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D

as CJD richtet im Rahmen der ganzheitlichen Persönlichkeitsbildung zu jedem der vier Handlungsfelder – Religionspädagogik,
Sport- und Gesundheitspädagogik, Musische Bildung und Politische
Bildung – regelmäßig bundesweite Großveranstaltungen aus. Das
Handlungsfeld der Musischen Bildung wurde vom 2. bis 6. Mai 2018
in Erfurt bei den 30. Musischen Festtagen des CJD mit etwa 1.600
musik-, theater- und kunstbegeisterten Menschen mit und ohne Behinderung weithin sicht- und hörbar.
An der Geige und Cello, mit Tanz, Poesie, Gesang und vielem
mehr verzauberten die Teilnehmenden mit geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung, sozialer Benachteiligung, mit Hochbegabung oder Migrationshintergrund ihr Publikum unter dem Motto
„Und das Leben lacht“.
Menschen im Alter zwischen 15 und 55 machten diese Tage auf fünf
Bühnen zu ihrem Festival gelebter Inklusion und Gemeinschaft.
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Warum veranstaltet das CJD als Bildungs- und
Sozialunternehmen, die Musischen Festtage?

Die Teilnehmenden einer Großveranstaltung im CJD bilden einen Querschnitt der Gesellschaft mit ihren individuellen Sozialisationen, Erfahrungen, Herkünften und Herausforderungen ab (siehe Einführung).

W

ir verbinden Menschen – bei allen Großveranstaltungen im CJD
ist es ein Anliegen, die verschiedenen Menschen mit ihren Stärken und Schwächen in einer gelingenden Gemeinschaft zu bewegen,
ihre Potenziale zu erkennen und zu lernen, den einzelnen Menschen
so zu sehen wie er ist.
Die Musischen Festtage bieten in diesem Hinblick den Teilnehmenden eine besondere Möglichkeit, indem sie ihnen eine Bühne zur
Verfügung stellen, auf der sie sich und ihre individuellen Fähigkeiten
präsentieren können.
Durch ihren von langer Hand vorbereiteten Auftritt wachsen die Kinder und Jugendlichen über sich hinaus und erleben im Jubel des
Publikums eine Bestätigung ihrer Person und ihrer individuellen Leistungen, wie sie es sonst selten bis gar nicht erleben. Gerade Kindern
und Jugendlichen, die in ihrem Leben Vernachlässigung erfahren
haben oder durch eine Einschränkung oft ihre eigenen Grenzen erleben, wird durch die Musischen Festtage ein Ort geboten, an dem sie
ganz unmittelbar erleben können was es heißt, angenommen und
wertgeschätzt zu werden. Dabei überwinden einige Teilnehmende
auf und hinter der Bühne erfolgreich ihre eigenen Grenzen.
Über die persönlichen Erfahrungen hinaus entsteht beim gemeinsamen
Fiebern vor dem Auftritt, dem Daumendrücken und der Zeit der gemeinsamen Vorbereitung eine feste Gemeinschaft, in der es gelingt,
die Einzelnen zu stärken und ihnen Mut zu machen für den Auftritt.
Neben den zahlreichen Auftritten haben auch die Freude und Begeisterung des Publikums, der Jubel und die Pfiffe über das, was
ihnen in den Tagen präsentiert wurde, sowie das respektvolle Miteinander, diese Veranstaltung zu einer ganz besonderen Erfahrung
für alle gemacht.
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Unsere Wirklogik

A

us der Vielfalt der Teilnehmenden ergibt sich für alle Beteiligten
ein maßgebendes Lernfeld der Musischen Festtage. Ob musische
Akademie oder „inklusives Orchester“: Die Künstlerinnen und Künstler
erfahren für ihre individuelle Leistung höchste Anerkennung.
Diese für viele junge Menschen neue Erfahrung ermöglicht es ihnen zu
lernen, die Leistung der anderen zu respektieren und zu würdigen. Dadurch, dass die individuellen Leistungen nicht verglichen werden, sondern jede für sich anerkannt wird, können die Teilnehmenden Leistung
neu definieren. Dies ist vor allem für Leistungsträger eine besondere
Herausforderung.
Die Erfahrungen, die die Teilnehmenden in Erfurt gesammelt haben,
strahlen in viele andere ihrer Lebensbereiche aus und beeinflussen ihr
Denken und Handeln über die Musischen Festtage hinaus.

