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Jupps Geburtstag
Jeder Mensch ist mehr wert als alles Gold der Erde!
Dieser Satz des CAJ-Gründers Josef Cardijn prägt die CAJ, wie
kein anderer. Dieses war auch beim alljährlichen

Auch im November wollen wir Euch

Zusammenkommen junger und auch älterer CAJler*innen

wieder berichten, was in den letzten

spürbar: über dreißig Mitglieder und Freunde der CAJ feierten am

Wochen bei der CAJ los war - unter

09. November in Listrup den Geburtstag unseres Gründers und

anderem von einem der schönsten

hießen neue Mitglieder in der CAJ-Mitte willkommen.

CAJ-Ereignisse des Jahres: Jupps

Bei einem feierlichen Gottesdienst mit Margret Obermeyer und

Geburtstag!

anschließendem festlichen Essen trafen neue Gesichter auf

Wir wünschen Euch viel Freude beim
Lesen und freuen uns über
Rückmeldungen.

langjährige CAJler*innen und nicht selten hörte man bei
persönlichen Gesprächen die Frage: „Wie bist du eigentlich zur
CAJ gekommen?"

Es ging aber auch um aktuelle
Entwicklungen im Verband und
um Pläne für 2019, bei denen die
Diözesanleitung die Mitglieder
"mitnehmen möchte".
Nach wie vor wollen wir
im gegenseitigen Gespräch mit Euch
darüber bleiben, was für jede*n
Einzelne*n von Euch in der CAJ
wichtig ist, z.B. bei einem
Vernetzungstreffen am 29.12. und
einer neu eingerichteten WhatsAppGruppe.
Seid auch dabei und bestimmt selbst
mit, was bei der CAJ Osnabrück
passiert! Nähere Infos dazu gibt es im
CAJ-Büro oder bei der Diözesanleitung
(Ansprechpersonen sind Anneke und
Rieke).

BOT (Berufsorientierungstage)
Die BOTs mit Schüler*innen der Thomas-Morus-Schule gehen nun in die letzte Runde
für dieses Jahr. Drei Mal kamen Teamer*innen der CAJ und des HMF bereits bei den
dreitägigen Berufsorientierungstagen in Rulle zusammen, um Schüler*innen für die Zeit
nach der Schule zu stärken. Mit viel Spaß und einer guten Atmosphäre wurde sich über
viele unterschiedliche Ideen und Vorstellungen ausgetauscht. Die Schüler*innen
konnten sich ganz kreativ Gedanken darüber machen, wie sie ihre persönliche Zukunft
sehen und wünschen. Auch einige Azubis statteten der Gruppe einen Besuch ab,
um verschiedene Berufsfelder vorzustellen und den Schüler*innen die Gelegenheit zu
bieten, Fragen dazu zu beantworten. Es war eine tolle Zeit, in der die Schüler*innen
gemeinsam eine Menge Spaß hatten, sich intensiv mit ihrer Zukunft, ihren Stärken und
Fähigkeiten auseinandergesetzt haben und gleichzeitig enger in ihrer
Klasse zusammengerückt sind.

Kirche macht Schule

Jugendförderpreis
Die CAJ Osnabrück hat sich neben anderen zahlreichen

... auch bei Kirche macht Schule ging es um das Thema

Projekten aus der Jugendarbeit mit dem Schwerpunkt

Zukunft und Berufsorientierung. Zwei Klassen von der

Leichte Sprache beim Jugendförderpreis des Osnabrücker

Schule an der Rolands Mauer haben Johanna und Anna

Landes beworben.

im Marcel-Callo-Haus für einen Vormittag besucht und

Am 09. November fand die Verleihung statt, bei der das

es wurde auch hier viel über die Wünsche für die

Projekt Buer in Bildern - ein Bildband über Buer von jungen

Zukunft, aber auch Herausforderungen und Strategien

Menschen mit dem ersten Platz ausgezeichnet wurde. Aber

gesprochen.

auch die CAJ kann sich über einen tollen sechsten Platz und

Es war eine tolle Erfahrung mit den Schüler*innen

ein Preisgeld freuen. Wir sagen: Danke an den Landkreis

zusammen zu kommen und wir freuen uns jetzt schon

Osnabrück!

auf das nächste Mal.

VERANSTALTUNGEN UND
AKTIONEN

TERMINE
26.11. Projekttreffen: Mein
Leben - 1000 Möglichkeiten,
18Uhr (Marcel-Callo-Haus)
07.-09.12. BAG Bildung
(Erfurt)
15.12., 10 Uhr Kekse backen
für die Weihnachtsaktion
(voraussichtlich Domschule)

CAJ-Weihnachtsaktion
29.12.
Vernetzungstreffen
aller
CAJ-Freunde, 12Uhr
(Marcel-Callo-Haus)

Der Termin für das alljährliche Kekse backen steht fest:
Am Samstag, den 15.12. treffen wir uns, um gemeinsam zu
backen, Kekse zu verpacken und diese dann an Heiligabend
zu verteilen. 10Uhr geht's an der Domschule los.

Vernetzungstreffen am 29.12.

16.01. DL Sitzung,
18Uhr
Herzliche Einladung für
alle Interessierten! )

Was wollen wir im nächsten Jahr gemeinsam auf die Beine
stellen? Was für Themen sind euch wichtig? Was habt ihr für
Ideen und Wünsche? Anneke und Rieke laden euch ins
Marcel-Callo-Haus ein, um darüber in Austausch zu kommen.
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