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Einführung

» Inklusion lässt sich nicht einfach verordnen. Sie hängt wesentlich auch von den
Einstellungen, Erfahrungen und Vorurteilen ab. Es muss in den Köpfen noch viel
passieren, bis wir die Andersheit von Menschen als Gleichheit erleben. «
Barbara Fornefeld,
Professorin für Rehabilitationswissenschaft an der Universität Köln

Das 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
Sport- und Gesundheitspädagogik wurde
vom 14. bis 17.
Februar
2019 in
Berchtes-

gaden bei den 20. Winterspielen des CJD
mit über 800 sport-, winter- und geschwindigkeitsbegeisterten
Menschen
mit und ohne Behinderung weithin sichtund erlebbar.
Ob auf einem oder zwei Brettern, mit dem
Zipfelbob auf der Naturrodelbahn oder in
der Bobbahn am Königssee, ob mit Vorerfahrung oder als Wintersport-Neuling
– alle Teilnehmenden wurden unter dem
Motto „Beweg dein Leben“, unabhängig
ihrer geistigen und körperlichen Fähigkeiten, ihres sozialen Umfelds und ihrer
Herkunft, zu Gewinnern der 20. CJD Winterspiele. Menschen im Alter zwischen 5
und 55 Jahren machten diese Tage in der
wunderschönen und beeindruckenden
Landschaft Berchtesgadens zu ihrem Wintersportereignis gelebter Inklusion und
Gemeinschaft.

Jens Letzig
Fachreferent
Persönlichkeitsbildung
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Jörg Tranelis
Fachreferent
Prozesssteuerung
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WARUM VERANSTALTET DAS CJD ALS BILDUNGS - UND
SOZIALUNTERNEHMEN DIE CJD WINTERSPIELE ?
Die Teilnehmenden einer Großveranstaltung im CJD bilden einen Querschnitt der
Gesellschaft mit ihren individuellen Sozialisationen, Erfahrungen, Herkunft und
Herausforderungen ab ( siehe Einführung ).

Wir 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,
ihnen dazu zu verhelfen, ihre Potenziale
zu erkennen und zu lernen, den einzelnen
Menschen so zu sehen wie er ist und ihm
zu geben was er braucht, um Teil der Gemeinschaft sein zu können.
Die Winterspiele stellen eine besondere
Herausforderung dar, denn mit Sport wird
schnell der Wettkampf verbunden. Es geht
um Gold, Silber und Bronze, Gewinner und
Verlierer - und genau an dieser Stelle setzen die Winterspiele des CJD einen Contrapunkt. Das heißt neben den klassischen
Wettbewerben und der Selbsterfahrung der
Teilnehmenden durch die verschiedenen
Angebote geht es auch darum, bekannte
Denkstrukturen zu durchbrechen und nicht
den Sieg, sondern das gemeinsame Erleben
und die persönliche Entwicklung eines jeden
Teilnehmenden in den Fokus zu stellen. Die
verschiedenen Elemente wie etwa die Medal
Plaza, bei der anders als bei den bisherigen
Winterspielen alle eine Medaille zur Ehrung
ihrer eigenen Leistung bekommen, dienen
dazu, ein solches Umdenken anzustoßen.
Alle Angebote im Rahmen der Winterspiele bieten Raum zum Austesten der eigenen Fähigkeiten und Grenzen sowie deren
Überwindung. Dies gilt für Wintersporterfahrene genauso wie auch für Wintersport-
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Neulinge. Durch das gegenseitige Anfeuern
und Bejubeln der eigenen Leistung erleben die Teilnehmenden auch eine Bestätigung ihrer Person durch andere, 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 Vielfalt der
sportlichen Angebote ein Ort geboten, an
dem sie ganz unmittelbar erleben können
was es heißt, angenommen und umjubelt
zu werden und eigene Grenzen erfolgreich
zu überwinden.
Über die persönlichen Erfahrungen hinaus
erleben die Teilnehmenden in der gegenseitigen Unterstützung und der Fürsorge
füreinander eine Erweiterung des eigenen
Horizontes und können neue Erfahrungen
machen, die ihnen möglicherweise dabei
helfen, ihre eigene Einstellung zu hinterfragen. Durch gemeinsame Kleidung, in
diesem Jahr in Form eines Morfs, den alle
Teilnehmenden bei der Anmeldung bekommen haben, wird das Wir-Gefühl der Gruppe zusätzlich gestärkt. Auch das Erlebnis,
Teil einer Gruppe zu sein und dazu zu gehören, ist für viele der Teilnehmenden alles
andere als selbstverständlich.
Die Erfahrungen, die in Berchtesgaden gesammelt wurden, strahlen in viele andere
Lebensbereiche der Menschen aus und beeinflussen ihr Denken und Handeln über
die Großveranstaltung hinaus.
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INTENDIERTE LEISTUNGEN
(MASSNAHMEN/OUTPUT)
& WIRKUNGEN (VERÄNDERUNG
BEI DER ZIELGRUPPE/  OUTCOME)

