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Restart in der Jugendarbeit 
Hallo liebe CAJlerin, hallo lieber CAJler! 
Liebe Freunde und Kooperationspartner! 

Mit dem Ende der Fasten- und Osterzeit beginnt nun endgültig der Frühling und wir freuen uns auf Zeit im 
Freien. Die Temperaturen werden wärmer und die Natur erwacht zu neuem Leben – ist es nicht schön?!? 
Aber nicht nur in der Natur tut sich etwas, sondern auch in der Jugendarbeit und bei der CAJ Augsburg. 

Nach mehr als zwei Jahren Jugendarbeit (bzw. das, was davon noch möglich war) unter 
Pandemiebedingungen steht jetzt ein Restart an und wir freuen uns alle sehr, uns wieder persönlich bei 
Aktivitäten und Aktionen treffen zu können. Aktuell ist einiges in Planung, seit gespannt – mehr dazu erfahrt 
ihr in diesem Newsletter :) 
 
Neben der Vorfreude auf etwas mehr Normalität blicken wir mit Entsetzen und voll Sorge auf den Krieg in 
der Ukraine. Für die allermeisten von uns, die zum Glück in Frieden aufwachsen durften ist es unvorstellbar, 

was die Menschen vor Ort durchmachen müssen. Aber auch wir können Kleinigkeiten tun um zu helfen und 
ein Zeichen zu setzen: engagiere dich wenn du die Zeit hast bei dir in der Region bei der Unterstützung von 
Geflüchteten (ganz gleich woher sie kommen), stelle Gegenstände, die du nicht mehr benötigst aber noch 
gut sind zur Verfügung oder spende wenn möglich einen kleinen Betrag und setze ein Zeichen gegen Krieg 
und Hass bei einer Demonstration oder in den sozialen Medien. Auf den ersten Blick erscheint es nach einem 
Tropfen auf den heißen Stein – aber viele Tropfen können Feuer auch wieder löschen. 
 
Trotz allem wünschen wir dir einen guten Start in den Mai, bleib gesund und bis hoffentlich bald auf einer 
Aktion! Deine/Ihre CAJ Augsburg 
 

Kundgebung zum Tag der Arbeit 
Anlässlich der Feierlichkeiten zum Tag der Arbeit am 1. Mai nahm die CAJ Augsburg 

an der zentralen DGB Kundgebung am Königsplatz in Augsburg teil. Unter dem 
Motto ‚GeMAInsam Zukunft gestalten‘ haben wir ein Zeichen für eine bessere und 
fairere Arbeitswelt gesetzt und auf Mischstände hingewiesen. Des Weiteren konnten 
neue Kontakte zu verschiedenen Jugendgewerkschaften geknüpft werden um 
getreu dem Motto der Veranstaltung gemeinsam etwas zu erreichen.  
 

Qualitraining 2022 
Nach zwei Jahren Qualitraining digital können wir dieses Jahr unser Lern- und 
Unterstützungsangebot für Mittelschülerinnen und Mittelschüler der 9. Klasse 
endlich wieder in Präsenz durchführen, wir freuen uns bereits sehr darauf :) 
Hierfür brauchen wir aber dringend deine Unterstützung, damit wir das 
Qualitraining erfolgreich anbieten können.  
Ab 17.05. starten wir wöchentlich immer dienstags von 16-17:30 Uhr im 
JugendHaus Vöhringen. Des Weiteren sind in den Pfingstferien am 04.06. und 
11.06. (Samstag) jeweils Powertage in Augsburg geplant, auch hier brauchen wir 
Unterstützung! Wenn du also Zeit und Lust hast, Mittelschüler*innen auf den 
Quali vorzubereiten, melde dich bei uns: buero@caj-augsburg.de 
Und keine Sorge falls du das erste Mal dabei bist: wir stehen dir mit Rat und Tat 
zur Seite und auch Übungsmaterial ist vorhanden. Jetzt fehlst nur noch du ;-) 

    
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    Aktuell leider nicht besetzt 
Büro Weilheim     Weite Gasse 5, 86150 Augsburg, 0821/3166 3532  
Waisenhausstr. 1, 82362 Weilheim 
0881/94914     

0160/97835758     Verwaltung 
christopher.halbich@caj-augsburg.de   0821/3166 3515;  buero@caj-augsburg.de 
 

Nördliches Bistum     
Aktuell nicht besetzt     

Bitte wende dich an buero@caj-augsburg.de oder 
  0160/97835758    
       
 

Abmelden 

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

 

CAJ Sommer Camp 2022 
Vom 01. – 04.08. heißt es wieder: Zelte einpacken und auf zum CAJ 
Sommer Camp. Bzw. dieses Jahr eher: Leinen los, wir stechen in See. 
Denn das Motto lautet Caribbean Adventure 4 Ju. Vier Tage zelten wir 
auf dem Jugendzeltplatz am Tapfheimer See, verbringen gemeinsam 
Zeit im und am Wasser, setzen uns gemütlich ums Lagerfeuer zum 
Ratschen, begeben uns auf Schatzsuche und einiges mehr.  
Wenn du mit deiner besten Freundin/deinem besten Freund dabei sein 
möchtest, dann notiere dir gleich den Termin im Kalender und schicke 
uns eine kurze E-Mail an buero@caj-augsburg.de um dir vorab einen 
Platz zu sichern. Die offizielle Anmeldung wird dann Mitte Juni starten. 
Aber auch beim Sommer Camp sind wir auf dich als VA angewiesen, 
denn ohne Unterstützung wird es nicht stattfinden können. Vielleicht 
wolltest du schon immer einmal (oder auch endlich wieder) mehr Verantwortung auf einem Zeltlager 
übernehmen, uns bei der Vorbereitung und Planung unterstützen und so deine eigenen Ideen miteinbringen 
und umsetzen. Oder du schwingst gerne die Kochlöffel und freust dich, uns auf dem Camp zu verköstigen. 
Ganz gleich was du tun kannst und möchtest: wir brauchen dich! Daher melde dich bis 16.05. per Mail an 
buero@caj-augsburg.de damit wir dir alles Weitere mitteilen können.  
 

Adventure Tag am 02.07. 

Am Samstag den 02.7. schnuppern wir passend zum Caribbean Adventure schon mal Abenteuer Luft in 
Augsburg: gemeinsam wollen wir einen aktionreichen Tag verbringen und einfach Spaß haben. Bei gutem 
Wetter geht es in den Klettergarten und bei Regen werden wir uns im Big Jump© austoben. Wenn du dabei 
sein möchtest halte dir den Termin schon mal frei. Alles Weitere erfährst du dann Anfang Juni :) 
Am selben Tag (vsl. vormittags) werden wir uns auch zum Sommer Camp treffen und gemeinsam planen. 
 

Kurz gefasst… 

ab 17.05. jeden Dienstag findet im JugendHaus Vöhringen von 16:00-17:30 Uhr das Qualitraining 
statt – Trainer*innen dringend gesucht! 

04. + 11.06. Powertage für das Qualitraining in Augsburg – auch hier freuen wir uns auf deine 
Unterstützung! 

02.07. Adventure Tag in Augsburg (vsl. vormittags Planungstreffen für das Sommer Camp) 

01.-04.08. CAJ Sommer Camp: Caribbean Adventure 4 Ju 
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