Die Leistung (Output) bzw. das Angebot und die Maßnahmen im Rahmen der CJD-Großveranstaltungen werden, ausgehend von dem, was in
den verschiedenen Zielgruppen bewirkt werden soll (Outcome), geplant.

Teilnehmende Jugendliche • Herausforderungen und
Bedarfe:
Viele Jugendliche zeigen Tendenzen zur Isolation. Sie bewegen sich
immer weniger und es mangelt ihnen an Ideen, ihren Alltag oder ihre Frei  zeit abwechslungsreich und sinnerfüllt zu gestalten.
Ein geringeres bzw. fehlendes Selbstbewusstsein lässt sie an ihrer
Selbstwirksamkeit zweifeln und verhindert so, dass sie sich zutrauen,
Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.
Die generell zunehmenden Leistungsanforderungen, verbunden mit
den erhöhten Leistungsanforderungen in Schulen und der Fülle von
  Freizeitangeboten führen dazu, dass Jugendliche andere gesellschaft liche Gruppen, die nicht in ihrem unmittelbaren Umkreis vorkommen,
kaum mehr wahrnehmen können.
Um Jugendliche zu erreichen und zu begeistern, bedarf es auch
besonderer Highlights.
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Intendierte Leistungen (MaSSnahmen/Output)
& Wirkungen (Veränderung bei der Zielgruppe/Outcome)

Teilnehmende Mitarbeitende • Herausforderungen
und Bedarfe:

Viele unterschiedliche Angebote bieten die Möglichkeit, die Bühnenpräsenz,
Ausstrahlung, Körperlichkeit und persönlichen Leistungsgrenzen zu erproben
Jugendliche haben Freude an künstlerischer Gestaltung und testen
ihre Leistungsfähigkeit.

Mangelndes Zutrauen in Potenziale von Teilnehmenden

Die gemeinsamen Tage in Erfurt eröffnen den Jugendlichen die Chance, sich
gegenseitig mit ihren Potenzialen bei Darbietungen, Bewegungsangeboten,
geistlichen Angeboten und gemeinsamer Verpflegung kennenzulernen. Gleichzeitig birgt es Potenzial für Konflikte, die direkt vor Ort gemeinsam gelöst
werden.
Jugendliche erproben und schulen notwendige Sozialkompetenzen;
sie respektieren und unterstützen sich, halten sich an Regeln und
handeln politisch.
Der Gottesdienst, die geistliche Abendmusik, der Auftritt des Gospel-Chors und
die Kartenaktion „Stell die Fragen deines Lebens“ sind elementare Bestandteile
der Veranstaltung.
Jugendliche erleben gemeinsam Religiosität, Musik und ihre
Wirkung auf alle Beteiligten.
Den Teilnehmenden wird eine vielfältige und gesunde Ernährung geboten:
Zubereitet durch das eigene inklusive CJD Catering Team, bestehend aus Auszubildenden und Ausbildern.
Die Teilnehmenden ernähren sich gesund.
Jugendliche übernehmen mit ihren Ausbildern die Verantwortung
für die gesamte Verpflegung und sind so integraler Bestandteil der
Musischen Festtage und tragen zu deren Gelingen bei.
Inklusion: Alle unterschiedlichen Personengruppen gestalten, erleben und feiern die Musischen Festtage gemeinsam, führen unterschiedliche Darbietungen
auf und feiern sich mit ihren unterschiedlichen Leistungsvermögen.
Alle Teilnehmenden erleben gesellschaftliche und körperliche Unterschiedlichkeiten, sie erleben Gemeinschaft und erkennen andere
Leistungen an.
Im Rahmen des partizipativen Ansatzes werden organisatorische Aufgaben von
Jugendlichen verantwortungsvoll übernommen.
Jugendliche arbeiten im Orgateam verantwortungsvoll mit, führen
besondere Gäste über die Musischen Festtage und tragen engagiert
zum Gelingen der Veranstaltung bei.
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Trotz knapper werdender Ressourcen der Mitarbeitenden in den CJD-Einrichtungen ein kreatives Angebot in der alltäglichen Arbeit aufrecht
zu erhalten.
Ermutigung zu mehr Partizipation in der Zusammenarbeit mit/  bei
der Förderung der anvertrauten Menschen.
Ausbaufähige Identifikation mit dem Träger.