UNSERE WIRKUNGSLOGIK

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 und ihre Freizeit abwechslungsreich und sinnerfüllt zu
gestalten.
Immer mehr Jugendliche verbringen
einen Großteil ihres Alltages drinnen,
sodass sie sich um die Möglichkeit
bringen, die Natur bewusst wahrzunehmen.
Mangels fehlender Übungsfelder in sozialen Gruppen haben junge Menschen oft
ein gering ausgeprägtes bzw. fehlendes
Selbstbewusstsein. Sie trauen sich die
Übernahme von Verantwortung für sich
und andere nur selten zu und haben Zweifel an ihrer Selbstwirksamkeit.
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Die zunehmenden Leistungsanforderungen, verbunden mit einer Ausdifferenzierung an Schulen und im Freizeitprogramm, führen dazu, dass Jugendlichen
die differenzierte Wahrnehmung im Sinne
von Rückmeldungen von weiter entfernten
gesellschaftlichen Gruppen fehlt. Hinzu
kommt, dass die Jugendlichen sich in immer mehr Situationen ihres Lebens einem
Konkurrenzdruck ausgesetzt fühlen, was
sich negativ auf die Hilfsbereitschaft untereinander auswirkt.
Um Jugendliche zu erreichen und zu begeistern, bedarf es besonderer Highlights.

Viele unterschiedliche Angebote bieten
die Möglichkeit zum Erproben der eigenen
Körperlichkeit, Selbstwirksamkeit und persönlichen Leistungsgrenzen.
Jugendliche haben Freude an der Bewegung und lernen ihre Leistungsfähigkeit
kennen.
Die gemeinsamen Tage in Berchtesgaden
eröffnen den Jugendlichen die Chance,
sich gegenseitig mit ihren Potentialen
und Schwächen bei Wettbewerben, Bewegungsangeboten, geistlichen und musischen Angeboten, Bildungsangeboten und
gemeinsamer Verpflegung kennenzulernen. Gleichzeitig birgt dies Potenzial für
Konflikte, die jedoch 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 sowie die täglichen
Impulsgedanken „Start in den Tag“, auf
einer CD erarbeitet von Jugendlichen aus
den eigenen Reihen, eröffnet einen Raum
für religiöses Erleben.
Jugendliche erleben, unabhängig von einem bestimmten Ort, gemeinsam auf eine
neue Art Religiosität und können sich mit
ihren eigenen existenziellen Fragen auseinandersetzen, oder mit anderen darüber
ins Gespräch kommen.

Allen Teilnehmenden wird die Möglichkeit
geboten, unter fachkundiger Anleitung bei
dem offenen Angebot des Gospelchors mit
Auftritt am Medal Plaza gemeinsam mit einer professionellen Band teilzunehmen.
Die Teilnehmenden erleben Musik und treten auf einer großen Bühne auf. Sie erleben Bestätigung durch ihren Auftritt und
durch die Wirkung des eigenen Gesangs
auf die Zuhörenden.
Inklusion: Alle unterschiedlichen Personengruppen gestalten, erleben und feiern
die Winterspiele gemeinsam und feiern
sich in ihren unterschiedlichen Leistungsvermögen. Die Teilnehmenden nehmen
unterschiedliche Bedürfnisse wahr und
helfen sich gegenseitig bei der Bewältigung der Herausforderungen, etwa beim
Hochtragen der schweren Rodelschlitten
zum Start.
Alle Teilnehmenden erleben gesellschaftliche Unterschiedlichkeiten, sie erleben Gemeinschaft und
erkennen andere Leistungen an. Teilnehmende übernehmen füreinander Verantwortung und werden sensibilisiert für unterschiedliche Bedürfnisse.
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TEILNEHMENDE MITARBEITENDE

Alle Angebote finden „outdoor“ in einer
atemberaubenden Landschaft statt. Eine
Führung durch das Tal der Adler klärt über
die Landschaft und die Tiere in Berchtesgaden auf. Das Angebot im Nationalparkerlebniszentrum sensibilisiert die Teilnehmenden für die Natur, in der sie sich bewegen.
Die Teilnehmenden nehmen die Bergwelt
und die Natur erstmalig bzw. anders wahr.
Den Teilnehmenden wird eine vielfältige
und gesunde Ernährung geboten: Zubereitet durch das eigene, inklusive CJD Catering Team, bestehend aus über 40 Auszubildenden und Ausbildern von sieben
bundesweit verbreiteten Standorten.
Die Teilnehmenden ernähren sich gesund.
Jugendliche sorgen mit ihren Ausbildern für
die Verpflegung, sind so integraler Bestandteil der Winterspiele und tragen zu deren
Gelingen bei. Die Teilnehmenden erleben,
dass andere Teilnehmende ihnen Essen zubereiten und ausgeben und damit Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen.
Neben dem Catering Team werden auch
andere organisatorische Aufgaben von Jugendlichen verantwortungsvoll übernommen.
Jugendliche sind integraler Bestandteil der
Winterspiele und tragen engagiert zum
Gelingen der bzw. ihrer Veranstaltung bei.

