
 

 
 

40 Jahre Malteser Jugend  

 

Flashmob am 25. März 2019 
 

 

 

Am 25.03.2019 wird die Malteser Jugend 40 Jahre alt!  

„Das muss doch eigentlich gefeiert werden… Und wie feiern wir in der Malteser Jugend? Natürlich am 

Lagerfeuer! …aber im März und ohne Lagerfeuer? Na klar: Wir singen uns warm für die 

Lagerfeuersaison!“ 
 

➢ Projektidee: Schnappt euch eine Gitarre oder eine/n Gitarrenspieler/in, den Liederzettel, 

eine Jugendgruppe oder den OJFK und bringt unser Lagerfeuerfeeling auf die Straße! 

➢ Zeitbedarf: 1-2 Gruppenstunden & Zeit am 25.03.2019 

➢ Material: Liedzettel, Instrumente, ggf. Fotonutzungserklärung & Smartphone oder 

Kamera 

➢ Öffentlichkeitsarbeit: #MaJubiläum #40Jahre #buntebande #malteserjugend40 

#geburtstagsflashmob #majumusik 

➢ Beschreibung: Nutzt eure Gruppenstunde oder den nächsten Ortsjugendführungskreis, 

um euch mithilfe des Geburtstags-Liederzettels für die Lagerfeuersaison warm zu 

singen. Stellt euch dann am 25.03.2019 in die Fußgängerzone, ein Kaufhaus, auf den 

Schulhof, vor das Rathaus oder an einen anderen verrückten öffentlichen Ort und fangt 

ohne Vorwarnung an aus vollem Herzen unsere Lagerfeuerlieder zu schmettern!  

Anschließend könnt ihr Fotos, Videos und Tonaufnahmen mit den Mitgliedern der 

Malteser Jugend aus ganz Deutschland über die sozialen Netzwerke teilen.  

 so feiern wir alle gemeinsam unseren Geburtstag! ☺ 

 

Noch ein Tipp: Wenn ihr nicht nur Applaus sammeln wollt, könnt ihr dazu noch einen Hut 

(oder einen Gitarrenkoffer) aufstellen und für ein lokales oder überregionales Hilfsprojekt 

Spenden sammeln. So wird aus der Geburtstagsfeier sogar noch ein Sozialprojekt. 

 
 

Hintergrund: Wer von euch schon mal im Bundesjugendlager war, weiß, bei der Malteser Jugend hat Musik und Singen einen 

hohen Stellenwert. Es macht einen Teil der Kultur auf den Zeltlagern und Freizeiten aus. Vor allem abends in der Jurte werden 

mit Freude die Gitarren und Liederbücher ausgepackt. Wir singen neben Kinderliedern, Volksliedern, Liedermacher-Liedern 

und Schlagern viele „bündische“ Lieder. Das sind sogenannte Fahrtenlieder die von Pfadfindern und Angehörigen der 

Jugendbewegung gesungen werden. Seit der Gründung der Malteser Jugend gab und gibt es viele unter uns, die den 

Pfadfindern und der bündischen Jugend nahe standen und so auch ihre Lieder mit zu uns gebracht haben.  

Parallel dazu entsteht seit vielen Jahren – genauer gesagt seit 1985 – eigene Musik in der Malteser Jugend. Manche Lieder waren 

spontanes Ergebnis einer Situation, andere wurden in längerer Vorbereitung für Zeltlager oder anlässlich anderer wichtiger 

Ereignisse geschrieben. Die Musik hat uns als Verband begleitet und wird es auch weiterhin tun. Seit 2018 gibt es die 

gesammelten Lieder der Malteser Jugend sogar in einer gebundenen Liedersammlung mit Texten, Akkorden und Noten, der 

„LieSa“.  

 https://www.malteserjugend-bundeslager.de/lagermusik-lieder-im-lager/liesa.html  

https://www.malteserjugend-bundeslager.de/lagermusik-lieder-im-lager/liesa.html

