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Hallo zusammen 

Hallo liebe CAJlerin, hallo lieber CAJler! 

Liebe Freunde und Kooperationspartner! 

Ein warmer Sommer mit viel Sonne und hoffentlich etwas Zeit der Erholung mit Familie und Freunden liegt 

hinter uns und auch der Herbst zeigt sich nochmal von seiner schönsten Seite: die Temperaturen sind 

frühlingshaft und die Sonne lässt das Laub in all seinen Farben erstrahlen. Nutzt die Zeit doch mal wieder 

für einen Spaziergang draußen an der frischen Luft und spürt, wie schön die Natur ist. 
 

Gleichzeitig befinden wir uns aber in einer Zeit mit vielen Konflikten und Unsicherheiten, die uns tagtäglich 

begegnen. Es liegt nun an uns als Gesellschaft, uns dieser Situation zu stellen und sie gemeinsam zu meistern 

und die Weichen für die Zukunft zu stellen. Dies wird nicht immer einfach und bedeutet Anstrengung von 

allen Seiten, aber als Gemeinschaft können wir das schaffen.  
 

Deine/Eure CAJ 

 

Qualitraining 2022 

Nach zwei Jahren Qualitraining im digitalen Raum konnten wir dieses Jahr unser Lern- 

und Unterstützungsangebot für Mittelschülerinnen und Mittelschüler der 9. Klasse 

endlich wieder in Präsenz durchführen. 

Ab Mitte Mai wurde immer Dienstags im JugendHaus Vöhringen gmeinsam für den 

Quali geübt, Aufgaben bearbeitet, Fragen geklärt und sich gegenseitig untertützt. In 

den Pfingstferien trafen wir uns dann zwei Tage pro Woche und in Weilheim fand ein 

Powertag statt. Zum Abschluss trafen sich alle in Vöhrigen zu einem gemeinsamen 

Pizzaessen und wir konnten allen Schüler*innen zu den bestandenen Prüfungen 

gratulieren. An dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an alle 

Trainer*innen sowie an Günter Hiller vom JugendHaus Vöhringen: ohne eure Unterstützung wäre all das 

nicht möglich gewesen! 

 

Adventure Tag 

Am Samstag den 02.07.2022 hat vorbereitend zu unserem 

Sommercamp ‚Caribbean Adventure‘ ein Tag voll Abenteuer in 

Augsburg stattgefunden. Am Vormittag wurde fleißig fürs 

Sommercamp geplant, Aufgaben verteilt und das Programm 

vorbereitet. Am Nachmittag haben wir uns dann im Kletterwald 

ausgetobt, sind hoch auf Bäume klettert um danach in wilder Fahrt 

wieder hinunter zu düsen und waren abends noch gemeinsam Pizza 

essen. Kurz um: ein schöner Tag mit Gemeinschaft, Action und Spaß 

– ganz im Sinne der CAJ :) 

 

  
Christliche Arbeiterjugend 

Diözesanverband Augsburg 

Weite Gasse 5 

86150 Augsburg 

Tel: 0821 3166 3532 

buero@caj-augsburg.de 
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Sommercamp am See 

Carribean Adventure 4 Ju: unter diesem Motto ging es dieses Jahr für vier Tage 

Sommercamp auf den Jugendzeltplatz am Tapfheimer See. Bei bestem Wetter 

und strahlendem Sonnenschein begaben wir uns auf Schatzsuche, konnten mit 

selbst hergestellten Fackeln bei einer Nachtwanderung Piratengeschichten 

lauschen, haben uns auf eine Phantasiereise begeben und auf und in dem Wasser 

die warmen Temperaturen genossen. Natürlich durfte auch Zeit am Lagerfeuer 

mit Stockbrot, Musik und selbst gemixten Cocktails nicht fehlen.  

Es war eine tolle Zeit und wir freuen uns schon sehr, im kommenden Jahr mit 

noch mehr Jugendlichen in Rettenbach das Sommercamp 2023 zu verbringen. 

Halte dir dafür schon mal die erste Augustwoche 2023 frei, alles Weitere folgt 

dann im neuen Jahr :) 

 

Herbstwochenende 2022 

„Endlich wieder ein CAJ Herbstwochenende!“ – Vom 22. bis 23. Oktober war es 

soweit und wir sind im Jugendhaus Reischenau in Dinkelscherben 

zusammengekommen. Nach dem Kennenlernen und einer Pizza zur Stärkung 

erkundeten wir den Waldlehrpfad bei Dinkelscherben. Gemeinsam konnten wir 

alle Fragen auf dem Rundparcours beantworten und nebenbei genügend 

Naturmaterialien für unsere Kreativ-Aktion sammeln. Als CAJ legen wir viel Wert 

auf Nachhaltigkeit und so gestalteten wir 

Upcycling-Vogelhäuser aus alten Milchtüten. Auch 

der Nervenkitzel sollte an diesem Wochenende nicht fehlen und so setzte manch 

einer bei der „CAJ-Casino-Night“ auf volles Risiko! Den Sonntag starteten wir, 

nach dem gemeinsamen Frühstück, mit einem Impuls. Wie der Herbst Platz für 

Neues schafft, so wollten auch wir unseren Blick stärken - weg von den dunklen 

Flecken in unserem Leben, wie Probleme mit der Familie oder Arbeit, hin zu den 

freien, weißen Seiten! Diese Gedanken verewigten wir in Steinbildern und so 

konnte jeder eine ganz individuelle Erinnerung an dieses Wochenende mit nach 

Hause nehmen.  