Bei der gesamten Veranstaltung übernehmen die Teilnehmenden füreinander Verantwortung und erleben bei den verschiedenen Angeboten und im Kontakt mit
neuen Menschen ihre Selbstwirksamkeit.
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HERAUSFORDERUNGEN UND BEDARFE

Mitarbeitende im CJD haben oftmals
mangelndes Zutrauen in Potenziale
von Teilnehmenden.
Trotz knapper werdender Ressourcen
der Mitarbeitenden in den CJD-Einrichtungen soll ein kreatives Angebot
in der alltäglichen Arbeit aufrechterhalten werden.
Mitarbeitenden im CJD fehlt oftmals
der Mut zu mehr Partizipation in der
Zusammenarbeit mit/ bei der Förderung von ihnen anvertrauten Menschen.
Den Mitarbeitenden fehlt untereinander eine gute Vernetzung. Die Identifikation mit dem Arbeitgeber ist ausbaufähig.
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INTENDIERTE LEISTUNGEN
(MASSNAHMEN/OUTPUT)
& WIRKUNGEN (VERÄNDERUNG
BEI DER ZIELGRUPPE/  OUTCOME)

Unternehmen/ Bildungspartner
HERAUSFORDERUNGEN UND BEDARFE

Die Winterspiele sind so konzipiert, dass
die Mitarbeitenden gemeinsam mit ihren
Teilnehmenden die anfallenden Herausforderungen meistern und die einzelnen
Angebote wahrnehmen.
Mitarbeitende teilen mit den Jugendlichen
gemeinsame Erlebnisse in der atemberaubenden Natur Berchtesgadens, erleben
Gemeinschaft und schaffen ergänzende
Anknüpfungspunkte für die alltägliche,
pädagogische Arbeit.
Die Mitarbeitenden bekommen die Gelegenheit, ein breites Spektrum an Angeboten kennenzulernen und diese auszuprobieren.
Mitarbeitende erleben Neues und probieren dieses aus, wodurch sie neue Anregungen für ihr pädagogisches Handeln
bekommen.
Interessierte Mitarbeitende von unterschiedlichen CJD Standorten werden im
Vorfeld in das Projektteam und das Oragteam einbezogen, das während der Veranstaltung die Durchführung verantwortet.
Mitarbeitende sind durch ihr Handeln wesentlicher Bestandteil der Winterspiele. Sie
tragen zum Gelingen der Veranstaltung
bei und finden neue Aspekte zur Identifikation mit der Philosophie des Trägers.
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Die ‚Netzwerklounge‘ bietet den Mitarbeitenden den Rahmen, sich untereinander
zu vernetzen, sich über andere Großveranstaltungen zu informieren und Informationen über den Arbeitgeber zu bekommen.
Die Mitarbeitenden sind besser vernetzt und
bekommen eine Idee von der Arbeit in anderen Einrichtungen. Sie profitieren von der
Vernetzung und können nach der Rückkehr
in ihre Einrichtung auf die neuen Kontakte
zurückgreifen. Die Mitarbeitenden erleben,
wofür ihr Arbeitgeber steht und können sich
besser mit diesem identifizieren.

Unternehmen haben mangelnde
Vorstellung von Leistungsfähigkeit,
Kreativität und Gemeinschaftsfähigkeit von Individuen mit Einschränkungen.
Unternehmen haben mangelnde
Kenntnis über die Vielfalt der Arbeit
des CJD in der Gesellschaft. Das CJD
ist auf die Akquise von Bildungspartnern der Persönlichkeitsbildung im
CJD angwiesen.
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INTENDIERTE LEISTUNGEN
(MASSNAHMEN/OUTPUT)
& WIRKUNGEN (VERÄNDERUNG
BEI DER ZIELGRUPPE/  OUTCOME)

Geführte Winterspieltouren: angemeldete
Personen werden zu vereinbarten Zeiten
von Jugendlichen und Verantwortungsträgern im CJD durch die Veranstaltung geleitet.
Die gemeldeten Personen von verschiedenen Firmen erleben unmittelbar die Arbeit
des CJD und erhalten einen umfassenden
Einblick in die Bandbreite der Bildungsarbeit des CJD auf Bundesebene.
Die Unternehmen erkennen die Möglichkeiten der Integration von Menschen mit
unterschiedlichsten Voraussetzungen und
engagieren sich für die Menschen im CJD.
Ein Treffen zwischen den Bildungspartnern der Persönlichkeitsbildung und den
Jugendlichen, die das Jugendmanifest formuliert haben, findet statt.
Es kommt zur Vernetzung der Bildungspartner des CJD untereinander und
mit den Jugendlichen. Dabei entsteht ein
gezielter Austausch über gemeinsame Ideen und Entwicklung gemeinsamer Ziele im
Hinblick auf das Jugendmanifest und die
gemeinsame Arbeit für die Jugendkonferenz im November 2019.
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Umetzung
Bei den CJD Winterspielen im Jahr 2016 haben statt den damals geplanten 400 Teilnehmenden etwa 600 teilgenommen, diese Zahl wurde mit über 800 Teilnehmenden
in diesem Jahr nochmals übertroffen. Das erfreulich große Interesse auch bei Winterspiel-Neulingen hat dazu geführt, dass die Veranstaltung konzeptionell neu aufgestellt
werden musste. Neben einem neuen Veranstaltungsort für die Plenumsveranstaltungen, die bei diesen Winterspielen eine noch zentralere Rolle gespielt haben, war es
auch nötig ein breiteres Angebot für alle Teilnehmenden ohne Wintersporterfahrung
zu bieten, denn die CJD Winterspiele sollen jedem die Möglichkeit bieten, seine Persönlichkeit durch Sport, Freude und Gemeinschaftserfahrung zu stärken.

PLENUMSVERANSTALTUNGEN
Mit den gestiegenen Teilnehmerzahlen im
Jahr 2016 hatten die damals genutzten
Räumlichkeiten ihre Kapazitätsgrenzen erreicht, weshalb die Plenumsveranstaltungen bei den 20. CJD Winterspielen 2019
nun endgültig an einem neuen Ort stattfinden mussten.
Dieser Ort wurde zum einen für den Eröffnungsabend am Götschen und für die
anderen Plenumsveranstaltungen im Kurgarten des Alpen Congress gefunden. Eine
besondere Herausforderung an diesen
Orten war die fehlende Infrastruktur in
Form von Ton-, Licht- und Bühnentechnik,
weshalb diese komplett an beiden Orten
für die Zeit der Veranstaltungen aufgebaut
werden musste.

