Aussagen zum Thema
Man kann Gott nicht achten, wenn man die kleinsten Arbeiter nicht achtet.
Unser Herr gab uns die Weisung: Was ihr dem Geringsten meiner Brüder
getan habt, das habt ihr mir getan. Glauben wir an diese Grundwahrheit der
Heiligen Religion?
Daher kommt die Unordnung, die heute in der Welt herrscht, weil die Achtung
vor der Person des jungen Arbeiters, der jungen Arbeiterin fehlt.
Kardinal Cardijn, Gründer der CAJ

Die Schwächsten sind der Maßstab für die Gerechtigkeit.
Margot Käßmann, ehem. Ratsvorsitzende der evang. Kirche

" ...so wie es gemacht wird ist es moderne Sklavenarbeit. Es gibt einige gute
Anbieter, die sich auch um die Menschen kümmern, aber die meisten
interessiert die Situation der Person gar nicht.
ehemaliger Arbeitsloser

Und was soll das nun  mit diesem
virtuellen, künstlichen Heiligen?
Die CAJ - Christliche Arbeiter Jugend - in Bayern setzt sich für gerechte und
menschenwürdige Arbeit ein. Die Figur des Heiligen Prekarius/der Heiligen
Prekaria helfen uns im Kampf für gute Arbeit.
Ihr könnt sie bei verschiedensten Gelegenheiten ins Spiel bringen

* bei Aktionen in der Öffentlichkeit
* bei Gottesdiensten
* bei Konferenzen aller Art
* bei Tagungen und Kursen
* was euch sonst noch einfällt ...
CAJ Bayern

Vordere Sterngasse 1
90402 Nürnberg
Telefon: 0911-24449526
E-Mail: caj-bayern@caj.de
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Lieber Prekarius, liebe Prekaria,

Diese Aussage gilt besonders für alle prekär Beschäftigten:

bestimmt ist es Dir auch schon aufgefallen, dass viele Menschen in ihrem Job
immer unfreundlicher werden. Vielleicht liegt es daran, dass sie Angst haben,
ihren Job zu verlieren oder nicht wissen wie sie ihre Miete bezahlen sollen.

* den Männern und Frauen in Leiharbeit und Zeitarbeit
* den oft mehrmals befristet Beschäftigten
* den Niedriglöhnern/-innen, deren Lohn nicht reicht
* den 400,- Euro-Jobbern, die davon leben müssen
* den 1- Euro-Jobbern
* den ausgenutzten Praktikanten und vielen anderen.

Deswegen denke ich als heiliger Prekarius/heilige Prekaria an alle,

* die in unsicherer, prekärer Arbeit tätig sind.
* die von ihrer Arbeit nicht leben können.
sich nicht gegen ihren Chef wehren, weil sie Angst vor einem
* die
Rauswurf haben.
* die überhaupt keine Arbeit haben.
* deren Meinung nicht gehört wird.
* deren Familiengründung am Geld scheitert.
* deren Menschenwürde mit Füßen getreten wird.

Symbolisch stehe ich für diese Menschen, um ihnen Hoffnung zu geben und
ein Zeichen der Menschlichkeit zu sein - auch wenn ich nur virtuell bin.
Schon der Gründer der CAJ sagte:

Jeder Jugendliche ist mehr wert als alles Gold
der Erde!

Lieber Heiliger Prekarius, liebe Heilige Prekaria, auch wenn ihr jetzt noch nicht
real seid bitten wir Gott darum, dass er uns Heilige aus unserer Mitte sendet.
Denn:

Prekarius/Prekaria lebt in uns.
Mit uns.
Durch uns.
Mit dem Wunsch nach Veränderung denken wir an euch,
eure Christliche Arbeiter Jugend

Was sind das für neue Heilige,
die da durch Europa geistern?
Name: Prekarius/Prekaria
Geburtshintergrund:
Anfang des 21. Jahrhunderts geboren aus der Not, da es mehr prekäre
Beschäftigung gibt, die Rechte der Arbeitnehmer teilweise wieder abgeschafft
werden, das Geld über die Menschen gestellt wird.
Geburtsort:
In Italien zum ersten Mal im Jahr 2001 als Hl. Prekarius aufgetaucht, später
dann als Hl. Prekaria in Österreich im Jahr 2006 gesehen worden.
Gedenktag:
Der unsicherste Tag, der alle 4 Jahre wiederkehrt: 29. Februar
Besonderheit:
Prekarius/Prekaria sind das Symbol für Millionen Menschen, die von ihrer
Hände Arbeit nicht leben können.
Kennzeichen:
Sie arbeiten hart für jeden Hungerlohn. Ohne festen Arbeitsvertrag. Mitbestimmung
Fehlanzeige. Gesellschaftlich ausgegrenzt. Keine Aufstiegschancen. Können
sich keine Familie leisten. Sind moderne Sklaven. Oft von Willkür betroffen.
Arbeiten meist unter menschenunwürdigen Bedingungen.

