
Streitschlichtungsseminar Teil I vom 13. - 15. Juni 2012

Spass und Ernst lagen nah beieinander beim 
Streitschlichtungsseminar der Goetheschule, 
das wir diesmal in Kirchähr durchführten. Die 
Gruppe setzte sich in den drei Tagen sehr aus-
führlich mit dem Thema Konlikte auseinander 
und berichtete sehr offen über eigene Erfahrun-
gen damit. Sie lernten einiges über das „Hand-
werkszeug“ der Streitschlichter/innen und hat-
ten viel Zeit zum Üben von aktivem Zuhören, 
einfühlendem Verstehen und entsprechender 
Kommunikation. Auch das Einschätzen von 
Konliktfällen und der Umgang mit Streitenden 

wurde in Rollenspielen geübt und in Gesprächen disku-
tiert. Es gab dabei einiges zu Lachen, denn auch die Streit-
schlichter/innen sollten sich bei „Spielchen“ und Übungen 
näher kommen und als Team zusammen wachsen, da sie 
aus unterschiedlichen Klassen der Goetheschule kamen 
und sich gegenseitig noch nicht so gut kannten.

Gerne woll-
ten die an-
g e h e n d e n 
Streitschlich-
t e r I n n e n 
mehr tun, als 
sich „nur“ im 

Schlichtungsraum der Schule zu engagie-
ren. Deshalb wird im September dieses 
Jahres ein zweites Seminar für die aktive 
und engagierte Gruppe mit Unterstützung 
der „alten“ Streitschlichter/innen stattin-
den, um noch ein besonderes Projekt zu 

planen oder intensiver am Thema weiter zu ar-
beiten. 
Das Schulungs-Team, bestehend aus Sandra 
Schneckenbühl (Lehrerin, Goethe-Schule), 
André Jung (Sozialpädagoge, Jugendhaus 
Blumenrod) und Martina Breuer (Pädagogin, 
CAJ-Limburg) freuen sich schon auf das 
nächste Seminar...



„Verbände in Bewegung“ oder 

Der Umzug der Jugendverbände in die Graupfortstraße

Am 24. Mai 2012 sind wir mit allen anderen 

Jugendverbänden ins Katharina Kasper Haus 

(neben der Marienschule) in der Graupfortstr. 5 

umgezogen. Hier haben wir inzwischen unsere 

neuen Räume im 3. Stock bezogen und fühlen 

uns schon ganz wohl im Zentrum von Limburg. 

Der Umzug wurde notwendig, weil die neue Ab-

teilung Kindertagesstätten unseres Dezernates 

expandiert hat und der Platz im Rossmarkt 12 zu 

knapp wurde, um alle neuen KollegInnen 

dort unter zu bringen. Für die Jugendver-

bände ist die Lage in der Nähe des Bahn-

hofs, neben der Schule und direkt am 

Neumarkt günstig, denn so ist der Weg zu 

uns nicht mehr so weit und vielleicht hat 

der eine oder die andere Zeit und Lust, 

uns mal zu besuchen oder auf einen Kaf-

fee/Tee oder ein Wasser bei uns vorbei zu 

schauen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf 

viele „Neugierige“ und Besucherinnen und Besucher in unseren neuen Räumen!

An dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die Kisten geschleppt, Räume vorbereitet, 

Schränke eingebaut, Bilder aufgehangen, Absprachen getroffen, Wünsche erfüllt und 

dafür gesorgt haben, dass wir relativ schnell schon wieder arbeitsfähig waren!

Besuch bei den YCW in Kumbo/Kamerun

Um sich ein Bild davon zu machen, ob eine neue Partnerschaft mit Young Christian Workers in 

Kumbo/Kamerun möglich ist, war im März eine Delegation bestehend aus Diözesanjugendpfarrer 

Joachim Braun, CAJ-Diözesanleiter Julian Engelhart und BDKJ-Referentin Mareike Zimmer für eine 

Woche in Kamerun. Dort besuchten sie unter anderem das Jugendzentrum in dem die im letzten 

Blickwinkel erwähnte FSJ‘lerin Ivoline Dzekamelif, 

die ein Jahr lang als Gast bei uns in Deutschland 

lebte, arbeitet.