ERÖFFNUNGSABEND (GÖTSCHEN)
Der neue Ort für den Eröffnungsabend an
der Abfahrt des Götschen bot jede Menge
neuer Möglichkeiten.
Durch die große Fläche und das Outdoor
Erlebnis gleich zu Beginn hat sich die
Möglichkeit geboten die Winterspiele von
Anfang an zu einem einmaligen Erlebnis
der Partizipation und Gemeinschaft für die
Teilnehmenden werden zu lassen.
Bei der von jungen Menschen aus dem
CJD moderierten Eröffnungsveranstaltung
haben u.a. Nikolai Sommer und Karl Lotz
sowie andere Ski- und Snowboard Fahrer
abwechselnd mit musikalischen Darbietungen einer Liveband ein buntes Programm
geboten. Zudem waren am Götschen die
Angebote ‚Politik vor Augen‘, der ‚CJD hilft
– aktiv Pavillon‘, verschiedene Erlebnissportangebote und die ‚Netzwerklounge‘
aufgebaut. Außerdem luden die traumhaften Witterungsbedingungen zu spontanen
Schneeballschlachten und Rodeleinlagen
ein. Eine Verpflegung wurde durch das
CJD Catering Team sichergestellt.
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WETTBEWERBE

MEDAL PLAZA ( KURGARTEN
IM ALPEN CONGRESS )
Durch die Vielzahl der Veranstaltungsorte
besteht die Gefahr, dass das gemeinsame
Erleben als Großgruppe zu kurz kommt
und die einzelnen Teilnehmenden nur
wenig voneinander partizipieren. Deshalb
gab es erstmals in diesem Jahr die abendliche Medal Plaza. Diese dient dazu die Gemeinschaft der Teilnehmenden zu stärken
und das gemeinsame Erleben der persönlichen Erfolge zu feiern. Auch diese Veranstaltungen wurden von eigens dazu im
Vorfeld ausgebildeten Jugendlichen aus
dem CJD moderiert. Besonderes Highlight
waren die Ehrungen aller Teilnehmenden
mit Verleihung einer Medaille für ihre Tageserfolge. Hier ging es nicht nur darum,
die Platzierungen zu ehren, sondern den
Fokus vom Siegen hin zu der individuellen
Leistung die jeder einzelne an diesem Tag
vollbracht hat, zu lenken. Und die strahlenden und stolzen Gesichter der Medaillenempfänger haben gezeigt, dass dieses
Vorhaben seine Wirkung nicht verfehlt hat.
Das Bild aller Teilnehmenden auf der Bühne war zudem ein ganz besonderes Erlebnis für alle Mitarbeitenden.
Auch im Kurgarten waren an diesen Abenden wieder die Erlebnisangebote ‚Politik
vor Augen‘, ‚der CJD hilft – aktiv Pavillon‘
und die ‚Netzwerklounge‘ als wiederkehrende Elemente an den Veranstaltungsorten aufgebaut.
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Die Wettbewerbe in den Disziplinen Riesentorlauf (Snowboard und Ski Alpin), Rodeln und Langlauf gehören zu den Winterspielen dazu.
Ziel der Veranstaltungen ist es, allen Teilnehmenden zu ermöglichen, gemeinsam
eine besondere Zeit zu erleben und durch
die Erfahrungen, die sie machen, über sich
selbst hinaus zu wachsen. Es geht nicht
darum, einzelne Teilnehmende aufgrund
ihrer besonderen Leistungen besonders
leistungsorientiert hervorzuheben.
Zu den Winterspielen sind alle herzlich
willkommen und es bedarf keiner Vorkenntnisse im Wintersport, denn das Programm ist so gestaltet, dass jeder seine
eigenen Interessen und Möglichkeiten entsprechend ein Angebot findet.

ERLEBNISANGEBOTE   FÜR   ALLE
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 20. CJD Winterspielen galt es,
sich an einer Schießanlage für blinde
Biathleten auszuprobieren. Das war für
die meisten der Teilnehmenden ein völlig neues Terrain. Um das Ziel zu treffen,
mussten sie sich auf ihre Ohren statt auf
ihre Augen verlassen.
Für jede Teilnahme an der Aktion wurde
von einem regionalen Geldinstitut ein bestimmter Betrag gespendet. So konnten
am Abschlussabend 2.500 € an das CJD
Berchtesgaden übergeben werden. Es wird
dort für den barrierefreien Ausbau in den
Einrichtungen verwendet.

