Ein fliegender Wechsel in der Sommerpause
Personelle Veränderungen in der CAJ
Viel getan hat sich in den letzten Monaten was die
Wo-Menpower in der CAJ angeht! Im Juli haben wir auf
der
Bezirksversammlung
und
der
außerordentlichen
Diözesanversammlung gewählt und verabschiedet. So besteht der neue
Bezirksvorstand nun aus Yvette Werr und Timothy Joksch und wir
verabschiedeten Dominik Vorbeck und Matthias Namylso aus ihren
Ämtern. Auch unsere FSJlerin verabschiedet sich nach einem Jahr
Freiwilligendienst - zumindest aus dem Büro der CAJ! Umso erfreulicher,
dass der geistliche Leiter schon in den Startlöchern steht um im September
seine Arbeit in der CAJ zu starten!
Was sonst noch in den vergangenen Monaten lief und worauf Du Dich in
den nächsten Monaten noch freuen kannst, das erfährst Du im akutellen
Newsletter!
Jessica Sauer, CAJ Diözesansekretärin

Rückblick
1. Mai in hybrid - anders gelungen!
Das Bild der Ausgabe ist ein Zusammenschnitt der Zusendungen von CAJler*innen. Da wir in
diesem Jahr nicht auf der 1. Mai Demo mitgelaufen sind, haben wir uns etwas anderes überlegt. So haben wir uns im Vorbereitungsteam im Vorfeld mit einzelnen CAJler*innen für den 1.
Mai verabredet. Teilwese digital oder telefonisch, teilweise zu einem persönlichne Spaziergang. Dabei war es uns ein Anliegen, einfach mal zu hören, was bei den CAJler*innen gerade
so los ist und wie es ihnen geht. Außerdem haben wir Briefe übergeben - bzw. auch an Personen verschickt die wir nicht am 1. Mai gesehen haben - und zu einer entspannten Spiele- und
Austauschrunde am Abend eingeladen. Nicht nur das Vorbereitungsteam hat es gefreut, mal
wieder mit den CAJler*innen in den Austausch zu kommen. Durch die Fotos wird wieder deutlich, wie vielfältig die Lebensrealitäten der CAJler*innen sind.

Bayernevent digital
Das Highlight in diesem Jahr war das Bayernevent auf Bayernebene. Trotz des digitalen Formates konnte sich wenigstens ein Teil des Orgateams vor Ort treffen, um den Rahmen für
das bunte Programm zu stellen. Dank der vielen bunten Ideen der Workshop- und Forenleiter*innen & des Orgateams, konnte ein facettenreiches Programm auf die Beine gestellt werden. Den Presseartikel zum Event, in dem auch noch mal ein genauerer Überblick gegeben
wird, findest Du hier.

News aus der CAJ
Ab 06.09. haben wir wieder hauptamtliche Verstärkung im Büro - Lukas Greubel wird neuer geistlicher Leiter der CAJ
„Mein Name ist Lukas Greubel, ich bin 30 Jahre alt und habe gerade
meine Ausbildung zum Pastoralreferenten im Kahlgrund abgeschlossen. Ich komme aus Würzburg und war seit ich denken kann
ehrenamtlich in der Jugendarbeit unterwegs. […] Jetzt will ich nach
meiner Ausbildung als Pastoralassistent in der Pfarrei auch hauptamtlich in die Jugendarbeit wechseln. Zusammen mit meiner Stelle
als Jugendseelsorger für die Region Aschaffenburg möche ich mit
euch den Weg durch die Gegenwart und Zukunft gehen. Hinzuschauen, um zu sehen, was gerade ansteht. Gemeinsam mit euch
zu überlegen, was das bedeutet, gerade auch aus der Sicht einer
gerechten (Arbeits)welt für junge Menschen. Und dann auch mit
konkreten Aktionen ins Handeln zu kommen und das zu tun, was
ansteht. Ich würde mich freuen, wenn wir mit unserem Profil als
Christliche Arbeiterjugend zu den jungen Menschen hingehen und
sie für unsere Sache und unseren Verband begeistern und ihnen so
eine neue Perspektive geben für ihr Leben, ihr Arbeiten und ihren Glauben. Die Spiritualität
von Joseph Cardijn bietet dafür viele tolle Möglichkeiten, die ich gemeinsam mit euch und anderen entdecken und Leben will. Ich freue mich euch alle möglichst schnell persönlich kennenzulernen. Wenn ihr Fragen habt könnt ihr mich gerne anschreiben oder anmailen, ich versuche dann möglichst zügig zu antworten.“ Die ganze Vorstellung von Lukas, in der ihr auch herausfinden könnt, wie Lukas zur Verbandsarbeit gekommen ist und
wo er schon in der Jugendarbeit unterwegs war, findet ihr auf der
Homepage.

