
Facts**  

Termin Mittwoch, 8. Februar, ca. 12:30 Uhr  

bis Freitag, 10. Februar, ca. 13.30 Uhr 

Leitung Alexander Franz-Prenger,  

Philipp Geitzhaus-Ackermann 

Ort Jugendherberge Essen 

Pastoratsberg 2  

45239 Essen 
www.essen.jugendherberge.de 

Kosten Normalbeitrag: , 6   

Nicht-CAJler*innen zahlen jeweils  mehr 

Veranstalter CAJ Deutschland e.V., Kettwiger Straße 56, 

45127 Essen, 0201-621 065 

www.caj.de, 

bundesverband@caj.de 

Anmeldung per Onlineanmeldung auf der Homepage  
Mit deiner Anmeldung akzeptierst du die Veranstaltungsbedingungen der CAJ Deutsch-

land, welche auf der Homepage zu finden sind. 

Mehr Infos erhältst du bei Alexander oder Philipp; in der Woche vor 

Veranstaltungsbeginn erhältst du außerdem eine Mail 

mit weiteren Infos 

Anmeldeschluss: 23.01.2023! 

http://www.essen.jugendherberge.de/
http://www.caj.de/
https://www.caj.de/veranstaltungen/anmeldung/exklusiv


Worum geht es?*** 

Wir alle arbeiten für und mit der CAJ irgendwo in Deutschland. Einmal im Jahr kom-

men wir auf Bundesebene zusammen, um uns gemeinsam über unseren Arbeitsall-

tag auszutauschen, zu reflektieren und zusammen die CAJ voranzubringen.  

 eine andere Welt zu er-

schenden Geschlechterverhältnissen auseinan-

der und setzen für uns für gerechtere Arbeitsbe-

dingungen ein. Wir verstehen uns als Akteure der 

Veränderung. Welchen Lebensrealitäten begeg-

nen wir aktuell? Welche Realitäten wollen wir ver-

ändern?  

Beim Exklusiv 2023 wollen wir unsere Rolle als HA/HB/GL in der CAJ reflektieren und 

uns darüber austauschen, wie wir das Engagement für eine gerechtere Welt unter-

stützen können. Dazu wollen wir sammeln, welche Themen vor Ort weiterhin rele-

vant sind, und welche dazugekommen sind.  

Außerdem erfährst du einige News von den anderen und der CAJ Deutschland. Wir 

werden natürlich gemeinsam Gottesdienst feiern und der Abend der Regionen darf 

auch nicht fehlen.  

 

Wer ist dabei?*** 

Beim Exklusiv für Hauptamtliche, Hauptberufli-

che und geistliche Leitungen sind alle eingela-

den, die für die CAJ beruflich arbeiten. Das kön-

nen also Diözesansekretär*innen, geistliche Lei-

ter*innen, Bildungsreferent*innen, Projektmit-

arbeiter*innen, Praktikant*innen, etc. sein. Es 

gibt keine Begrenzung für jeden Diözesanver-

band. Mit wie vielen Personen ihr kommt dürft 

ihr entscheiden. Wir freuen uns über jede*n, der*die da ist! 

Und wie läuft das ab?*** 

Wir treffen uns in Essen und nehmen uns eine 

Auszeit vom Arbeitsalltag. Durch Zeit zur Selbs-

treflexion und im gemeinsamen Austausch unter 

Kolleg*innen erarbeiten wir neue Erkenntnisse, 

mit denen wir gestärkt in den Arbeitsalltag zu-

rückkehren können.  

Wir werden tagsüber am Vormittag und Nachmit-

tag in zwei größeren Einheiten tagen. Am Abend finden jeweils nur der Abend der 

Regionen sowie der Gottesdienst und eventuell kleinere Abschlusseinheiten statt, 

sodass genug Zeit für den informellen Austausch bleibt.  

Die Veranstaltung findet seit langem wieder in Präsenz statt. Falls es Bedarf für eine 

digitale Teilnahme gibt, werden wir uns bemühen, einzelne Slots hybrid anzubieten. 

Meldet euch dazu gerne bei uns. 

Vorläufiges Programm***  

Mittwoch, 8. Februar 2023 

• Einstieg und persönliche Vorstellung 

• Austausch über Aktionen und Aktivitäten in den DVs 

• Aktionsplan und Bundeskongress 2024 

• Abend der Regionen 

Donnerstag, 9. Februar 2023 

• Akteure der Veränderung 

• ROLWA: kollegialer Austausch 

• Open Space 

• Gottesdienst 

Freitag, 10. Februar 2023 

• News und Austausch zwischen DVs und Bundesverband 

• Weiterarbeit an offenen Themen  

• Reflexion und Abschied 
Wenn ihr selbst weitere Themen habt, die ihr wichtig findet, dass wir sie als Hauptamtliche bespre-

chen, dann meldet sie uns gerne. Wir schauen dann, ob wie sie (z.B. in einem Open Space) mit ein-

planen.  


