
Lebenszeichen
Jugend hat Perspektive 
Neue Materialien zum Josefstag sind fertigstellt! 
Homepage ist aktualisiert! 

Liebe Verantwortliche in den Einrichtungen 
der Jugendberufshilfe und der Jugendsozialarbeit, 
liebe Verantwortliche in der Jugend(verbands)arbeit, 

wir freuen uns Ihnen und Euch die Idee und die Materialien für den Josefstag 2022 
präsentieren zu können. Ab sofort stehen Materialien zum Josefstag 2022 zur 
Verfügung, die Homepage www.josefstag.de wurde aktualisiert und steht mit den 
aktuellen Informationen bereit.  

In diesem Jahr soll der Josefstag wieder als bundesweiter, dezentraler Aktionstag 
in den Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und bei den Gruppen der 
Jugend(verbands)arbeit stattfinden. Wir schlagen vor die Veranstaltungen in 
Präsenzform unter Einhaltung der jeweiligen Coronaregeln zu planen und im 
„Notfall“ auf ein digitales Format auszuweichen.  

Das Motto des Josefstages will ein Zeichen aus der Pandemie und vielen 
bedrückenden Erfahrungen, die damit verbunden sind, senden. Die Botschaft ist 
auch ein Befreiungsschlag aus der Coronapandemie und macht deutlich, dass die 
Jugendlichen noch da sind, ebenso die Einrichtungen und die Gruppen sowie die 
Mitarbeitenden, die die Jugendlichen begleiten, um ihre Perspektiven zu erhalten. 
Wir sind sicher: „Jugend hat Perspektive“ und verbinden dies mit der Forderung, 
diese Perspektive zuzulassen und zu fördern. 

Das Motto des Josefstages 2022 lautet „ Lebenszeichen - Jugend hat Perspektive!“. 
Am und rund um den 19. März 2022 findet als bundesweite, dezentrale Aktion in den Einrichtungen der 
katholischen Jugendsozialarbeit der Josefstag 2022 statt.  

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. Hierhin wenden Sie sich auch für weitere 
Informationen und Nachfragen. 

Diesem Brief sind die allgemeine Postkarte zum Josefstag sowie die Postkarte zum Josefstag 2022 beigefügt. 
Weitere Exemplare sowie DIN A2 Plakate können bei der Geschäftsstelle des Josefstages bestellt werden. 
Außerdem können Sie eine Sprühschablone mit dem Skater des Josefstages bei uns ausleihen. 

Weitere aktuelle Informationen finden Sie ab sofort auch auf der Homepage unter www.josefstag.de. Wir 
beabsichtigen in diesem Jahr wieder eine Bildergalerie zum Josefstag auf der Homepage zu erstellen. Senden Sie 
Ihre Bilder sowie Berichte und Ankündigungen Ihrer Veranstaltungen an josefstag@bdkj.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 2022 Gottes Segen und viel Erfolg. 

Ludger Urbic 
Geschäftsführer des  
arbeit für alle e.V. 
Eine Initiative des BDKJ 
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