Auch Gespräche mit dem dortigen Jugendpfarrer 

und den YCW fanden statt sowie Besuche in un-

terschiedlichen sozialen Projekten und Einrichtun-

gen. Wer mehr über die Reise erfahren will, in-

det auf unserer Facebookseite Videos und kurze 

Berichte. Für reglmäßigen Kontakt reicht die Inf-

rastruktur in Kamerun noch nicht aus und es müs-

sen noch weitere Besuche folgen, um die Partnerschaft vorzubereiten. Allerdings hat Julian unsere 

Spiele usw. aus der Christbaum-Sammel-Aktion - wie dort berichtet - persönlich übergeben können 

und damit den Jugendlichen viel Freude bereitet.



Vorschau auf kommende Veranstaltungen und Aktionen:

Zeltlager und Burgfest, 20. - 22.07.2012, Siersburg

Für das diesjährige Begegnungswochenende 

mit der CAJ Siersburg haben sich schon viele 

„alte Hasen“ und neue Leute angemeldet. Wir 

werden in diesem Jahr mit 2 Kleinbussen und 

zusätzlichen PKWs von Niederzeuzheim und 

von Lindenholzhausen aus starten. Ein ers-

tes Vortreffen indet am Mittwoch, 11.07.12 um 
19:00 Uhr im Jugendraum in Niederzeuzheim 
statt. 

Noch sind 

Plätze frei! 

Wer also kurz entschlossen noch dabei sein möchte, 
kann sich - wenn er/sie mindestens 16 Jahre alt ist 
- im Diözesanbüro oder über die Homepage „www.

caj-limburg.de“ anmelden. Teilnahmebeitrag für Mit-
glieder 35 € für Nicht-Mitglieder 40 €.

Erlebnispädagogisches Seminar mit Jugendlichen 

der SchuB-Klasse der Schule im Emsbachtal,

03. - 05.09.2012, Waldernbach

Nachdem das erlebnispädagogische Seminar mit 

der Schule im Emsbachtal im letzten Jahr gut ver-

laufen ist, werden wir auch in diesem Jahr wieder 
erlebnispädagogisch mit Schülerinnen und Schü-

lern der Schule arbeiten. Allerdings haben wir dies-

mal das Konzept verändert und überarbeitet und 

hoffen, dass die Jugendlichen gut mitmachen und 
viel Spaß mit-

einander und 

mit uns haben 

werden. Ziel 

der drei Tage ist es, dass die Jugendlichen inten-

sivere Kontakte untereinander knüpfen und zu ei-

nem guten Miteinander in der Klasse inden. Auch 
das Diskutieren über aktuelle Themen und der 

Umgang mit Schwierigkeiten gehören zum Kon-

zept des Seminars.



Streitschlichterseminar Teil II, 06. - 07.09.12, Kirchähr

Wie bereits berichtet, können die Streitschlichter/in-

nen der Goetheschule gleich nach den Sommerferi-

en ein zweites Seminar mit uns mitmachen. Worum 

es genau gehen wird, entscheidet sich vor Ort, denn 

wir werden gemeinsam Ideen sammeln, planen und 

umsetzen. Was dabei heraus kommt, werdet ihr im 

nächsten Blickwinkel oder auf unserer Homepage 

erfahren. Hier noch einige Bilder von den letzten 

Streitschlichtungsseminaren mit Schülerinnen und 

Schülern der Goetheschule.

