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Liebe Freundinnen und Freunde der Christlichen Arbeiterjugend, liebe Mitglieder!
Seit der letzen Ausgabe unseres Blickwinkels haben wieder einige Veranstaltungen stattgefunden
über die wir hier gerne berichten möchten, damit ihr einen Eindruck davon bekommt, was bei uns
läuft!
Vieles findet inzwischen regelmäßig statt und mit manchen Kooperationspartner/inne/n arbeiten wir seit Jahren gut zusammen.
Auch von der Bundesebene gibt es etwas neues zu berichten, denn
wir haben wieder ein Jahresthema, das diesmal „prekäre Arbeit“
heißt und uns in den kommenden 2 1/2 Jahren beschäftigen wird.
Als Diözesanverband greifen wir gerne die aktuellen Themen des
Bundesverbandes mit unseren Möglichkeiten auf und setzen sie in
unseren Aktionen und Veranstaltungen ein und um.
Nun hoffen wir mit Euch, dass der Sommer so schön bleibt, wie im
Moment und dass wir uns im Schwimmbad oder im Urlaub gut erholen können. Viel Spaß beim Lesen und einen schönen Sommer
wünscht euch
- für die CAJ-Diözesanleitung Martina Breuer
Wir haben ein neues Cocktail-Rezept zum Ausprobieren
für euch - natürlich wieder ohne Alkohol:

Frische-Kick (Rezept für 1 Person)
20 ml Limettensirup
80 ml Kirschnektar
Ginger Ale
Obst nach Belieben zum Garnieren.
Den Limettensirup und den Kirschnektar in ein mit Eiswürfeln befülltes Glas geben und gut umrühren. Zum 		
Schluss das Glas mit Ginger Ale auffüllen und mit Obst
dekorieren. Prost! (aus: Cocktails ohne Alkohol der BZgA)
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Christbaumsammelaktion in Lindenholzhausen
Trotz der Karnevalsveranstaltung am Vorabend
haben sich am Samstagmorgen, 26.01.2013
genügend Helferinnen und Helfer eingefunden,
um die Christbäume und Spenden für Afrika in
Lindenholzhausen einzusammeln. Mit 2 Traktoren ging es mal wieder durch‘s Ober- und Unterdorf und es kamen um die 600 € zusammen,
die wir bereits nach Afrika weitergeleitet haben.
Das Geld wird zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit eingesetzt, in dem die YCW gezielte Bildungsangebote macht und die Jugendlichen beim Übergang in Arbeit/Beruf unterstützt.
Wenn es
Fotos oder näherer Informationen zu den Projekten gibt, die mit unseren Geldern durchgeführt werden,
werden wir sie im nächsten Blickwinkel
oder auf der Homepage veröffentlichen.
Allen, die
uns so erfolgreich unterstützt haben, sowie allen Spenderinnen
und Spendern ganz herzlichen Dank!!

Fastenkalender 2013
Auch in diesem Jahr haben wir wieder zusammen mit einigen anderen Jugendverbänden einen Fastenkalender gestaltet. Das Gesamtthema
war diesmal: „Ich - Du - Wir“ - soziale Gerechtigkeit und jeder Jugendverband hat eine oder zwei
der Fastenwochen zu einem bestimmten Thema
textlich und bildlich gestaltet. Dadurch gab es
diesmal viel zu lesen, da die Unterthemen sehr
umfangreich waren. So wurden Impulse und Informationen zu den Themen: Integration, Eine
Welt, Arbeit, Menschenrechte und soziales Engagement gegeben. Im nächsten Jahr soll der
Kalender wieder weniger Text enthalten.
Er wird ab Oktober 2013 in die Planung gehen.

Aktion zum Josefstag 2013
Der eigentliche Josefstag wurde diesmal etwas vorverlegt, da wir Politiker eingeladen hatten und uns deshalb an den Sitzungszeiten im Landtag orientieren mussten.
So fand der
Josefstag in
diesem Jahr
schon
am
08.03.2013
mit
dem
Thema:“Du
hast
die
Wahl - Politiker
stellen
sich“ in einer
tollen
Location
statt.
Die WERKStadt Lounge bot
ein ansprechendes Ambiente für
Ernst-Ewald
Roth von der SPD, Helmut Peuser von der CDU, Mario Döweling von der FDP
und Philip Krassning von den Grünen. Es wurde nach der „World Café - Methode“ diskutiert, d.h. dass die Jugendlichen mit allen anwesenden Politikern ins
Gespräch kommen konnten und sollten, indem sie nach einer bestimmen Zeit
den Tisch mit dem Politiker und dem zugehörigen Thema wechseln mussten.
Die Expertenthemen waren Bildung, Arbeit, soziale Gerechtigkeit und Umwelt. Die
Schülerinnen und
Schüler hatten im
Vorfeld
Fragen
erarbeitet, die sie
mit den Politikern
diskutierten. Diese waren bspw.
folgende: „Warum
ist es richtig, zukünftig Atomkraftwerke abzuschalten?“ - “Was kann die Politik tun,
damit jeder Jugendliche einen Ausbildungsplatz
bekommt?“ - “Ist es fair, wenn ein Zeitarbeiter deutlich weniger Gehalt bekommt als sein Kollege, nur
weil der fest bei der Firma angestellt ist? „ - „Was
müsste man in der Schule verbessern, damit alle
Schüler besser ihren Abschluss erreichen?“ Es gab
interessante Ergebnisse aus allen Themenbereichen, die am Ende dem Plenum präsentiert wurden. Eine insgesamt gelungene Kooperationsveranstaltung zwischen CAJ, jobaktiv und dem BDKJ.

Familienseminar in der Karwoche im Heinrich-Lübke-Haus in Günne
In diesem Jahr haben sich die Teilnehmenden am Familienseminar in Günne auf das
Thema: „Abenteuer Zukunft“ eingelassen. Da gab es einiges zu entdecken rund um
Ökologie, Umwelt und Konsum. Neben dem eigenen „ökologischen Fussabdruck“ wurde konsumkritisch durch die Stadt Soest geführt und Hinweise zu „fairem“ Einkauf gegeben. Auch wurden die Zusammenhänge
zwischen der Rohdung des Regenwaldes
und unserem (Fleisch-)konsum in einem
kleinen Rollenspiel verdeutlicht
und im
Sauerland-Museum in Arnsberg konnte die

Arten- und Pflanzenvielfalt des Regenwaldes
und dessen Zerstörung sehr anschaulich angesehen werden. Eine kleine Zukunftswerk-

statt sollte zum Schluss der inhaltlichen Arbeit die eigenen Themen der Teilnehmenden
aufgreifen und zum gemeinsamen Handeln
ermutigen. Bei einer Familienrallye konnten
die Familien an verschiedenen Stationen
ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen. Neben der inhaltlichen Arbeit gab es natürlich
auch wieder Spiel, Spaß und Bastelaktionen
für die ganze Familie. So wurden Osterkerzen entworfen und Palmzweige gebunden
und mit Pater Willi wurde die Woche - wie immer - besinnlich mit Morgen- und Abendimpulsen und Gottesdienst am Palmsonntag zu
einer guten Vorbereitung auf das Osterfest
gestaltet.
Für 2014 ist wieder ein Diözesaner Familientag von CAJ und KAB - auf Wunsch der
Familien - in Planung.