OUTDOOR EXPERIENCE
Sport auf verschiedenen Leistungsebenen
gehört zu jeder sportlichen Veranstaltung
im CJD dazu.
Von der Scharitzkehlalm startend wurden
verschiedene Routen in unterschiedlichen
Längen und Schwierigkeitsgraden angeboten, sodass möglichst viele Menschen mit
unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen Bewegung, Gemeinschaft und Natur in Form von Schneeschuhwanderungen
erleben konnten. Die Teilnehmenden wurden von einem erfahrenen Mitarbeitenden
begleitet und teilweise mit Hilfe von Geocaching über die Routen geführt.
ERLEBNISSPORTANGEBOTE
Das besondere Angebot für zwischendurch,
ob in einer Wettbewerbspause, oder für alle
Sportlerinnen und Sportler die gekommen
sind, um die Bergwelt und den Wintersport
zu entdecken.
Die verschiedenen Erlebnissportangebote
an den Veranstaltungsorten haben allen die
Chance geboten neue Leute und Sportdisziplinen, wie zum Beispiel Schneeschuh-Snowboard Sprint, kennenzulernen. Diese
Weltneuheit kann nur im Zweierteam bewältigt werden. Einer trägt Schneeschuhe
und dient als „Zugmensch“, der andere hat
ein Snowboard unter den Füßen und wird
mit einem Zugseil durch den Ziehenden gezogen – dann heißt es Gleichgewicht halten und Geschwindigkeit aufbauen und der
Spaß kann beginnen.
LANGLAUFSCHLITTENSPRINT
In Dreierteams testeten die Teilnehmenden
unter der Leitung von Karl Lotz, dem Inklusionscoach für die 20. CJD Winterspiele,
ihre Fähigkeiten auf einem Langlaufschlitten aus und wurden so spielerisch dafür
sensibilisiert, was es bedeutet, auf die eige-

nen Beine verzichten zu müssen. Durch solche spielerische Übungen können Grenzen
im Kopf der Teilnehmenden und Vorurteile
gegenüber Menschen mit Behinderungen
abgebaut werden. Gleichzeitig eröffnet dieser niederschwellige Zugang die Möglichkeit zum Austausch mit Karl Lotz zu Barrieren im Alltag, wie man mit diesen umgeht,
oder über eigene Erfahrungen mit dem
Thema ‚Einschränkungen‘.
ZIPFELBOB – HIRSCHECKBLITZ
Mit viel Freude fuhren die Teilnehmenden
die insgesamt 2,2 km lange Naturrodelbahn auf dem Zipfelbob hinab. Rauf ging
es im Sessellift - traumhafter Ausblick inklusive. Oben angekommen eröffneten
sich ein wunderschöner Rundumblick und
ein großartiger Blick auf den Watzmann,
bevor es dann wieder ins Tal ging.
Diesen Programmpunkt gab es bei den 20.
CJD Winterspielen erstmals, er wird aber
sicher ins Programm für die Zukunft aufgenommen, denn er bot allen Schneebegeisterten ein einmaliges Wintererlebnis,
auch ganz ohne Vorkenntnisse.
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POLITIK VOR AUGEN
„Das ist doch Verschwendung…“ vier Jungen aus einem Berufsbildungswerk haben,
begleitet durch einen engagierten Pädagogen, einen Workshop mit VR-Brillen zum
Thema ‚Verschwendung‘ und ihre Folgen
vorbereitet und diesen auf den Winterspielen allen interessierten Teilnehmenden
angeboten. So konnte das etwas sperrige
Thema ‚Politische Bildung‘ bequem direkt
vor Ort zwischen den anderen Angeboten
platziert werden und wurde auch vielfach
genutzt. Es entstanden viele Gespräche
zwischen den Personen, die sich auf dieses Angebot eingelassen hatten.

HAUS DER BERGE, DOKUMENTATIONSZENTRUM UND TAL DER ADLER
An diesen Orten fand ebenfalls ein Programm der Politischen Bildung der Winterspiele statt. Hierbei ging es um umweltpolitische Bildung und die NS Vergangenheit
in Berchtesgaden. Die Führungen waren
bis auf wenige Plätze alle ausgebucht. Besonders beeindruckend war für die Teilnehmenden die Wanderung in das Tal
der Adler, die zum ersten Mal bei den
Winterspielen angeboten wurde. Die sehr
gute Annahme dieser Elemente im Programm zeigen, dass neben dem sportlichen Aspekt der Bildungsanteil als ein
unabdingbarer Bestandteil dieser Veranstaltung angenommen wird.
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GOSPEL CHOR
Dieses Angebot ist bei den Winterspielen
von 15 Personen besucht worden. Die Proben und auch die Auftritte waren eine ganz
besondere Erfahrung für die Teilnehmenden. Dies galt für die Singenden auf der
Bühne genauso wie auch für die Menschen
vor der Bühne. Dass sich verhältnismäßig
wenige junge Menschen trauten, vor so einer großen Menge Leute zu singen, rang
allen Zuhörern spürbar Respekt ab. Das
Coaching mittels einer professionellen
Chorleitung und die Liveband waren für
den Erfolg dieses Angebots sehr wichtig.
Die Erfahrung, dass einem zugetraut wird,
auf einer großen Bühne zu stehen und vor
über 800 Menschen zu singen, stärkt das
Selbstbewusstsein und bildet die Persönlichkeit des Einzelnen. Deshalb ist dieses
Angebot, das in der Musischen Bildung
des CJD angesiedelt ist, auch für die Winterspiele wichtig und macht diese zu einer
ganzheitlichen Bildungsveranstaltung.