Intendierte Leistungen (MaSSnahmen/Output)
& Wirkungen (Veränderung bei der Zielgruppe/Outcome)

Die Musischen Festtage sind so konzipiert, dass die Mitarbeitenden gemeinsam
mit ihren Teilnehmenden die anfallenden Herausforderungen meistern und die
einzelnen Angebote wahrnehmen.
Mitarbeitende haben mit Jugendlichen gemeinsame Erlebnisse,
erleben Gemeinschaft und schaffen ergänzende Anknüpfungspunkte für die alltägliche Arbeit.
Die Mitarbeitenden bekommen die Gelegenheit, sich zu vernetzen, ein breites
Spektrum an Angeboten kennenzulernen und diese auszuprobieren. Außerdem
erhalten sie eine Broschüre mit Anregungen zur direkten Umsetzung im pädagogischen Alltag sowie die Möglichkeit zur Klärung von Fragen mit Fachleuten.
Mitarbeitende erleben Neues, bekommen neue Anregungen für
ihr pädagogisches Handeln und vernetzen sich in der
CJD Netzwerklounge.
Mitarbeitende werden in das Projektteam, Orgateam und während der Veranstaltung in die Durchführung mit einbezogen.
Mitarbeitende sind durch ihr eigenes Handeln und Engagement 		
wesentlicher Bestandteil der Musischen Festtage und tragen zum
Gelingen der Veranstaltung bei.
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Unternehmen/ Bildungspartner • Herausforderungen
und Bedarfe:

Mangelnde Vorstellung von Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit,
Kreativität und Gemeinschaftsfähigkeit eines Individuums mit
Einschränkungen.
Mangelnde Kenntnis über die Vielfalt der Arbeit des CJD in der
Gesellschaft.
Akquise und Vernetzung von Bildungspartnern der Persönlichkeitsbildung im CJD.

Intendierte Leistungen (MaSSnahmen/Output)
& Wirkungen (Veränderung bei der Zielgruppe/Outcome)

Geführte Festivaltouren: Unternehmen werden zu vereinbarten Zeiten von
Jugendlichen und Verantwortungsträgern im CJD durch die Veranstaltung
geleitet.
Die Unternehmen erleben unmittelbar die Arbeit des CJD und erhalten einen umfassenden Einblick in die Bandbreite der Förderarbeit
des CJD auf Bundesebene.
Die Unternehmen erkennen die Möglichkeiten der Integration von
Menschen mit unterschiedlichsten Vorraussetzungen und engagieren sich für die Menschen im CJD.
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Umsetzung
Die Teilnehmenden einer Großveranstaltung im CJD bilden einen Querschnitt der Gesellschaft mit ihren individuellen Sozialisationen, Erfahrungen, Herkünften und Herausforderungen ab (siehe Einführung).

das Selbstbewusstsein der Teilnehmenden zu stärken, vor einem fremden Laufpublikum aufzutreten, aber auch mit den Menschen aus Erfurt
in Kontakt zu kommen.
Aktionsfläche „Beweg dein Leben“

Plenumsveranstaltungen

An verschiedenen Stellen sorgten die Musischen Festtage des CJD für
ein Gemeinschaftserlebnis von großer Bedeutung. Eröffnung, Showtime, Open-Air-Gottesdienst, Geistliche Abendmusik, Band-Night und
Finale waren Veranstaltungen, bei denen alle Beteiligten zusammen kamen und sich gegenseitig wertschätzten.
Festival

Das Herzstück bildeten die über 100 Einzeldarbietungen, die in elf
Sparten von Gesang, Theater und Tanz über Rockbands und klassischer
Musik bis Rezitation untergliedert wurden. Diese wurden auf fünf verschiedenen Bühnen von Donnerstag bis Samstag aufgeführt. Einmalig
hierbei war, dass die Beiträge im Vorfeld in den Einrichtungen geprobt
und einstudiert wurden, damit sie bei den Musischen Festtagen des CJD
auf einer großen Bühne unter professionellen Bedingungen aufgeführt
werden können.
Alle Darbietungen wurden von einer fachkundigen Jury unter pädagogischen Gesichtspunkten wertschätzend beurteilt, sodass jeder Mitwirkende eine Urkunde mit einem persönlichen Text erhielt.
Kleinkunstfestival

