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Hallo zusammen 

Hallo liebe CAJlerin, hallo lieber CAJler! 

Liebe Freunde und Kooperationspartner! 

Auch in dieser unsicheren Zeit gerade möchten wir euch weiter 

auf dem Laufenden halten, was bei uns so los ist und war. Wir hoffen, ihr seid alle gesund und 

wünschen euch alles Gute! 

 

Corona -  Wir stehen nicht still! 

Inzwischen steht fest, dass bis 31.08.2020 im ganzen Bistum Augsburg keine größeren 

Veranstaltungen oder Wochenenden stattfinden dürfen. Davon sind leider auch wir betroffen. 

Das trifft uns natürlich sehr. Dennoch wollen wir den Kopf nicht in den Sand stecken und werden 

nach Möglichkeiten suchen, trotzdem aktiv zu sein, Angebote zu schaffen, in Kontakt zu bleiben 

und uns ein Alternativprogramm zu überlegen. 

Einiges haben wir in den letzten Wochen auch schon angefangen. So finden neben unseren 

üblichen Besprechungen von z.B. Vorstand oder Teams inzwischen auch Treffen der Gruppen vor 

Ort über Videokonferenz statt. Die CAJler*innen aus Augsburg treffen sich z.B. gerade einmal pro 

Woche zum gemeinsamen Austausch, der Planung von Projekten oder auch zum Spielen.  

Außerdem haben wir unter dem Hashtag #IchUndMeineArbeit ein neues Projekt auf Instagram 

gestartet. Hier wollen wir uns über unsere Arbeit gerade und im Allgemeinen austauschen. Dazu 

gibt es jeden Dienstag eine Umfrage zur aktuellen 

Arbeitssituation und jeden Donnerstag um 19 Uhr ein 

dazu passendes Instagram-Live-Video. Bisher haben 

drei Durchläufe stattgefunden. Wir freuen uns sehr, 

dass das Projekt so gut angenommen wird und sich viele 

Leute daran beteiligen. Schau doch auch mal vorbei auf 

unserer Instagram-Seite unter cajaugsburg. 

 

Qualitraining – Jetzt auch digital! 

Auch unser Qualitraining ist von der aktuellen Situation leider betroffen.  Um 

die Schüler*innen der 9. Klassen, die dieses Jahr ihren Abschluss schreiben, 

trotzdem so gut wie möglich zu unterstützen, haben wir zusammen mit den 

Qualitrainer*innen eine digitale Plattform für unser Qualitraining entwickelt. 

Hier können Schüler*innen Fragen stellen, falls sie selbst nicht weiter 

kommen. Ein Pool aus insgesamt 10 CAJler*innen ist regelmäßig als 

Trainer*innen online und versucht die Fragen dann zu beantworten. Sollte 

es etwas komplizierter sein, gibt es auch die Möglichkeit sich per Telefon- 

oder Videokonferenz zu verabreden und dann persönlich weiterzuhelfen. 

Außerdem können auch Treffen zum gemeinsamen Online-Lernen 

vereinbart werden und es werden regelmäßige gemeinsame Lernstunden von uns angeboten. 

Wenn du Interesse an diesem Angebot hast, melde dich einfach, dann schicken wir dir die 

Zugangsdaten und alle weiteren Infos zu. 

Christliche Arbeiterjugend 

Diözesanverband Augsburg 

Weite Gasse 5 

86150 Augsburg 

Tel: 0821 3166 3532 

buero@caj-augsburg.de 
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Eure Ansprechpartner 

Südliches Bistum     Diözesanbüro Augsburg 

Aktuell nicht besetzt    Weite Gasse 5 86150 Augsburg 

Bitte wende dich ans Diözesanbüro   

    Lucia Schuster, Diözesansekretärin 

     0821/3166 3532 

     0170/7685378 

     lucia.pfister@caj-augsburg.de 
 

Nördliches Bistum    Christoph Hausladen 

Susanne Luge     Geistl. Begleiter 

Büro Weißenhorn      0821/3166 3530 

Günzburger Str. 45, 89264 Weißenhorn  christoph.hausladen@caj-augsburg.de 

07309/9290313      

0170/7688563     Verwaltung 

nord@caj-augsburg.de    0821/3166 3515; buero@caj-augsburg.de 
 

 

Abmelden 

Wenn du diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchtest, dann sende bitte eine kurze Nachricht an buero@caj-augsburg.de 

1. Mai – Danke für deine Arbeit 

Diese Woche steht noch der 1. Mai an. Für uns als CAJ ist das ein 

wichtiger Tag: Der Tag der Arbeit!  

Eine Aktion können wir dieses Jahr nicht persönlich durchführen. Aber 

wir können unsere Wertschätzung trotzdem zeigen. In unserem 

Instagram-Live-Video am 30.04. soll es genau darum gehen. Deshalb 

bitten wir euch heute schon, euch daran zu beteiligen. Überlegt, für 

wen ihr in eurem kleinen privaten „System“ dankbar seid. Besonders 

alle Berufsgruppen, die nicht als systemrelevant gelten, aber für euch persönlich zum Leben 

gehören und wertvoll sind. 

Malt eine Sonnenblume und schreibt die Berufe in die Blütenblätter. Das könnt ihr auch gerne 

während unserem Live-Video mit uns gemeinsam machen. Die fertigen Ergebnisse dann bitte an 

uns schicken. Wir werden daraus eine Collage erstellen und diese dann am Freitag den 1. Mai 

veröffentlichen. Vorab schon vielen Dank fürs Mitmachen! 

 

Bischof Simpert Preis – Wir haben gewonnen!  

Doch es gab auch eine Zeit vor Corona und aus dieser 

haben wir noch erfreuliche Neuigkeiten zu berichten! 

Am 17.02.2020 wurde im Rahmen der Jugendwerkwoche 

zum 23. Mal der Bischof Simpert Preis des Bundes der 

Deutschen Katholischen Jugend (BDJK) und des 

Katholischen Jugendwerks (KJW) verliehen. 

Wir als CAJ haben uns mit zwei Projekten dafür beworben: 

Mit der Plätzchen-Wertschätzungs-Aktion der CAJ in 

Marktoberdorf an Weihnachten und dem Advents- und 

Fastenkalender des CAJ Diözesanverbands. 

Und wir durften uns freuen! Unsere Kalender und die von CAJler*innen geschriebenen Texte 

konnten die Jury so sehr überzeugen, dass wir den Innovationspreis damit gewinnen konnten! 

 

Termine 

01.05.2020  Tag der Arbeit 

16.05.2020  Kanutag – wird verschoben 

29.05. – 01.06.2020 Bayernevent in Waldmünchen – entfällt! 
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