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Was machen die alle 

eigentlich? 

     Eine kurze Vorstellung der 

     ehrenamtlichen Wahlämter in der CAJ 

 

CAJ Diözesanvorstand  

Der Vorstand der CAJ Augsburg leitet und koordi-

niert unseren Verband. Er hat die Fachaufsicht 

über die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen und 

hält Kontakt zu allen Aktiven wie beispielsweise 

den Tatorten. Er trägt die Verantwortung, dass es 

ein Programm gibt und Aktionen angestoßen 

werden. Außerdem vertritt er die CAJ Augsburg 

(zum Teil mit den weiteren Beauftragten) nach 

außen und bei Land und Bund. 

Dazu trifft er sich regelmäßig zu Besprechungen 

oder steht über andere Kommunikationswege in 

Kontakt untereinander, mit den Aktiven und den 

Kooperationspartnern. 

Zum Vorstand gehören neben dem*der Diöze-

sansekretär*in und dem*der geistlichen Beglei-

ter*in vier ehrenamtliche Stellen, die nach unse-

rer Satzung paritätisch besetzt sein sollen. 

KAB Vertretung 

Wir suchen eine*n Vertretungsbeauftragte*n zu 

unserem Erwachsenenverband KAB (Katholische 

Arbeitnehmer-Bewegung in der Diözese Augs-

burg). Unser Erwachsenenverband ist ziemlich po-

litisch und engagiert sich für mehr soziale Gerech-

tigkeit. 

Deine Aufgabe ist es, als offizielle CAJ-Vertretung 

zu den jährlich ca. zwei KAB Ausschüssen zu ge-

hen, dort von uns zu erzählen und interessante 

Infos wieder mit zurück zu bringen. Wir freuen 

uns selbstverständlich, wenn du darüber hinaus 

noch Lust hast, die Vernetzung zu intensivieren. 

Als Vertretungsbeauftragte*r bist du Mitglied in 

der CAJ-Diözesanleitung, die vernetzt und die lau-

fende Arbeit koordiniert.  

 

BDKJ Vertretung 

Wir suchen eine*n Vertretungsbeauftragte*n zu 

unserem Dachverband BDKJ (Bund der Deutschen 

Katholischen Jugend in der Diözese Augsburg). 

Der BDKJ vertritt und vernetzt alle katholischen 

Jugendverbände und bringt sich in die katholische 

Kirche mit ein, damit sie jünger, bunter und politi-

scher wird.  

Deine Aufgabe ist es, als offizielle CAJ-Vertretung 

zur jährlichen Vollversammlung des BDKJ und zu 

den ca. zwei Mitgliedsverbandskonferenzen zu 

gehen, dort von uns zu erzählen und interessante 

Infos wieder mit zurück zu bringen. Wir freuen 

uns selbstverständlich, wenn du darüber hinaus 

noch Lust hast, die Vernetzung zu intensivieren. 

Als Vertretungsbeauftragte*r bist du Mitglied in 

der CAJ-Diözesanleitung. 

 

CAJ Landesebenenvertretung 

Die CAJ Landesebene ist der Zusammenschluss al-

ler bayerischen CAJ Diözesanverbände. Sie koor-

diniert und vernetzt die CAJ-Arbeit in Bayern und 

schafft so die Möglichkeit, dass wir zusammen 

Dinge wie das Bayerncamp oder politische Aktio-

nen stemmen können. Außerdem die ideale Gele-

genheit, um mal über den eigenen Tellerrand hin-

auszuschauen und sich von anderen CAJler*innen 

und deren Ideen inspirieren zu lassen.  

Deine Aufgabe ist es, als offizielle Vertretung un-

seres Diözesanverbands zur jährlichen Landes-

konferenz zu gehen. Außerdem solltest du zu ei-

ner guten Absprache und Zusammenarbeit im 

Blick auf das jährliche Bayerncamp beitragen. Wir 

freuen uns selbstverständlich, wenn du darüber 

hinaus noch Lust hast, die Vernetzung zu intensi-

vieren. Als Vertretungsbeauftragte*r bist du Mit-

glied in der CAJ-Diözesanleitung. 
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CAJBundesebenenvertretung 

Die CAJ Deutschland wird getragen und finanziert 

von allen CAJ Diözesanverbänden. Bundesweite 

Veranstaltungen und Themen werden von ihr or-

ganisiert, zum Beispiel die Aktionsgruppe Welt-

nah. Sie vernetzt die CAJ auch mit anderen Orga-

nisationen und macht Politik. Zudem entsendet 

sie Delegierte für die kontinentale und internatio-

nale Ebene der CAJ. 

Deine Aufgabe ist es, als offizielle Vertretung un-

seres Diözesanverbands zum jährlichen Lei-

tungsrat zu gehen, dort von uns zu erzählen und 

interessante Infos wieder mit zurück zu bringen. 

Dabei kommt man so richtig rum und erlebt 

CAJler*innen aus allen Winkeln der Republik. Als 

Vertretungsbeauftragte*r bist du Mitglied in der 

CAJ-Diözesanleitung. 

Präsidium 

Das Präsidium (zwei Personen, nach Möglichkeit 

paritätisch besetzt) lädt zu den Diözesanver-

sammlungen ein und leitet diese. Es ist nicht Mit-

glied der Diözesanleitung. 

 

Wahlausschuss 

Der Wahlausschuss erstellt eine Liste der zu be-

setzenden Stellen, nimmt Kontakt zu den von den 

Mitgliedern vorgeschlagenen Personen auf und 

klärt, ob sie zur Kandidatur bereit sind. 

 

Finanzausschuss 

Sich mit Finanzen auszukennen, ist nicht immer 

so einfach. Das gilt auch für die Delegierten der 

Diözesanversammlung, die darüber aber ent-

scheiden müssen.  

Mit etwas Verständnis für Zahlen kannst du als 

Mitglied im Finanzausschuss eine wertvolle Un-

terstützung für den*die Diözesansekretär*in und 

die Delegierten der Diözesanversammlung sein.  

Deine Aufgabe ist es, den*die Diözesansekre-

tär*in zu beraten, den Haushalt zu prüfen und 

der Diözesanversammlung davon zu berichten. 

Du bist kein Leitungsmitglied, damit du objektiv 

beraten kannst. Gerne kannst du in Deinem Team 

auch einen externen Fachmann (Steuerprüfer*in 

o.ä.) hinzuziehen, wenn es dir geraten scheint.  

 

 

 

 
    Für alle Stellen gilt: 

 

o Gewählt wirst du für eine Amtszeit von zwei Jahren. 

 

o Unkosten und Fahrtkosten, die Dir entstehen, erstatten wir Dir selbstverständlich. 

 

o Wir erwarten weder, dass du 24 Stunden am Tag für die CAJ tätig sein kannst, noch 

musst du vorher schon Experte für alles sein. Mitbringen solltest du aber die Lust        

und Motivation, mit anderen zusammen zu arbeiten und etwas bewegen zu wollen. 

 

o Auf die Unterstützung der anderen Verantwortlichen der CAJ und der                        

Hauptamtlichen kannst du zählen – bei unseren Ämtern sollte besonders gelten:                     

Kein*e CAJler*in macht etwas allein. 

 

Also: Mut zur Kandidatur! 