 

Hallo Andrea! 

Ich heiße Andrea Holz und bin seit 01.08.2022 hauptamtlich für die CAJ 

im Diözesanbüro Augsburg tätig. In den vergangenen drei Jahren konnte 

ich das Bistum Augsburg und seine Strukturen schon durch eine Tätigkeit 

bei der Katholischen Erwachsenenbildung kennenlernen. Nun hat mich 

mein Weg zur CAJ geführt, wo ich im August gleich mit einem Sprung 

ins kalte Wasser- dem CAJ Sommercamp- startete. Bereits während 

meines Studiums der Berufs- und Wirtschaftspädagogik konnte ich 

praktische Erfahrungen in der Arbeit mit Schülern, Auszubildenden und 

dual Studierenden sammeln. Dabei konnte ich immer wieder bemerken, 

wie herausfordernd und prägend der Übergang von Schule zu Beruf für 

junge Menschen ist. Ich freue mich darauf, diese wichtige Lebensphase 

mit meiner Tätigkeit für die CAJ begleiten und unterstützen zu können. 

Mit Freude auf die kommende Zeit und das persönliche Kennenlernen, 

Eure Andrea  
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Eure Ansprechpartner 

Diözesanbüro Augsburg 

Andrea Holz 

Weite Gasse 5, 86150 Augsburg 

0821/3166 3532 

0170/7685378 

andrea.holz@caj-augsburg.de 

Nördliches Bistum - Büro Weißenhorn 

Susanne Luge 

Günzburger Straße 45, 89264 Weißenhorn 

07309/9290 313 (Mi + Do 08:00 – 12:00 Uhr) 

0170/7688563 

nord@caj-augsburg.de 

 

Verwaltung 

0821/3166 3515 

buero@caj-augsburg.de 

 

Südliches Bistum - Büro Weilheim 

Christopher Halbich 

Waisenhausstr. 1, 82362 Weilheim 

0881/94914 

0160/97835758 

sued@caj-augsburg.de 

 

Abmelden 

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

Welcome back, Susi! 

Hallo zusammen, 

ich bin wieder da :-) Nach einem Jahr Elternzeit habe ich im Juli wieder angefangen zu arbeiten. 8 Stunden 

die Woche bin ich wieder im Büro in Weißenhorn. Damit kann ich natürlich nicht die gleiche Arbeit machen 

wie mit einer Vollzeit-Stelle. Deshalb haben wir die Aufgaben ein bisschen verschoben und ich arbeite nur 

im Büro. 
 

Die Veranstaltungen übernehmen weiterhin Chris und ab jetzt auch Andrea. Trotzdem bin ich natürlich für 

euch da und freue mich über jeden Besuch, jede Nachricht und jeden Anruf. 
 

Eure Susi 

 

Vorschau Diözesanversammlung 2022 

Am Samstag, 26.11.2022 findet im Café Schülertreff in Augsburg 

unsere diesjährige Diözesanversammlung statt. Gemeinsam wollen 

wir auf das vergangene Jahr in der CAJ Augsburg blicken, einige 

Ämter neu wählen und den Haushalt sowie das Jahresprogramm 

verabschieden. Auch ein kleiner Gottesdienst und ein Abschluss in 

adventlicher Runde sind teil des Programms. Alles was fehlt bist du 

;-) Nimm deine Stimme wahr und gestalte die CAJ Augsburg, damit 

wir auch in Zukunft für unsere Belange eintreten können. Melde dich 

dafür bis spätestens Freitag, 4.11. per Mail an buero@caj-

augsburg.de an, damit wir dir die Unterlagen zuschicken können. 

Des Weiteren müssen einige Ämter neu besetzt werden, für die wir 

engagierte CAJler*innen suchen. In den meisten Fällen hält sich der 

zeitliche Aufwand im Rahmen, trotzdem sind sie für die 

Zusammenarbeit in unserem Verband sehr wichtig! Wenn du Lust auf Jugendverbandsarbeit hast oder 

jemanden kennst, der/die dafür geeignet ist, dann melde dich an buero@caj-augsburg.de und wir erzählen 

dir mehr. 

 

Termine 

26.11.2022 Diözesanversammlung 
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