Das Kleinkunstfestival lud am Samstag die Menschen aus Erfurt dazu
ein, auf drei kleinen „Bühnen“ in der Altstadt selber aktiv zu werden oder sich anzuschauen bzw. anzuhören, was Menschen aus den
CJD-Einrichtungen darbieten. Hierbei wurde der technische Aufwand
möglichst gering gehalten, denn die Auftritte lebten von den Akteuren
und den Menschen, die sich mitreißen ließen selbst aktiv zu werden.
Das Kleinkunstfestival als besonderes Format bietet die Gelegenheit,
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Die Aktionsfläche „Beweg dein Leben“ lud mit rhythmischen Salsa-Klängen zu einer gemeinsamen Zumba-Einheit nach dem Mittagsessen,
dem Balancieren auf einer Slackline, einer Runde Ultimate Frisbee oder
Tchoukball sowie einem Innehalten mit Aktionskünstlern zum Thema
Achtsamkeit ein.
Netzwerk Lounge

Die Netzwerk Lounge wurde bei dieser Veranstaltung erstmals angeboten. Es ging darum, den Mitarbeitenden einen adäquaten Raum zu
bieten, an dem sie sich austauschen und vernetzen können, um an
Ideen und Arbeitsmethoden anderer partizipieren zu können, Fragen
zu klären oder Bedürfnisse zu benennen.
Catering

Für das leibliche Wohl während der Musischen Festtage sorgte ein inklusives CJD Catering Team, das sich aus Auszubildenden und deren
Ausbildern der CJD Einrichtungen Bremervörde, Erfurt, Gera, Homburg,
Ilmenau, Kaltenstein, Olpe, Sangerhausen, Stuttgart und Ribnitz-Damgarten unter der Leitung von Bernhard Meder zusammensetze.
Die Auszubildenden des CJD Catering Teams kamen aus den Ausbildungsbereichen Küche, Hauswirtschaft und Hotel und Gaststättengewerbe. Die besondere Gelegenheit eines solchen Großevents: Die
Auszubildenden sind unmittelbar an der Umsetzung beteiligt und bekommen Einblicke in die Organisation einer Großveranstaltung.
Vor Beginn der Musischen Festtage wurde eine Schulung im Hygienebereich angeboten. Die Teilnahme an dieser Schulung, ebenso wie die
ausdauernde Mitarbeit im CJD Catering Team bei einem Großevent wurde jedem persönlich bescheinigt.
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Reflexion: Erfahrungen und Ergebnisse

F

ür die Veranstaltung und ihre Teilnehmenden ermöglicht das CJD
Catering Team in besonderer Weise eine flexible und individuell auf
die verschiedenen Bedürfnisse eingehende Versorgung, die Allergien,
Unverträglichkeiten und auch spontane Änderungen im Programm berücksichtigen kann.
Den Auszubildenden wurde durch einen Schichtdienstplan die Möglichkeit gegeben, an verschiedenen Veranstaltungen außerhalb ihres
Dienstes teilzunehmen, damit sie nicht nur für die Verpflegung verantwortlich waren, sondern auch die bunte Vielfalt der Musischen Festtage
direkt miterleben konnten. Außerdem wurde als besonderes Angebot
im Zuge der politischen Bildung im CJD für Interessierte des Catering
Teams eine Führung im ehemaligen KZ Buchenwald angeboten.
CJD hilft - aktiv

Mit eigener Kraft anderen helfen, die keine bzw. weniger Kraft haben.
Aus diesem Anspruch ist die Aktion „CJD hilft – aktiv“ entstanden.
Bei den Musischen Festtagen in Erfurt wurden in einem ersten Schritt
verschiedene Musikinstrumente unter professioneller Anleitung mit der
Methode des Spraypaintings zum Thema „Was bedeutet Musik in meinem Leben“ gestaltet.
Im zweiten Schritt wurden diese Instrumente beim Kleinkunstfestival
auf einer kleinen „Bühne“ zum freien Musizieren bereitgestellt; hier
kam es zu einer bunten Mischung zwischen Menschen aus dem CJD
sowie der Bevölkerung aus Erfurt.
Im dritten Schritt werden diese Unikate im Nachgang zu den Musischen
Festtagen versteigert. Der Erlös kommt dem Verein „Clownsnasen e. V.“
(Klinikclowns Mitteldeutschland) für ihre beeindruckende Arbeit zugute.
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Organisation

