
do it yourself 

Partizipation…wir machen das! 

Kurzinformation zum vierzehnten 

Josefstag am 19. März 2020 
 
Liebe Verantwortliche in den Einrichtungen 

der Jugendberufshilfe und der Jugendsozialarbeit, 

liebe Verantwortliche in der Jugend(verbands)arbeit, 
 

am und rund um den 19. März 2020 findet als bundesweiter Aktionstag in den Ein- 

richtungen der katholischen Jugendsozialarbeit der vierzehnte Josefstag statt. 

 
Das Motto des Josefstages 2020 lautet „ do it yourself – Partizipation…wir machen das!“ 
Die Befähigung junger Menschen zur Partizipation spielt eine zentrale Rolle in der Jugend(sozial)arbeit. Dies 

beinhaltet die Teilhabe an der Gesellschaft, die Teilhabe am Arbeitsleben, die Teilhabe an der Gestaltung des 

eigenen Sozialraumes, aber vor allen Dingen auch die Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen. 

 
Viele Aktivitäten zielen auf die verbesserte und aktive Nutzung der Möglichkeiten der Teilhabe und Partizipation. 

Dazu gehört auch, Partizipation einzuüben und eine Wahrnehmung dieses Rechtes zu erleben. Hierzu können 

funktionierende Teilhabestrukturen in unserer Gesellschaft, in der Jugendarbeit, aber auch in den Einrichtungen 

der Jugendsozialarbeit wertvolle und richtungsweisende Beiträge leisten.  

 

Der Josefstag will animieren, aktiv zu werden für die politische Partizipation junger Menschen, damit diese 

selbstbestimmt ihre eigene Lebenswelt gestalten können.  

 
Der Josefstag entfaltet seine Wirkung dann am besten, wenn sich möglichst viele Einrichtungen und Initiativen zur 

beruflichen und gesellschaftlichen Integration Jugendlicher beteiligen. Er stellt für sie eine Plattform auf kom- 

munaler und regionaler Ebene sowie auf Bundesebene zur Verfügung, auf der sie sich mit ihrer wichtigen Arbeit 

präsentieren können und die ihnen die Möglichkeit eröffnet, kirchliche und politische Netzwerke in ihrem Bereich 

zu aktivieren bzw. zu stärken. Im Umfeld des 19. März 2020 ist hierfür eine gute Gelegenheit. Wir sind überzeugt, 

gemeinsam eine erfolgreiche Aktion gestalten zu können und freuen uns auf die Kooperation auf allen Ebenen. 

 
Die Träger des Josefstages werden dazu weitere Informationen bis Anfang Februar 2020 zur Verfügung stellen. 

Die diesjährige Verzögerung der Zeitabläufe ist einer notwendigen Umstrukturierung des 

Josefstages geschuldet, der in einem etwas verschlankten Format weitergeführt wird.  

Die bundesweite Koordination übernimmt für die Träger des Josefstages der BDKJ mit seiner Initiative „arbeit 

für alle e.V.“. Das zuständige Referat Jugendsozialarbeit, Referent Ludger Urbic , erreichen Sie: 

Tel.: 0211/4693-164 oder per E-Mail unter: urbic@bdkj.de. 

Weitere aktuelle Informationen finden Sie ab Februar 2020 auch auf der Homepage unter  
www.josefstag.de . 

 
Im Namen der Träger des Josefstages, dem „arbeit für alle e.V.“ als Initiative im BDKJ, der Bundesarbeits- 

gemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit (BAG KJS e.V.) und der Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der 

Deutschen Bischofskonferenz (afj), wünschen wir Ihnen für den Josefstag 2020 Gottes Segen und viel Erfolg. 
 

 
 
 
 

Rafael Alfen 

Vorsitzender des 

arbeit für alle e.V., 

Initiative des Bundes der 

Deutschen Katholischen Jugend 

Bianka Mohr 

Leiterin der  

Arbeitsstelle für 

Jugendseelsorge der Deutschen 

Bischofskonferenz (afj) 

Lisi Maier  

Vorsitzende der 

Bundesarbeitsgemeinschaft 

Katholische Jugendsozialarbeit 

(BAG KJS e.V.) 
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