
Liebe Bewerberin, lieber Bewerber! 

Schön, dass du / schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, die CAJ und unser Stellenangebot näher 

kennenzulernen.  

Die Christliche Arbeiterjugend (CAJ) ist ein kirchlicher Jungendverband unter dem Dach des Bund 

der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), der sich insbesondere für die Interessen und Belange 

Jugendlicher und junger Erwachsener im Übergang von Schule in Ausbildung und Beruf einsetzt, 

sie begleitet und unterstützt. Hierzu zählen auf der Bildungsseite Angebote wie das Qualitraining 

für Mittelschulabsolvent*innen, Tage der Orientierung an Schulen oder Workshops und 

Austauschrunden für Auszubildende. Aber auch der Aspekt eines Jugendverbandes darf nicht zu 

kurz kommen: gemeinsam verbringen wir während des Sommer Camps eine Woche auf dem 

Zeltplatz, begeben uns beim Wandertag in luftige Höhen oder stimmen uns beim Advent Event 

auf Weihnachten ein. Getragen wird der Verband von ehrenamtlichen Jugendlichen, die auf der 

Diözesanversammlung demokratisch gewählt werden und mit Unterstützung der 

Hauptamtlichen Aktionen und Projekte vorbereiten, planen und durchführen. 

Für die Stelle in Weißenhorn suchen wir eine*n engagierte*n Kollegen*in, die*der sich als 

Fachreferent*in um den Bereich schulische Bildung kümmert und den Kontakt zu 

(Mittel)Schulen sowie den Schüler*innen intensiviert und ausbaut. Ein ganz konkreter Baustein 

ist das CAJ Qualitraining, welches jedes Jahr von Mitte April bis Ende Juni stattfindet. Hier 

müssen Schulen angeschrieben, Trainer*innen gefunden und geschult werden (glücklicherweise 

können wir auf einen recht großen Stamm motivierter junger Menschen zurückgreifen), Lern- 

und Arbeitsunterlagen aktualisiert, der Ablauf geplant und das Qualiwochenende Mitte Mai 

vorbereitet und durchgeführt werden. Da das Qualitraining auf eine lange Tradition in der CAJ 

Augsburg blickt, gibt es bereits konkrete Konzepte und Unterlagen für die Durchführung, die 

aber angepasst und erweitert werden sollen. Ein zweiter Baustein können Tage der Orientierung 

für Schüler*innen an Schulen sein: auch hier gibt es bereits Konzepte und Vorschläge, eigene 

Ideen dürfen aber unbedingt eingebracht und umgesetzt werden! Einen dritten Baustein bilden 

verbandliche Aktionen wie Sommer Camp oder Wandertag: hier freuen wir uns auf 

Unterstützung bei der Durchführung (die Planung und Vorbereitung findet in Augsburg statt) 

und der Motivation Jugendlicher und junger Menschen, an den Aktionen teilzunehmen und die 

CAJ Augsburg so besser kennenzulernen. 

Da die CAJ aktuell im Wandel ist und neue engagierte Jugendliche begeistert werden sollen, sind 

den eigenen Ideen in Sachen schulische Bildung keine Grenzen gesetzt: Bewerbungstraining, 

Lernunterstützung, Klassensprecherseminare, etc. – vieles ist möglich und wird von allen Seiten 

unterstützt und gefördert! Gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Vorstand, den Kolleg*innen der 

CAJ in Augsburg und Weilheim sowie den Mitarbeiter*innen der KAB in Augsburg und ganz 

besonders auch in Weißenhorn, die Tür an Tür mit der CAJ arbeiten und immer ein offenes Ohr 

und eine helfende Hand haben, hast du / haben Sie jederzeit ein engagiertes Team um sich, 

denen die Jugendverbandsarbeit ein wichtiges Anliegen ist. 

Wir hoffen dir / Ihnen so einen kleinen Einblick in die Arbeit bei und mit der CAJ Augsburg geben 

zu können und würden uns sehr freuen, von dir / Ihnen zu hören und dich / Sie bald in unserem 

Team willkommen zu heißen. 

Deine / Ihre CAJ Augsburg 