Die Anzahl der Teilnehmenden steigt und erreichte mit über 1.600 Anmeldungen aus 56 Standorten einen erneuten Höhepunkt. Mit dieser
großen Anzahl an Teilnehmenden entstehen neue Herausforderungen
für die Planung und Durchführung der Großveranstaltungen.
Neben der Erstellung eines umfangreichen Sicherheitskonzepts lagen
diese unter anderem darin, Orte zu finden, die groß genug waren, um
dort gemeinsam die 30. Musischen Festtage zu erleben. Trotz großer
Bemühungen ist dies nicht vollends gelungen, weshalb einige Plenumsveranstaltungen zweimal hintereinander angeboten werden mussten.
Aus der erfreulichen Situation heraus, dass die Musischen Festtage ein
so großes Interesse wecken, kam es auch erstmals dazu, dass das CJD
eine denkmalgeschützte Industrieruine für sich als „Kantine“ erschlossen hat – das Heizwerk in Erfurt. Die Schaffung einer geeigneten Infrastruktur zur Verpflegung aller Beteiligten an diesem Ort erforderte viel
Planung und Genehmigungsverfahren.
Die Zusammenarbeit mit einem professionellen Schauspielhaus dieser
Größenordnung war eine Premiere. Sie bot einerseits zahlreiche Vorteile durch ungeahnte technische Möglichkeiten sowie ein erfahrenes,
professionelles und hilfsbereites Technikteam. Andererseits bedurfte
es einer langfristigen, detaillierten Planung von Zeiten, Inhalten, Abläufen und Nutzungsbedarfen von Personal, Technik und Räumlichkeiten.
Durch die hohe Teilnehmerzahl mussten im Umkreis viele Unterbringungsmöglichkeiten im Vorfeld vom Orgateam gebucht werden. Dadurch mussten teilweise bis zu 100 km entfernte Jugendherbergen angemietet werden, um alle Menschen unterzubringen.
Insgesamt haben bei den Festtagen hinter, vor und auf den Kulissen
mehr als 300 Menschen zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen.
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Inklusion – alle gemeinsam

Besondere Erfahrungen

„Geht nicht, gibt’s nicht“ – die Vielzahl der Angebote, die ohne Voranmeldung stattfanden, haben breiten Anklang gefunden und es
Jeder und Jedem ermöglicht, den eigenen Interessen entsprechend
teilzunehmen. Das Zumba-Angebot, das Big Band-Projekt und der
Gospelchor sind nur drei der Möglichkeiten gewesen, bei denen sich
die Teilnehmenden einbringen konnten und gemeinsam erlebt haben, wie aus vielen unterschiedlichen Menschen eine neue Gruppe
mit einem gemeinsamen Ziel wird.

So schlieSSt sich der Kreis.

Bei allen Orten, die im Rahmen der Musischen Festtage genutzt wurden, wurde darauf geachtet, dass sie für alle zugänglich sind und
keine Barrieren dazu führten, dass einzelne Gruppen ausgeschlossen waren.

Die Enten vor dem Heizwerk sind wahrscheinlichen vielen Besuchern
der Musischen Festtage aufgefallen. Etwas verloren standen sie häufiger am unteren Treppenabsatz und warteten, aber worauf ? Auf
Brotkrumen.
Vor Beginn der Musischen Festtage, hat ein obdachloses Paar im
Eingangsbereich des Heizwerkes gelebt. Die Beiden haben ein Herz
für eben diese Enten, die jetzt gar nicht mehr wussten wie ihnen
geschieht, und fütterten sie jeden Abend. „Die haben genau wie wir
kein Dach über dem Kopf. Und man tut was man kann.“
Während der Musischen Festtage ist das Paar jedoch an anderer
Stelle beherbergt worden, da der Eingangsbereich für die gut 1.600
Teilnehmenden frei bleiben musste. Das Paar ist regelmäßig unserer
Einladung zum Essen gefolgt.
Ohne all dies zu wissen, machte sich eine junge Teilnehmerin um
diese Enten verdient, als diese an einem Tag wieder die stark befahrene Straße überquerten, in der Hoffnung diesmal ein paar Brotkrumen zu ergattern, sah sie ein nahendes Auto auf die Enten zufahren
und machte den Fahrer auf diese aufmerksam und geleitete sie sicher auf die andere Straßenseite.
Hierfür gab es beim Finale am Sonntag im Rahmen des PublikumsVotings zum Fair-Play-Preis eine besondere Anerkennung.
Nun, ein paar Wochen nach den Musischen Festtagen, lässt sich vermuten, dass für die Enten und das Paar, das sich um sie kümmert,
wieder Normalität eingekehrt ist.
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Rückmeldungen