NETZWERK LOUNGE
Die Netzwerklounge wurde in Form eines
Pavillons an den verschiedenen Veranstaltungsorten aufgebaut, damit die Betreuer möglichst oft dieses Angebot nutzen
konnten. Sie diente dazu, den Mitarbeitenden einen Raum zu bieten, an dem sie sich
austauschen und vernetzen können, um
von Ideen und Arbeitsmethoden anderer
zu partizipieren, Fragen zu klären oder Bedürfnisse benennen zu können. Als begleitende Aktion wurde in dem Pavillon eine
Fotobox aufgebaut, damit man ein Erinnerungsfoto von den neu kennengelernten
Personen machen und sich gleichzeitig die
Kontaktdaten auf schreiben konnte. Die

Räume für Begegnung zu schaffen, ist ein
wesentlicher Bestandteil der Veranstaltungen im CJD. Deshalb wird dieses Angebot
auch bei folgenden Großveranstaltungen
in anderen Formen und mit anderen Aktionen weitergeführt.
CATERING
Für das leibliche Wohl während der Winterspiele sorgte ein inklusives CJD Catering
Team. Es setzte sich aus Auszubildenden
und deren Ausbildern verschiedener CJD
Einrichtungen zusammen.
Die Auszubildenden des CJD Catering Teams kommen aus den Ausbildungsbereichen Küche, Hauswirtschaft, Hotel und
Gaststättengewerbe.
Die Großveranstaltungen bieten die besondere Gelegenheit zu erleben, welcher Organisation ein solches Event bedarf. Die Winterspiele in Berchtesgaden bieten mit ihrer
dezentralen Versorgung eine zusätzliche
logistische Herausforderung.
Unmittelbar vor Beginn der Winterspiele gab
es für alle Beteiligten im Catering Team eine
speziell auf die Bedingungen zugeschnittene Hygieneunterweisung. Dazu wurde noch
ein Gewürzseminar angeboten, dass gerade
die Auszubildenden aus dem Küchenbereich mit großer Begeisterung angenommen
haben.
Die Teilnahme an dieser Schulung, ebenso
wie die ausdauernde Mitarbeit im CJD Catering Team bei einem Großevent, wird jedem
persönlich mit einem Zertifikat bescheinigt.

Für die Großveranstaltungen ermöglicht
das CJD Catering Team in besonderer
Weise eine flexible und individuell auf die
verschiedenen Bedürfnisse eingehende
Versorgung, die neben Allergien und Unverträglichkeiten besonders auch spontane Änderungen im Programm berücksichtigen kann. Auch wenn sich einzelne
Gruppen durch unvorhersehbare Ereignisse verspäten, gibt es für alle noch ein warmes Essen. Die Verpflegung wird von allen
Teilnehmenden der CJD Winterspiele wahrgenommen und trägt zur besonderen Atmosphäre zwischen allen Beteiligten bei.

19

REFLEXION
Erfahrungen
unD Ergebnisse

Organisation
Die Anzahl der Teilnehmenden steigt weiter an und mit über 800 Anmeldungen von
46 Standorten zu den 20. CJD Winterspielen in Berchtesgaden ist die Zahl seit 2016
nochmals um mehr als 200 Teilnehmende
gestiegen. Mit dieser großen Anzahl an
Personen bei einer so komplexen Großveranstaltung entstehen neue Herausforderungen für die Planung und Durchführung.
Neben der Erstellung eines Sicherheitskonzepts lagen diese unter anderem darin, angemessene Orte zu finden, die groß
genug waren, um die Gemeinschaft zu feiern. Dies ist in Berchtesgaden gelungen,
hat aber dieses Mal bedeutet, dass Open
Air Lösungen gefunden wurden, die durch
Auf- und Abbau von Ton-, Licht- und Bühnentechnik und professionellem Security
Service in der Nacht einen deutlich höheren Kosten-, Zeit- und Personalaufwand
bedeutete.
Der ungewöhnlich starke Schneefall und
der im Vorfeld ausgerufene Katastrophenfall in Berchtesgaden stellte eine weitere
Herausforderung dar. Das Orgateam musste Teile der Veranstaltungsorte Scharitzkehlalm und Götschen mit Schaufeln und
Hacken von einer meterdicken Schneeschicht befreien, damit die Angebote überhaupt Platz hatten und aufgebaut werden
konnten, bzw. die Stromversorgung am
Götschen zur Eröffnungsfeier überhaupt
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gewährleistet werden konnte.
Des Weiteren musste auch der Kurgarten
vom Schnee befreit werden, damit dort die
Medal Plaza aufgebaut werden konnte.
Inklusion – alle gemeinsam
„Geht nicht, gibt’s nicht“ – die Vielzahl der
Angebote, die ohne Voranmeldung stattfanden, haben breiten Anklang gefunden
und es jedem ermöglicht, den eigenen Interessen und Möglichkeiten entsprechend
teilzunehmen und sogar über sich hinaus
zu wachsen.
Eine besondere Leistung bei diesen Winterspielen war die Teilnahme einer Gruppe
aus Erfurt mit Menschen mit Mehrfachbehinderungen. Mit schweren Rollstühlen und ohne große Wintererfahrung war
diese Reise ein besonderes Abenteuer
für die Teilnehmenden und Betreuenden.
Durch den Inklusionscoach und Profiwintersportler Karl Lotz wurde diese Gruppe besonders betreut und begleitet. Für
alle aus der Gruppe wurde somit ein für
jeden leistbarer Zugang zum Thema Wintersport ermöglicht. Auch hier stand die
Gemeinschaft mit allen Teilnehmenden
der Winterspiele im Vordergrund. Das gemeinsame Essen, das Anfeuern und die
Medaillenvergabe auf dem Medal Plaza
waren unvergessliche Momente für alle.

