroffenen 

Jugendlichen oft sehr schwer fällt, An-

forderungen auszuhalten und sich auf 

eine Sache über einen längeren Zeit-

raum zu konzentrieren. Aus diesem 

speziellen Anforderungsprofil heraus, 

kam es zu der Idee, einen musischen 

Beitrag zu den Festtagen zu entwickeln, 

der den Jugendlichen Freude schenkt, 

aber auch Kreativität abverlangt. 

Bei den Vorbereitungen für das Mär-

chenspiel wurden Puppen und Büh-

nenbild aus Pappmaché handgefertigt 

und bemalt. Jeder konnte so seine ei-

gene Figur erschaffen und sich bereits 

bei der Herstellung mit der Rolle ver-

traut machen.

Für wie viele Personen ist es geeignet? 
abhängig vom Theaterstück

Für wen ist es geeignet?
für jeden

Wo findet es statt? 
drinnen

Wer ist Ansprechpartner?

Mathias Köcher

CJD Chemnitz-Pfaffroda

mail: schlossbruecke@cjd-sachsen.de

25
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CJD

JUGENDMANIFEST Das Jugendmanifest versteht sich als 

eine Dialogplattform, in der jun-

ge Menschen aktiv werden und ihr die 

Möglichkeit zur Mitwirkung habt.

Geeignet ist dieses Projekt für politisch 

interessierte junge Menschen aus allen 

CJD Einrichtungen, denen die Möglichkeit 

geboten werden soll, ihre Ideen zu ver-

wirklichen. Dabei ist die Mitgestaltung 

an einer Weiterentwicklung des Jugend-

manifestes genauso wesentlich   wie   die   

Möglichkeit,  Verantwortung   für   ein   zu-

kunftprägendes   Konzept   zu teilen.

Wenn du dich damit identifizieren kannst, 

nutz die Möglichkeit der Teilnahme an die-

sem Projekt und gib anderen eine Stimme.

Zeitrahmen
mehrere Termine pro Jahr 

kurzfristige Teilnahme möglich 

3 - tägige Workshops 

   (drei bis vier Termine pro Jahr) 

Tagesmeetings

Worum geht es?

Vorbereitung und Mitgestaltung der 

   Jugendkonferenz 2019 

   (ehemals Politische Projekttage)

Workshops zur Weiterentwicklung 

   des Jugendmanifestes

bundesweite Projektgestaltung 

   und –durchführung

Für wie viele Personen ist es geeignet? 
Keine Teilnahmebegrenzung

Für wen ist es geeignet?
für jeden

Wo findet es statt? 
drinnen 

Was kostet es?
Keine Kosten
   (Kosten für Anreise, Unterkunft etc.    
   trägt die CJD Zentrale)

Wer ist Ansprechpartner?
David Wildner
fon: 0151- 40 63 90 62
mail: david.wildner@cjd.de
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Für wie viele Personen ist es geeignet? 
2 Mannschaften 
5 bis 7 Spieler (je nach Spielfeldgröße)

Für wen ist es geeignet?
für jeden
es gibt auch eine Spielvariante 
   für Rollstuhlfahrer
Regeln können gegebenenfalls 
   angepasst werden

Wo findet es statt? 
kann auf nahezu jedem Untergrund 
   gespielt werden, insbesondere in der   
   Halle und auf Sand

Was kostet es?
Start-Sets gibt es für 400 – 700 Euro  
   (enthalten sind 2 Rahmen, Bälle,  
   Pumpe, Markierungsteller)
Bezugsquellen und Preise nennt der    
   DTBV gerne auf Anfrage

Wer ist Ansprechpartner?
Deutscher Tchoukball-Verband e.V. 
(DTBV)
Mike Köhler 
fon: 0160 - 8 85 63 08
mail: sportfoerderung@tchoukball.de

Mehr Informationen?  
www.tchoukball.de

Tchoukball ist ein vielseitiger Sport, 

der intensiv gespielt werden kann, 

gleich- zeitig aber auch für Neueinstei-

ger geeignet ist. Tchoukball hat eine 

besondere Philosophie: Zwei Mann-

schaften spielen miteinander, nicht 

gegeneinander.

Fair Play und Respekt sind oberstes 

Gebot! Die Regeln wollen jede Ag-

gression verhindern. Durch das aktive 

Ausweichen ist Tchoukball so fair, wie 

kaum ein anderer Sport.

Tchoukball kann in gemischten Teams 

gespielt werden: Mädchen mit Jungen, 

Erwachsene mit Kindern. Tchoukball 

eignet sich damit auch für den Einsatz 

in Schulen, Kitas sowie für den Reha- 

und Seniorensport.

DIe kunst Der selbstverteIDIGunG 

IM MAnnsChAFts-bAllsPort !

TChOUKBALL



bildungspartner des cJd

Partner der Musischen Festtage 2018

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!“. www.die-chancengeber.de 


