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Hallo zusammen
Hallo liebe CAJlerin, hallo lieber CAJler!
Liebe Freunde und Kooperationspartner!

Christliche Arbeiterjugend
Diözesanverband Augsburg
Weite Gasse 5
86150 Augsburg
Tel: 0821 3166 3532
buero@caj-augsburg.de

Das neue Jahr ist inzwischen schon in vollem Gange und auch wir stecken wieder mitten in
intensiver CAJ Arbeit. Höchste Zeit, sich mal wieder zu melden, was bei uns gerade so alles los ist.

Fastenaktion
Seit einer Woche ist Fastenzeit. Bei Fasten denken wir oft gleich an
Verzicht – keine Süßigkeiten, weniger konsumieren, …
In diesem Jahr verzichten wir alle schon lange auf viele Dinge – sollen
wir uns jetzt noch mehr einschränken?
Wer in die Kirche geht, hört die Botschaft von Jesus: Kehrt um und
glaubt an das Evangelium. Ich will das jetzt mal so übersetzen: Das
Evangelium, das ist die Botschaft, dass alle Menschen von Gott
geliebt sind. Und dass jetzt schon eine andere Welt möglich ist – und
wir daran mitbauen können.
Diese Fastenzeit 2021 könnte gerade eine Zeit sein, in der wir bewusst Aufbauarbeit leisten: uns
selber aufbauen lassen, wo wir niedergeschlagen sind. Andere Menschen aufbauen, die
ausgelaugt und am Boden sind. Etwas Gutes aufbauen, wo (auch durch die Pandemie) manches
kaputt oder auf falschem Weg ist, im Streit liegt, nicht mehr weiter geht …
Es können oft schon ganz kleine Dinge sein, kleine Aktivitäten, kleine Gesten, mit denen wir
aufbauen. Wo wir das tun, leben wir das Evangelium, bauen wir Gottes Reich mit.
Baust auch du mit? Hast du schon Idee, wo Aufbau wichtig und möglich ist?
Jede Woche kannst du einen neuen Beitrag auf unserer Homepage, Facebook und Instagram
finden. Außerdem sammeln wir unter der Woche persönliche Beiträge. Schau doch mal vorbei
oder beteilige dich auch gerne selbst!

Rückblick Aktionstag Arbeit
Am Samstag, den 13.02.2021, fand unser digitaler
Aktionstag Arbeit statt (siehe dazu auch die
Wordcloud im Header).
Gemeinsam mit motivierten jungen Menschen aus
Ausbildung und Beruf haben wir auf die persönliche
berufliche Situation geschaut. Wir haben erfahren,
wie es aktuell um die Ausbildung in Deutschland
bestimmt ist und einen spannenden Einblick in die
Arbeit eines Kochlehrlings bekommen. Zum
Abschluss haben wir festgehalten, dass wir am
Problem einer fehlenden Abstimmung zwischen
Berufsschule und Beruf weiterarbeiten wollen.
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Herzlichen Glückwunsch
Aus dem Team der CAJ Augsburg werden sowohl unsere Diözesansekretärin Lucia Schuster wie
auch unsere Bezirksreferentin Susanne Luge im Monat Mai in den Mutterschutz gehen. Wir
gratulieren beiden ganz herzlich zum Nachwuchs und wünschen alles Gute, Gottes Segen und viel
Freude mit und an ihren Kindern! Für uns bedeutet dies natürlich leider auch, dass sie uns wegen
Mutterschutz und Elternzeiten erst mal nicht zur Verfügung stehen werden.
Jasmin Klein, die viele Jahre lang unseren Verband mitgestaltet hat, wurde vergangenes
Wochenende auf der Landeskonferenz zur neuen hauptamtlichen Landessekretärin gewählt. Wir
gratulieren Jasi ganz herzlich und freuen uns, dass sie ihre große Leidenschaft jetzt zum Beruf
machen konnte. Alles Gute!

Das geht bei uns sonst so
Regelmäßig treffen wir uns mit CAJler*innen aus Augsburg zu gemeinsamen Zoom-Treffen, um
zu reden, uns über unsere aktuelle Situation auszutauschen und einfach um in Kontakt zu
bleiben. Um das auch diözesan zu ermöglichen, gibt´s einmal im Monat einen CAJ Spezial Abend,
für alle aus der ganzen Diözese Augsburg. Hier gibt es immer einen festen Programmpunkt, von
gemeinsamem Spielen, über Escape Room bis hin zum intensiven Austausch zu einem Thema.
Auch unser Tatort Politik trifft sich seit diesem Jahr wieder regelmäßig und ist fleißig dabei ein
Konzept zum Thema Wohnraum zu entwickeln. Bei Interesse, melde dich gerne!
Außerdem bereits vormerken: Um Ostern wird es auf jeden Fall eine gemeinsame Aktion geben!
Was genau, hängt natürlich von den dann gültigen Bestimmungen ab. Aber den Termin auf jeden
Fall schon mal im Kalender notieren 😉
Auch haben wir mit den Planungen unseres Qualitrainings begonnen. Für uns ist klar, dass wir,
gerade dieses Jahr, die Mittelschüler*innen bei den Vorbereitungen auf den Abschluss nicht
alleine lassen dürfen. Wir hoffen, uns im Frühsommer auch persönlich treffen zu können. Falls
das nicht möglich ist bzw. evtl. auch ergänzend werden wir sonst eine digitale Alternative
schaffen. Auch hier melde dich für weitere Infos oder falls du dich beteiligen möchtest gerne.

Termine
26.03.2021

CAJ Spezial (digital)

09. - 11.04.2021

Osterwochenende oder -tag (je nach Möglichkeiten)

23.04.2021

CAJ Spezial (digital)
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Eure Ansprechpartner
Südliches Bistum
Christopher Halbich
Büro Weilheim
Waisenhausstr. 1, 82362 Weilheim
0881/94914
0160/97835758
sued@caj-augsburg.de

Diözesanbüro Augsburg
Weite Gasse 5, 86150 Augsburg

Nördliches Bistum
Susanne Luge
Büro Weißenhorn
Günzburger Str. 45, 89264 Weißenhorn
07309/9290313
0170/7688563
nord@caj-augsburg.de

Christoph Hausladen
Geistl. Begleiter
0821/3166 3530
christoph.hausladen@caj-augsburg.de

Lucia Schuster, Diözesansekretärin
0821/3166 3532
0170/7685378
lucia.schuster@caj-augsburg.de

Verwaltung
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
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