Tschüss Amelie und danke für Dein Jahr bei uns!
„Hey, jetzt sitze ich wieder hier und schreibe was. Nur diesmal für
meine Verabschiedung. Krass, wie schnell dieses Jahr vergangen
ist. Es hat sich gar nicht so lange angefühlt. Ich durfte so viel nette Menschen kennenlernen, habe echt gute Gespräche geführt,
bei tollen Veranstaltungen geholfen und viel über mich gelernt.
Ganz von der CAJ verabschiede ich mich ja glücklicherweise nicht
und ich hoffe, dass ich jetzt nach diesem verrückten Jahr noch
mehr Menschen live und in Farbe kennenlerne und bei Veranstaltungen wieder treffe. Tschüssi und bis bald, Amelie“

Thema - Superhelden der Jugend(verbands)arbeit!
Und was hat Resilienz damit zu tun?
Jede*r Superheld*in hat eine Superkraft - klar! Aber auch jede*r Jugendleiter*in hat Superkräfte, die im Innern schlummern. Und eine wollen wir uns auf dem diesjährigen Studienteil
besonders anschauen, nämlich die Resilienz. Resil.. Was?! Resilienz, das bezeichnet die psychi-

sche Widerstandsfähigkeit und diese ist in Zeiten wie diesen wichtiger denn je. Wir schauen
also gemeinsam darauf, was Dir besonders gut tut, wo Du persönlich Kraft schöpfen kannst
und welche Methoden es gibt, um diese Dinge rauszufinden! Referieren wird dazu Michaela
Zwerger, sie ist Resilienztrainierin und kennt die CAJ selbst auch, da sie vor einigen Jahren als
Diözesansekretärin in Regensburg tätig war. Sie bringt eine bunte Box an Methoden mit, die
nicht nur für's Auge schön sind, sondern auch Spaß machen beim selbst Ausprobieren!
Anschließend wird unsere Diözesanversammlung vom 09.-10.10. tagen. Auch hierfür möchten wir ordentlich die Werbetrommel rühren! Sowohl für die Diözesanleitung, als auch für
den Wahlausschuss werden noch interessierte Personen gesucht. Falls Du noch gar nicht
weißt, was auf dies Stellen eigentlich genau zu tun ist oder Du Interesse hast, aber noch mehr
Infos benötigst, melde Dich gerne beim Wahlausschuss (caj@bistum-wuerzburg.de). Neben
der Teilnahme an der Diözesanversammlung gibt es natürlich auch noch andere Aufgaben zu
erledigen und so sind wir auch noch auf der Suche, nach einem*r Moderator*in und einem*r Protokollant*in für Samstag und Sonntag. Eine Aufwandsentschädigung wird es auch
geben. Interessenten können sich gerne ebenfalls per Mail melden. Anmelden kann man sich
wie immer Online, über die Homepage.

Veranstaltungen und Aktionen
Termine: Alle Veranstaltungen und Aktionen im Überblick
Die folgenden Termine sind alle zum momentanen Zeitpunkt geplant. Es kann sein, dass es
aufgrund neuer Auflagen noch zu Terminänderungen oder Absagen kommt. Deswegen bitten
wir Dich, Dich einfach schon anzumelden. Wir werden uns jeweils kurz vor den Veranstaltungen noch mal mit genaueren Infos melden.
* 08.-10.10.

Diözesanversammlung, Jugendhaus St. Kilian, Miltenberg

* 05.-07.11.

Leitungsrat, CAJ Deutschland

28.11.-05.12.

Würzburger Work&Life, Kilianeum Würzburg

immer am 4.

AB Stammklatsch, virtuell (sag uns bescheid, wenn Du dabei sein willst!)

immer am 15.

WÜ Stammklatsch, virtuell (sag uns bescheid, wenn Du dabei sein willst!)

* für alle mit Sternchen gekennzeichneten Aktionen suchen wir noch Unterstützung! Melde
Dich im Büro für mehr Informationen und falls Du Zeit und Lust hast dabei zu sein.
Schon gesehen? Alle Flyer und Informationen findest du auf der Homepage der CAJ: www.cajwuerzburg.de. Hier findest du auch die Online-Anmeldung! Außerdem kannst Du uns auf Facebook (CAJ
Würzburg, CAJ Aschaffenburg) und Instagram (caj_wue, caj.aschaffenburg) folgen und so immer auf
dem neusten Stand rund um die CAJ Würzburg bleiben.

