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Hallo zusammen 

Hallo liebe CAJlerin, hallo lieber CAJler! 

Liebe Freunde und Kooperationspartner! 

Der Sommer ist nun endgültig da. Aber leider ist dieses Jahr, trotz der Lockerungen, alles etwas 

anders. Doch wir stellen uns diesen Herausforderungen und möchten euch mit diesem 

Newsletter ein paar Sonnenstrahlen nach Hause schicken. 

 

Sei dabei, bei unserem ersten CAJ Digicamp! 

Auf Grund der noch bestehenden Kontaktbeschränkungen und 

Hygienevorgaben in diesem Jahr kann unser Sommercamp leider 

nicht wie gewohnt stattfinden. Trotzdem wollen wir die erste 

Sommerferienwoche gemeinsam gestalten. 

Deshalb laden wir dich ganz herzlich ein zu unserem ersten CAJ 

Digicamp! 

Auf verschiedenen Plattformen wird es sowohl digitale Angebote 

per Videochat geben, wie z.B. einen gemeinsame Spieleabend, einen kreativen Workshop oder 

einen Live-Kochkurs zum streamen und zu Hause selbst mitkochen, ebenso wie gemeinsame 

Lagerfeuergespräche rund um unser digitales Lagerfeuer. Aber keine Sorge, wir sitzen nicht nur 

vor dem Bildschirm! Auch reale Aktionen sind geplant, die wir parallel an den unterschiedlichen 

Orten in kleinen Gruppen gemeinsam live machen wollen. 

 

Digitales Qualitraining erfolgreich durchgeführt 

Seit Mitte April lief unser Qualitraining mit Hilfe engagierten 

CAJler*innen über eine digitale Plattform. Ein Highlight dabei war 

das digitale Qualiwochenende. Zwölf Schüler*innen aus fünf 

verschiedenen Schulen aus dem ganzen Bistum haben daran 

teilgenommen. 

Im Vorfeld bekamen sie ein Päckchen mit Material und 

Nervennahrung zugeschickt. Nach dem Kennenlernen am 

Freitagabend gab es dann Samstag und Sonntag insgesamt drei große Lerneinheiten. Zusätzlich 

wurden auch immer wieder kleine Impulse gesetzt, wie zum Beispiel am Samstagabend, als es 

um die persönliche Motivation ging und wir zusammen ein Mut-Mach-Glas gebastelt haben. 

Wir freuen uns sehr, dass die Schüler*innen so motiviert dabei waren, bei allem toll mitgemacht 

haben und uns viel positive Rückmeldung gegeben haben. 

Daraufhin ist auch der Wunsch und die Idee entstanden, in den letzten zwei Wochen vor den 

Prüfungen zusätzliche Video-Lernangebote zu schaffen. Hier kamen teilweise sogar noch neue 

Schüler*innen dazu, die sehr dankbar über das Angebot waren. 

Nachdem das Qualitraining anfangs etwas schleppend anlief, wurde es so kurz vor den Prüfungen 

doch noch intensiv genutzt. Durch das digitale Angebot war es möglich, Schüler*innen an vielen 

verschiedenen Orten zu erreichen. Auch wenn es schade war, dass wir uns nicht persönlich 

treffen konnten, ist so also ein tolles Angebot entstanden. 

Christliche Arbeiterjugend 
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Abmelden 

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

Herzlich willkommen, Chris! 

Ein schönes Hallo aus Weilheim, 

ich heiße Christopher Halbich (mit der Kurzform Chris bin ich allerdings 

vertrauter ;-)) und bin seit 01.07.2020 hauptamtlich für die CAJ 

Augsburg tätig. Meine Arbeitsbase ist die Waisenhausstraße 1 in 

Weilheim und von dort betreue ich die Region Süd im Bistum 

Augsburg. 

Bereits während meiner Kindheit und als Jugendlicher durfte ich die 

Gemeinschaft innerhalb der Ministrantengruppen kennen und 

schätzen lernen und konnte später erste Erfahrungen in der 

Jugendarbeit innerhalb meiner Heimatpfarrei in Weßling sammeln. 

Zeltlager, Ausflüge, Fußballturniere und gemeinsame Gottesdienste – 

all dies sind Erinnerungen, die ein schöner und wichtiger Teil meiner Jugend waren. 

Im Jahr 2005/06 ging es für mich als Austauschschüler dann für 10 Monate in die USA, wo ich 

liebgewonnene Freunde, eine neue Kultur und einiges über mich selbst kennenlernen und 

erfahren durfte. Im Anschluss an mein Auslandsjahr hatte ich die Möglichkeit, neuen 

Schüler*innen von meinen Erfahrungen zu berichten und sie so in ihrem Wunsch, ebenfalls einen 

Auslandsaufenthalt zu verbringen, zu bestärken.  

All diese Erfahrungen haben schlussendlich zu meinem Entschluss geführt, dass ich nach der Uni 

meinen beruflichen Weg in der Jugendarbeit gehen möchte. Auch wenn die CAJ als Verband für 

mich größtenteils noch Neuland ist, kann ich meine Erfahrungen aus der Pfarrei sicher mit 

einbringen. Darüber hinaus ist es für mich schön zu wissen, dass ich in meinem Arbeitsumfeld 

auf den unterschiedlichen Ebene Unterstützer*innen habe, die mir jederzeit mit Rat und Tat zu 

Seite stehen. In diesem Sinne: auf eine gute und vor allem gewinnbringende Zusammenarbeit 

und meine Türe in Weilheim steht sowohl digital, als auch real jederzeit offen. 

Euer Chris 

 

 

Termine (unter Vorbehalt) 

26.07. – 01.08.2020 Digicamp 

05.09.2020  Wandertag 

12.09.2020  Planungsklausur 

17. – 20.09.2020 Bundesaktionstage der CAJ Deutschland in Frankfurt 
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