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... Ein Tag, an den Du Dich erinnern wirst...
Woran liegt es eigentlich, dass es Tage gibt, an die wir uns noch nach Jahren erinnern? 
Andere Tage haben wir schon nach kurzer Zeit vergessen, weil einer wie der andere ist?  

Die Tage, an die wir uns noch nach Jahren erinnern, sind Tage, an denen uns etwas 
Besonderes passiert ist – oder Tage, an denen wir etwas Besonderes getan haben. 

Der 30.April könnte so ein Tag sein. Ein Tag, an dem Du einer anderen CAJlerin bzw. 
einem anderen CAJler in einem anderen Land etwas geschenkt hast. Einen Deiner Tage.  

Einen Tag, der für diesen Menschen viele Monate oder 
sogar lebenslang wertvoll sein kann. 

Bei der „Tageslohnaktion“ der CAJ spendet jede(r) i.d.R. den Lohn eines Tages für die 
Aufgaben der internationalen CAJ und unterstützt damit die Arbeit der CAJ in anderen 

Ländern. Anstelle eines „Tageslohns“ ist selbstverständlich 
jeder Betrag (z.B. Stundenlohn) willkommen. 

Denn Solidarität heißt: jede und jeder nach ihren/seinen Kräften!

Bekommst du keinen Lohn und kaum Taschengeld? Dann hast Du bestimmt reichlich 
andere Ideen. Wie wär´s z.B. mit ´ner Trödelaktion? Auch das ist Solidarität mit 

Jugendlichen in der anderen Welt: wenn wir sehr konkret spüren, wie man an das 
notwendige Geld für einen Tag herankommt.
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Einzugsermächtigung

Ich erkläre mich bereit, ___________ Euro im Jahr
für die Aufgaben der internationalen CAJ zur Verfügung zu stellen.

Der Betrag  soll jährlich (am 30.04)  bis auf Widerruf von 
meinem Konto abgebucht werden.
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