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Hallo zusammen 

Hallo liebe CAJlerin, hallo lieber CAJler! 

Liebe Freunde und Kooperationspartner! 

So langsam kommt er doch endlich, der Frühling. Und mit ihm auch neue Hoffnung. Wir haben 

uns bereits bei unserem CAJ Osterwochenende mit neuer Hoffnung bestärken lassen und 

schauen so nun zuversichtlich auf einige Aktionen, die bei uns in nächster Zeit anstehen. 

 

1. Mai 

1. Mai – Tag der Arbeit: Das ist vor allem für uns in der CAJ ein 

wichtiger Tag, an welchem wir ganz besonders auf den Wert der 

Arbeit hinweisen. Wo überall arbeiten Menschen? Welche Arbeit 

wird vielleicht oft übersehen? Welche Arbeit bewunderst du? Wofür 

bist du dankbar? Diesen und anderen Fragen wollen wir uns am 1. 

Mai stellen. Wir laden ein, dich ganz konkret im eigenen Umfeld 

umzusehen und hier an der ein oder anderen Stelle ein Zeichen der 

Wertschätzung zu hinterlassen: „Danke für deine Arbeit“. 

Unsere Aktion sieht dieses Jahr so aus: Zum Einstieg und Abschluss 

werden wir uns kurz per Video treffen. Die Zeit dazwischen ist frei. 

Du kannst selbstständig planen, ob und wann du eine kleine Tour machen und dich in deiner 

Umgebung zum Thema Arbeit genauer umsehen willst. Frag gerne auch deine*n beste*n 

Freund*in, ob sie*er Lust hat, dich zu begleiten – denn zu zweit macht es doppelt Freude und in 

der aktuellen Situation sind persönliche Kontakte (selbstverständlich mit Abstand und an der 

frischen Luft) wichtiger denn je.  

Als Unterstützung dazu gibt es bei Rückmeldung bis 26.04. einen kleinen Brief mit einer 

Überraschung zu dir nach Hause. Ansonsten schicken wir das Aktionsmaterial zum Ausdrucken 

aber auch gerne spontan per Mail zu. 

Wir freuen uns über alle CAJler*innen wie alle anderen, die ihre Stimme zum Thema Arbeit 

erheben und bei unserer Aktion dabei sind: anmeldung@caj-augsburg.de  

 

Bayernevent 

Beim Bayernevent 21. - 24.05. treffen sich Jugendliche aus allen 

bayerischen CAJ Diözesanverbänden. In unserer "verdrehten 

Welt" dieses Jahr leider nur digital. Dennoch erwarten euch 

spannende Workshops wie 3D-Druck und Makramee, 

spannende Foren rund um verschiedene politische Themen 

oder ein Krimidinner und natürlich ein gemeinsamer 

Spieleabend. Aber auch eine Onlineandacht und ein virtuelles 

Lagerfeuer dürfen natürlich nicht fehlen. 

Also sei dabei! Anmeldeschluss um noch ein exklusives Paket zu 

bekommen ist der 01.05.2021. Anmeldung und weitere Infos 

unter www.caj-bayern.de. 

            

 
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 

Christopher Halbich    Weite Gasse 5, 86150 Augsburg 

Büro Weilheim   

Waisenhausstr. 1, 82362 Weilheim   Lucia Schuster, Diözesansekretärin 

0881/94914     0821/3166 3532 

0160/97835758     0170/7685378 

sued@caj-augsburg.de    lucia.schuster@caj-augsburg.de 
 

Nördliches Bistum    Christoph Hausladen 

Aktuell nicht besetzt    Geistl. Begleiter 

Bitte wende dich ans Diözesanbüro   0821/3166 3530 

      christoph.hausladen@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 

Qualitraining 

Auch und ganz besonders dieses Jahr wollen wir Schüler*innen der 9. Klassen der Mittelschulen 

wieder bei den Vorbereitungen auf ihren Abschluss unterstützen. Dazu soll es wie jedes Jahr 

unser Qualitraining geben. Gerne würden wir das an den Standorten Augsburg, Weilheim, 

Marktoberdorf und Straß persönlich anbieten und uns ab den Pfingstferien  

(natürlich unter den geltenden Bedingungen) zum gemeinsamen Lernen treffen.  

Zusätzlich oder ersatzhalber, falls dies gar nicht möglich ist, wird es auch digitale  

Angebote geben. Dies war schon im letzten Jahr durchaus erfolgreich. Wir treffen uns gemein- 

sam per Video. Hier können die Schüler*innen Fragen stellen und Übungsmaterial bearbeiten. 
  

Ein erstes Kennenlerntreffen mit Schüler*innen und Trainer*innen findet am Donnerstag 

den 06.05. um 19 Uhr über zoom statt. Hier werden wir gemeinsam den Bedarf abklären, 

überlegen, was den Schüler*innen hilft und das weitere Vorgehen und erste Termine klären. 

Wenn du also Lust hast, am Training teilzunehmen oder aber auch,  

dich als Trainer*in zu engagieren, dann melde dich bei uns. 

 

Rückblick Osterwochenende 

Am 10. und 11.04. fand unser CAJ Osterwochenende zum 

Thema „Zeichen der Hoffnung - suchen und finden" statt. Bei 

einem Spaziergang haben wir Zeichen und Orte der Hoffnung 

gesucht und uns bei Impulsen mit Hoffnungszeichen, - worten 

und -menschen beschäftigt. Gleichzeitig haben wir es uns 

gutgehen lassen, haben gemeinsam gebacken, gespielt, Yoga 

gemacht, gebastelt und lecker zusammen gefrühstückt. Dazu 

gabs wie bei allen digitalen Veranstaltungen für alle im Vorfeld 

ein reich gefülltes Päckchen nach Hause. 

So konnten wir mit einer tollen Gemeinschaftserfahrung, viel 

Spaß und zudem gestärkt aus dem Wochenende gehen. 
 

Termine 

01.05.2021  Aktion zum ersten Mai 

06.05.2021  Kennenlernen Qualitraining (digital) 

21. - 24.05.2021 Bayernevent (digital) 
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