Es gibt viele
kleine Geschichten, die bei den Winterspielen erlebt wurden, wie Menschen
über sich hinauswachsen, Herausforderungen in und mit der Gruppe bestehen
oder wie Gemeinschaft und Vielfalt positiv
erlebt wird. Alle können hier nicht erzählt
werden. Einige geben jedoch zumindest
einen kleinen Einblick in das, was die
Winterspiele zu einem besonderen Bildungs- und Gemeinschaftsevent gemacht
haben.
Kita Teilnahme bei den Winterspielen
Das CJD betreibt in Deutschland momentan 59 Kindertagesstätten. Deswegen
werden seit einiger Zeit diese Kitas in die
Großveranstaltungen der ganzheitlichen
Persönlichkeitsbildung eingebunden. Dies
geschieht in den Kitas vor Ort mit einer
Themenwoche im Zeitraum der stattfindenden Veranstaltung. Außerdem wird
darauf Wert gelegt, dass sich die Kitas
und auch die Teilnehmenden, in diesem
Fall der Winterspiele, gegenseitig als ein
Teil der Gemeinschaft wahrnehmen. Dies
wurde bei den Winterspielen mit Grußplakaten aus den Kitas und einer Grußpostkarte umgesetzt. Diese wurde mit den
Fingerabdrücken der Winterspielteilnehmenden grafisch aufbereitet und nach
den Winterspielen in alle Kitas geschickt.
Die Teilnahme in Berchtesgaden von einer
Kita-Gruppe aus Erfurt war für alle eine
ganz besondere Erfahrung. Es war auch
das erste Mal, dass sich Kinder mit ihren

Betreuenden auf den Weg gemacht haben,
um als Teilnehmende vor Ort dabei zu
sein. Die fünf und sechs Jahre alten Kinder wurden von allen besonders umsorgt.
Es war großartig zu erleben, dass auch
die Jüngsten einen Platz bei dieser großen
Veranstaltung hatten.
Alltagshelden der Winterspiele
Die Siegerehrungen sind für alle etwas
ganz Besonderes. Gerade, wenn sie auf
einem Medal Plaza in einem Rahmen stattfinden, den es sonst nur bei offiziellen
Landesmeisterschaften gibt. Um auch die
Dinge in demselben Rahmen zu würdigen,
die meistens ungesehen im zwischenmenschlichen Bereich stattfinden, wurden
die Medaillen für die Alltagshelden jeden
Abend mit den sportlichen Siegerehrungen verliehen. Bei den vergangenen Veranstaltungen war dies der Fair Play Preis, der
nun in „Alltagshelden“ umbenannt wurde.
Am Eröffnungsabend bekamen drei Leute
aus dem Vorbereitungsteam von Berchtesgaden diese Sondermedaillen für ihren
jahrelangen Einsatz hinter den Kulissen.
An den beiden anderen Abenden wurden
Teilnehmende der Winterspiele geehrt.
Diese wurden von anderen Teilnehmenden
im Laufe des Tages per Stimmzettel vorgeschlagen und von einer Jury ausgewählt.
Der Moment der Ehrung auf dem Medal Plaza war für alle Beteiligten auf und vor der
Bühne ein Beispiel für eine erlebbare gelingende Gemeinschaft, in der es normal ist,
sich für andere einzusetzen und dies auch
von den anderen gewürdigt wird.
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Das Filmteam der Winterspiele
Ein Team von Jugendlichen aus dem CJD
Berchtesgaden filmte und interviewte
unter der Betreuung von einem Medienpädagogen während der gesamten Winterspiele. Dieses Bildmaterial wurde dann
am selben Tag gesichtet und geschnitten.
Beim Medal Plaza übernahm das Team
zusätzlich auch die Regie der Liveübertragung auf die Videowand. Der Einsatz und
die Professionalität des Teams waren sehr
beeindruckend. Deswegen wird das Filmteam aus Berchtesgaden auch zur nächsten Großveranstaltung des CJD eingeladen, um die filmische Berichterstattung zu
übernehmen.

genommen wird, ist für andere eine riesen
Herausforderung und kann nur mit Hilfe
einer gelingenden Gemeinschaft bewältigt
werden. Diese kleine Situation am Rande
der Winterspiele war ein beeindruckendes
Beispiel dafür !

❆

❆

Gesamte Veranstaltung

Gebuchte Unterkünfte

2,0

97,06
Weiterempfehlung der Winterspiele (in %)

0
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Catering

1,5

Atmosphäre

❆

1,0

Abschlussevent

Das Orgateam der Großveranstaltungen besteht mittlerweile aus vielen ehemaligen CJD Jugendlichen. Viele von ihnen
studieren oder arbeiten in anderen Firmen.
Seit 2014 arbeitet ein ehemaliger Schüler
aus dem CJD Rostock im Orgateam mit. Er
organisiert im Vorfeld die Veranstaltungen
mit, leitet andere Schüler aus dem CJD in
den einzelnen Teams an und bringt durch
seine Kontakte noch andere ehrenamtliche
Helfenden zu den CJD Großveranstaltungen. Mit den 20. Winterspielen hat er in
fünf Jahren 10 CJD Bildungsevents vorbereitet und durchgeführt. Zitat: „Auch wenn
ich mittlerweile im Berufsleben stehe, nehme ich immer noch gerne Urlaub für die
Veranstaltungen, weil es jedes Mal wieder
schön zu sehen ist, wie Jugendliche profitieren und tatsächlich Inklusion leben !“