Öffentlichkeitsarbeit

N

E

ach den Musischen Festtagen wurde ein Online Fragebogen an alle
Mitarbeitenden aus den 56 Einrichtungen geschickt. Aus 46 Einrichtungen haben wir eine Antwort erhalten.
Knapp 40 % der mitgereisten Mitarbeitenden besuchten zum ersten Mal
die Musischen Festtage. Fast 15 % waren schon mehr als 6 Mal bei den
Festtagen.
Neben Vorschlägen mehr Workshops anzubieten, wurden der Veranstaltungsort und die Bühnenteams sehr gelobt.
Mit der Verpflegung durch das eigene Catering Team war der Großteil
der Teilnehmenden sehr zufrieden und benotete dies mit einer 1,57.
Verschiedene Meinungen gab es zu dem Heizwerk als Cateringstandort. Die einen fanden es sehr gelungen, die anderen zu dunkel und
nicht geeignet.
Die Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit des Orgateams der Musischen
Festtage wurde von vielen sehr hervorgehoben.
Die Netzwerklounge wurde leider nicht von allen als Angebot für Mitarbeitende wahrgenommen.
Die gesamte Atmosphäre wurde häufig als einmalig und „etwas ganz
besonderes“ empfunden.
Die Weiterempfehlung der Veranstaltung lag bei den Rückläufen der
Befragung bei 100  %.

s gab eine breit angelegte Werbekampagne, welche bereits im November 2017 ihren Startpunkt in der Zusammenarbeit mit dem Tourismusbüro Erfurt nahm.
Neben Plakaten wurde erstmalig eine weitere Werbemöglichkeit durch
13 Megalights an Straßen und Bahnhöfen sowie Citycards in 120 Gaststätten im Raum Erfurt realisiert. Diese Maßnahmen und eine eigens für
das Festival geschaltete Facebookseite machten die Erfurter Öffentlichkeit auf die 30. Musischen Festtage des CJD aufmerksam und luden sie
zum Besuch sowie der Teilnahme am Kleinkunstfestival ein.
Darüber hinaus gab es eine Festschrift, einen Festivalguide und einen
Eventplaner für jeden Teilnehmenden.
All diese öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen wurden CJD-intern, in
enger Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Kommunikation des CJD
Erfurt umgesetzt.
Neben zahlreichen Bildern durch einen professionellen Fotografen
konnte eine Aufzeichnung des Finales auf der Open-Air-Bühne am Sonntagmorgen auf dem Theatervorplatz als Livestream realisiert werden.
Der MDR hat einen Beitrag während der Festtage aufgenommen und
ausgestrahlt. Weitere Fernsehanstalten und Presseorgane wurden
durch die Öffentlichkeitsabteilungen im CJD informiert und eingeladen.

Foto: M.Skowronek-Stieb

Foto: M.Skowronek-Stieb
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Musische Festtage 2018
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Ausblick

Aufgrund der Größe und des Aufwandes wird für die nächsten Musischen Festtage geprüft, ob der Veranstaltungsort für die folgenden
Festtage an demselben Standort stattfinden, um besser Synergieeffekte
nutzen zu können und zeitliche sowie personelle Ressourcen zu optimieren.
Des Weiteren findet eine Verlagerung bei den teilnehmenden Einrichtungen statt. Es gibt mehr Anmeldungen von Personen, die auf den
Musischen Festtagen ausprobieren, erleben und Workshops besuchen
wollen. Etwa die Hälfte der Anmeldungen reisen nicht mehr vorbereitet
oder mit einer fertig geprobten Darbietung an. Dies hat zur Folge, dass
das Konzept ganzheitlich überarbeitet werden muss.
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CJD Thüringen

Wir danken herzlich allen Unterstützenden, Fördernden,
ehrenamtlich Helfenden und Mitarbeitenden im CJD bei der
Durchführung der Musischen Festtage. Ohne Ihr Engagement kann dieses Bildungsevent nicht stattfinden!

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

