
 

Rückblick
Mittlere Ebene in Aschaffenburg aufgelöst
Auf der Bezirksversammlung am 24.07. wurde viel über den Tagesordnungspunkt der Auflösung
diskutiert. Die Anwesenden hatten die Möglichkeit die Hintergründe der Auflösung und die damit
verbundenen zukünftigen Schritte zu erfahren. Die Bezirksleitung stand ihnen Rede und Antwort
und es gab Raum für Diskussionen. Die Amtszeit von Timothy und Yvette wurde noch einmal bis
zur endgültigen Auflösung des Bezirksverbandes verlängert,  um die Abwicklung der Auflösung
noch reibungslos durchführen zu können. Wichtig zu wissen ist, dass die Auflösung eine struktu-
relle Erleichterung mit sich bringen soll und die inhaltliche Arbeit davon nicht betroffen ist. Es
werden auch zukünftig Aktionen im Raum Aschaffenburg durchgeführt.

Viele neue Gesichter in der CAJ
Nach der Sommerpause mit neuer 
(Wo-)Menpower durchstarten

Wir hoffen, dass Du den Sommer und das gute
Wetter genießen kannst. Vielleicht bist Du im Urlaub unterwegs oder 
Du genießt die Zeit in der Heimat. Egal wie Du die warmen Tage 
verbringst, wir hoffen, dass Dein Vitamin C Akku aufgeladen wird!

Der Newsletter im August hat viel mit neuen Gesichtern zu tun. Denn 
es gab und gibt Wechsel und Neuigkeiten in personellen 
Angelegenheiten. Wo genau und auf welche neuen Gesichter Du Dich 
in Zukunft freuen darfst, dass verraten wir Dir im aktuellen Newsletter.

Außerdem stehen wieder coole Veranstaltungen nach der 
Sommerpause an, für die Du Dich anmelden kannst.        
                                             
Viel Spaß beim Lesen!



CAJ Jugendtreff in Glattbach mit neuem Team
Der CAJ Jugendtreff hat am 20. August seine Türen mit einem neuen Team geöffnet. Wir freuen
uns sehr, dass Jugendliche aus Glattbach den Treff übernehmen und Lust haben, diesen mit Le-
ben zu füllen. Wir als CAJ ziehen uns aus dem Treff zurück. Wer gerne weiterhin Infos zu den Akti-
onen haben möchte, kann bei Instagram die Seite „Jugendraum_Glattbach“ abonnieren.

News aus der CAJ
CAJ  Hösbach-Bahnhof  hat  einen  neuen
Vorstand

Ende  Juli  fand  die  Jahresversammlung  der  CAJ
Hösbach-Bahnhof statt. Hier wurde ein neuer Vor-
stand  gewählt,  der  sich  aus  Bernd  Repp,  Xaver
Himmelsbach, Anna-Lena Michalik, Sandra Helmer
und Philipp  Weineck  (v.l.n.r  im  Bild)  zusammen-
setzt. Außer Anna-Lena, die schon vorher Teil des
Vorstandes war, wurden die Ämter neu besetzt.
Wir bedanken uns an der Stelle für das Engage-
ment der bisherigen Amtsinhaberinnen und wün-
schen dem neuen Vorstand viel Spaß! 

Wir suchen eine*n neue*n Diözesansekretär*in

Jessica wird die CAJ zum 31.10. verlassen. Aus diesem Grund sind wir auf der Suche nach einer
neuen Person für die Stelle! Ab der neuen Amtszeit wird diese mit 19.5 Stunden und Dienstsitz in
Würzburg ausgeschrieben. Aber keine Sorge, das CAJ Büro in Aschaffenburg wird auch weiterhin
für euch erreichbar bleiben.  Lukas wird mit seiner Stelle noch vor Ort sein.
Die Stellenausschreibung mit mehr Informationen findet ihr auf der Homepage. Ihr kennt das
Spiel: Wer wen kennt darf die Ausschreibung gerne weiterleiten. Wenn Du Fragen zur Stelle hast,
wende Dich gerne an den Wahlausschuss oder Jessica (jessica.sauer@bistum-wuerzburg.de). 
 

Save the Date
Work & Life um die „Lange Nacht der Demokratie“ 

Unsere Work&Life wird auch in diesem Jahr wie-
der in der Aschaffenburger kja.Wohnung statt fin-
den. Eine Woche zusammen leben und trotzdem
dem ganz normalen Alltag auf der Arbeit,  in der
Schule  oder  im Studium nachgehen.  Nach  dem
Frühstück trennen sich die Wege und führen im
Laufe  des  Nachmittags  wieder  zusammen.  Am
Abend haben  wir  unser  Programm und kochen
und essen zusammen im Herzen Aschaffenburgs
mit Blick auf's Schloss. Bei gutem Wetter können
wir  den Abend auf  der  Dachterrasse ausklingen
lassen. Das Besondere in dieser Woche ist,  dass
am 01.  Oktober die „Lange Nacht der Demokratie“ in Aschaffenburg sein wird und dort  viele
spannende Aktionen zum Thema Demokratie statt finden werden. Wenn Du Dich noch nicht an-
gemeldet hast, solltest Du das schnellstmöglich tun. Anmelden kannst Du Dich wie immer über
die Homepage.

mailto:jessica.sauer@bistum-wuerzburg.de
https://www.caj-wuerzburg.de/veranstaltungen/online-anmeldung


Diözesanversammlung
Vom  14.-16.10.  tagt  unsere  Diözesanver-
sammlung im Jugendhaus St.  Kilian in Mil-
tenberg.  Unter  dem  Motto  „Kunterbunte
Verbandslandschaft - Ich mach mir die CAJ
widde widde wie sie mir gefällt!“  laden wir
alle CAJler*innen und Interessierte ein auf
das  zurückliegende  Jahr  zu  schauen  und
gemeinsam das neue Arbeitsjahr einzuläu-
ten. Außerdem wird es Freitag und Samstag
Vormittag  einen  Studienteil  geben  in  wel-
che  Du  Dich  als  Jugendleiter*in  weiterbil-
den  kannst.  Die  Tagungsunterlagen  be-

kommst Du digital,  nachdem Du Dich angemeldet hast.  Mehr Informationen und den ganzen
Flyer findest Du auf der Homepage.

Veranstaltungen und Aktionen
Termine: Alle Veranstaltungen und Aktionen im Überblick

03.09., 17 Uhr** Großer Finanzausschuss in Köln, CAJ Deutschland
14.09. Offene Präventionsschulung in Miltenberg
25.09.-02.10. Work & Life Demokratie, kja Wohnung Aschaffenburg
01.10. Lange Nacht der Demokratie in Aschaffenburg
14.-16.10. Diözesanversammlung in Miltenberg
29.10. Offene Präventionsschulung in Aschaffenburg
30.10.-01.11.** Leitungsrat, CAJ Deutschland
immer am 4. Aschaffenburger Stammklatsch
* bitte über unsere Homepage anmelden
** wenn Du Interesse hast als Delegierte*r dabei zu sein, melde Dich bei uns!

Schon  gesehen?  Alle  Flyer  und  Informationen  findest  du  auf  der  Homepage  der  CAJ:  www.caj-
wuerzburg.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.
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