VI. CAJ-Bundeskongress in Essen, 13. - 16.09.12 

„Her mit dem ganzen Leben“ und 

CAJ-Leitungsrat in Kirchähr, 02. - 04.11.12

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, denn im Septem-

ber dieses Jahres indet der VI. Bundeskongress der CAJ statt. Je-

der Bundeskongress der CAJ ist etwas Einmaliges und Besonde-

res, denn er indet im Schnitt nur alle 10 Jahre statt und hinterläßt 
bleibende Erinnerungen für die Teilnehmenden. Die Bundeskon-

gresse waren für die CAJlerinnen und CAJler besondere Anlässe, 
um ihre Vision von Leben, Arbeit und Gesellschaft zu entwickeln 
und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Unter dem Motto „Her mit dem ganzen Leben“ 
wollen wir das auch mit CAJler/inne/n aus ganz Deutschland in diesem Jahr, an dem wir 
das 65jährige Bestehen der CAJ Deutschland feiern, tun. Nähere Infos zum Kongress 
gibt es auf www.caj-aktion.de. Anmelden zum Kongress könnt Ihr Euch im Diözesanbüro.

Auch der Leitungsrat, das höchste Beschluss fassende Gremium der CAJ-Deutschland, 
tagt in diesem Jahr im Bistum Limburg. Wir sind also Gastgeber dieser großen Veranstal-
tung bei der zwischen 50 und 60 Gäste im Karlsheim, Kirchähr erwartet werden. Gerne 
können sich noch Helfer/innen bei uns melden, um das Wochenende mit vorzubereiten.



Weitere Veranstaltungen in diesem Jahr sind:

CAJ-Diözesanausschuss (Termin steht noch nicht fest) und 

Aktion zu Welt-Aids-Tag am 01.12.12

Zu den regelmäßigen Veranstaltungen gehören sowohl der Diözesanausschuss, der in 

jedem Jahr stattindet und auch unsere Aktion zum Welt-Aids-Tag im Dezember. Bisher 
steht der Termin für den Diözesanausschuss noch nicht fest, aber er ist immer eine gute 
Gelegenheit, sich über die Arbeit der CAJ zu informieren und Ideen für die zukünftige 
Arbeit einzubringen. Entsprechende Einladungen werden Euch rechtzeitig zugesandt.
Wer Zeit und Lust hat, kann uns gerne bei der Aktion am Welt-Aids-Tag unterstützen. 
Haltet Euch einfach den 01.12.12 frei und setzt Euch mit uns in Verbindung. Dann pla-
nen wir Euch gerne als Hefer/in ein!!

Studienreise/Bildungsurlaub in Sizilien 2013

Im neuen Jahr werden wir voraussichtlich im Februar einen Bildungsurlaub bzw. eine 
Studienreise nach Sizilien anbieten. Darin sollen sowohl die Flüchtlingsproblematik als 
auch die damit verbundenen sozialen und politischen Konsequenzen für Italien und Eu-
ropa untersucht werden. Nähere Infos dazu gibt es voraussichtlich im August.

Sonstiges:

72-Stunden-Aktion der Jugendverbände in 2013 

Die Vorbereitungen für beide Veranstaltungen laufen auf Hoch-
touren und für die 72-Stunden-Aktion ist im Juni dieses Jahres 
bereits der Startschuss gefallen. Wer mitmachen möchte, kann 
sich schon jetzt mit seiner/ihrer Gruppe auf www.72stunden.de 
anmelden.

Die Aktion indet statt vom 13. - 16. Juni 2013. Schüler/innen können für die Aktion vom 
Schulunterricht freigestellt werden. 
Weitere Infos indet ihr auch auf der homepage des BDKJ: www.bdkj-limburg.de.

Weltjugendtag in Rio 2013

Der Weltjugendtag wird vom ca. 16.-18. Juli bis 05. August 2013 in Rio de 
Janeiro durchgeführt. Teilnehmen können junge Erwachsene ab 18 Jahren. 
Die Kosten betragen 1990 € für Frühbucher 1940 €. Anmelden kann man 
sich ab sofort und indet weitere Informationen und Anmeldeunterlagen unter 
www.wjt.bistumlimburg.de.

Wir freuen uns, wenn ihr bei uns und unseren Aktionen mitmacht und euch und eure 
Ideen einbringt! Gerne auch bei der Vorbereitung von Veranstaltungen oder in der

 Diözesanleitung, die in diesem Jahr neu gewählt wird! 
Bis zum nächsten Blickwinkel im Dezember! 

Eure CAJ-Diözesanleitung


