
 

 

 

Wir suchen Menschen, die 

die digitale 

Weiterentwicklung der 

MaJu mitgestalten 

möchten. 
 

 

Liebe Malteser Jugendliche, 

 

die zurückliegenden Monate haben uns gezeigt, dass manches möglich ist, was wir uns vorher 

nie hätten vorstellen können; z.B. digitale Pfingstzeltlager oder digitale Gruppenstunden. Mit 

dem Durchführen der Formate ist uns gleichzeitig auch ganz klar, dass diese niemals ein echter 

Ersatz sein können, für das, was unsere Arbeit und unser ehrenamtliches Tun in der Malteser 

Jugend ausmacht: Nämlich Nähe! Und dennoch können wir aus dem ein oder anderen auch 

lernen und unser Tun erweitern und positiv ergänzen.  

Insgesamt zeigen uns die letzten Wochen, dass es einen Ruck in Deutschland und damit auch 

bei den Maltesern im Thema Digitalisierung gegeben hat. Diesen Ruck wollen auch wir gerne 

nutzen, um miteinander zu überlegen, was Digitalisierung für uns in der Malteser Jugend 

aktuell bedeutet und in Zukunft bedeuten soll.  

Dafür möchten wir zunächst aus dem Bundesjugendreferat im Auftrag des BJFK dazu einladen, 

miteinander ins Gespräch zu kommen.  

 

➢ Worum soll es dabei gehen?  

✓ Sichtung und Zusammenfassung der bisherigen digitalen Projekte und Umsetzungen 

in der MaJu.  

✓ Auseinandersetzung mit einer Begriffsbestimmung: Was heißt denn eigentlich 

Digitalisierung und welche Themenfelder fallen in der Mau da hinein?  
✓ Erhebung einer Bedarfsermittlung in der MaJu. 

✓ Einen ersten Aufschlag entwerfen, wie Digitalisierung in der MaJu aussehen kann. 

 

➢ Wen suchen wir? 

Wir suchen motivierte Malteser Jugendliche aus Haupt- und Ehrenamt, die sich vorstellen 

können, mit ihrem Wissen zu unterstützen und durch ihre selbstständige Mitarbeit und ihre 

Ideen und Vorstellungen die Digitalisierung mit auf den Weg zu bringen. Wir möchten nicht 

die bisherigen Prozesse und Abläufe bewerten, sondern mit Blick nach vorn, gemeinsam 

erarbeiten, was Digitalisierung in der MaJu bedeutet und wie diese aussehen könnte.  Das 

Ganze ist etwa auf ein halbes Jahr angesetzt, daher sollte es deine Zeit bis Februar auch 

unbedingt zulassen, an diesem Thema mitzuarbeiten. 



 

 

 

 

 

➢ Was kommt auf Dich zu? 

✓ digitale und bei Bedarf auch Präsenztreffen, um miteinander zu arbeiten.  

✓ Ein motiviertes Team von 5-8 Teilnehmenden 

✓ Die Möglichkeit deinen Verband in diesem Thema zu prägen und mitzugestalten 

 

Überlege Dir, ob Du Lust und Zeit hast, dich in diesem Thema mit zu engagieren und schreibe 

bis zum 31. August 2020 an das Bundesjugendreferat (bundesjugendreferat@malteser.org).  

 

 

Wir freuen uns auf deine Mail, 

 

BJFK und Jessica Nürnberg (Referentin MaJu im BJR)    
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