
 



Worum geht es?*** 

 heute, für uns? Wir sind in der CAJ vielfältig. Wir 

sind auch religiös vielfältig geworden: manche sind stark im christlichen Glauben verwurzelt, an-

dere haben eine andere religiöse Zugehörigkeit, wieder andere haben mit Religion nicht viel zu 

tun. Was bedeutet es aber dann, dass wir als CAJ christlich sind? Und was bedeutet uns unsere 

Vielfalt in einer Gesellschaft, in der gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit immer normaler 

wird? 

Auf dem Leitungsrat 2018 haben wir 

CAJ. Unsere geistlichen Grundlag  Nun geht es darum, dass 

wir uns auch in unseren Diözesanverbänden und in den Aktionsgruppen damit beschäftigen, 

was das denn genau für uns 

schäftigen, und welche Anregungen erhalten wir für unsere konkrete Arbeit vor Ort? 

Diesen Fragen gehen wir im Forum C nach. Schön ist es, wenn eine Vielfalt an CAJler*innen mit 

dabei ist: Vorkämpfer*innen aus den Aktionen, Diözesanleitungen, geistliche Leiter*innen; Men-

schen mit christlichem Hintergrund, und gerne auch Menschen, die einen anderen religiösen 

Hintergrund haben. Eingeladen sind auch Menschen, die sich noch nicht so viel mit ihrem Glau-

ben auseinandergesetzt haben oder die kritisch eingestellt sind. 

Facts** 

Termin Fr. 07.02.20. ca. 18 Uhr bis So, 09.02.20, ca. 14.00 Uhr 

Leitung Elisabeth Wittig, Josef Becker, Christoph Holbein (christoph.holbein@caj.de)  

Ort Jugendhaus St. Georg Köln 

 https://www.dpsg-koeln.de/gaestehaus-st-georg/start/  

Zielgruppe CAJler*innen, die vor Ort Verantwortung übernehmen (egal, ob ehren- oder 

hauptamtlich) und das C in der CAJ mitreflektieren und gestalten möchten 

Kosten 20 Euro Normalbeitrag, 10 Euro geförderter Beitrag, 30 Euro Solidaritätsbei-

trag; Nicht-CAJler*innen zahlen je 10 Euro mehr. 

Veranstalter CAJ Deutschland e.V., Hüttmannstraße 52, 45143 Essen, 

0201-621 065, www.caj.de, bundesverband@caj.de  

Anmeldung per Onlineanmeldung auf der Homepage oder per Mail unter Angabe aller Da-

ten an anmeldung@caj.de 
Achtung! Mit deiner Anmeldung akzeptierst du die Veranstaltungsbedingungen der CAJ Deutschland, wel-

che auf der Homepage zu finden sind. 
 

 Anmeldeschluss: 06.01.20! 
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