Medal Plaza

❆

Als eine Teilnehmerin mit psychischen
und physischen Beeinträchtigungen zur
Scharitzkehlalm gehen wollte, damit sie
dort mit allen anderen dabei sein konnte,
ist eine Betreuerin mit ihr den Weg von ca.
400 m im Schnee gegangen. Dies dauerte
ungefähr 15 Minuten und beobachtende
Personen waren von der Leistung dieser
Frau tief beeindruckt. Was für die meisten
normalerweise gar nicht als Leistung wahr-

Die gebuchten Unterkünfte wurden im Durchschnitt mit 1,71 bewertet.
Das CJD Catering wurde im Durchschnitt mit 1,30 bewertet. Hier wurde besonders die
große Auswahl hervorgehoben, sodass auch beispielsweise Menschen mit Schluckstörungen problemlos an der Verpflegung teilnehmen konnten.
Die Eröffungsveranstaltung am Götschen, die Medal Plaza und die Abschlussveranstaltung wurden mit Durchschnittswerten von 1,62 – 1,88 – 1,60 belegt.
Die gesamte Atmosphäre wurde mit einem Durchschnittswert von 1,50 abgebildet und
97,06    % der Befragten werden die Veranstaltung weiter empfehlen.
Die Gesamtbewertung der Veranstaltung liegt bei den Befragten im Durchschnitt bei 1,77.

Eröffnung

Aber es wurden auch andere Geschichten
erlebt, die die Veranstaltungen der Persönlichkeitsbildung im CJD ausmachen und
den Wert des Menschen und die Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellen:

Die Überarbeitung des Eventportals hat für positive Rückmeldungen gesorgt. Hierbei ist
es jedoch interessant, dass teilweise an den CJD Standorten Mitarbeitende das Anmeldeprozedere durchführen, die anschließend nicht bei der Veranstaltung dabei sind. Dies hat
zur Folge, dass begleitende Kollegen wenig bis keine Informationen haben.
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3 verlorene

3,9 km

Startnummern

Kabel

Zahlen / Daten / Fakten
5 Strafzettel für

Orgafahrzeuge

6 Stunden für das Freischippen
von Stromkästen

7,5 kg Ketchup
8 Tapfere

Schneeschipper

11 randvolle

Leihwagen

24 Ehrenamtsverträge

29 Erstversorgungen
durch das BRK

30 Stunden Auf– und

Abbauzeit der Bühnen

60 kg Knöpfle
80 Liter

Crèpes-Teig

84 Lampen
124 Rechnungen

92 Mails von

Unterkünften

140 qm Bühnenfläche
161 Helfer

250 Liter Chili sin carne
258 Danksagungen und
Zertifikate

923 gebuchte

506 Winterjacken

Betten

1000 Liter

750 Urkunden

Getränke

2000 Würste
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Ausblick

Eine Erkenntnis der 20. CJD Winterspiele
ist, dass immer mehr Teilnehmende und
Mitarbeitende Interesse an einem Gemeinschaftsevent zum Erleben und Lernen haben. Weniger Menschen bringen
Erfahrungen in den klassischen Sportdisziplinen aus ihrem Alltag mit. Bei den
nächsten Winterspielen wird der Anteil an
Meldungen zu Wettbewerben aller Voraussicht nach noch weiter zurückgehen. Deswegen wird das Angebot im Wintersportbereich noch mehr auf dem Ausprobieren
und Sammeln erste Erfahrungen liegen.
Geplant ist eine Kooperation mit einer Skischule vor Ort, um den großen Bedarf der
Teilnehmenden zu decken. Die Wettbewerbe wird es sicherlich noch geben, jedoch
liegt hier der Anteil an Menschen die im
Zielbereich anfeuern höher, als bei den
Teilnehmenden im Wettbewerb. Aber auch
das ist für das Erleben der Gemeinschaft
ein wichtiger Teil.
Bis jetzt gab es die Netzwerklounge nur
für Mitarbeitende. Eine Rückmeldung war,
dass es so ein Angebot auch für Teilnehmende aus den Einrichtungen geben sollte.
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Dies wird in die nächsten Planungen mit
einbezogen.
Durch den großen Aufwand bei Outdoor
Veranstaltungen ist es sowohl aus personeller als auch aus finanzieller Sicht für
die Zukunft wichtig, diesen so gering wie
möglich zu halten. Die Nutzung des großen Saales im Alpen Congress für die Medal Plaza wird angestrebt, um dieses Ziel
zu erreichen (lediglich einmalige Festinstallationen). Außerdem sind die Plenumsveranstaltungen damit wetterunabhängig.

Wir danken herzlich allen Unterstützenden, Fördernden,
ehrenamtlich Helfenden und Mitarbeitenden im CJD bei der
Durchführung der 20. Winterspiele. Ohne Ihr Engagement
kann dieses Bildungsevent nicht stattfinden !
Hochschwarzeck Bergbahn GmbH • Sparkasse Berchtesgadener Land • Eisarena Königssee•
Götschen Skilifte GmbH und Co. KG • Bernhard Heitauer Fuhrunternehmen GmbH & Co. KG •
Sophie‘s Café Restaurant • CJD Kinder- und Jugendstiftung •Transgourmet Deutschland
GmbH & Co. OHG • Markt Berchtesgaden • Gemeinde Bischofswiesen • Nationalpark Berchtesgaden •
AlpenCongress Berchtesgaden

