
 

 

 

 

Vertreter/in für das Malteser Youth International Network 

gesucht! 

 

Du hast Lust darauf internationale Leute kennen zu lernen? Du willst wissen wie die 

Malteser im Bereich Jugend in anderen Ländern arbeiten? Du kennst die Malteser 

Jugendarbeit in Deutschland und möchtest etwas von deinen Erfahrungen weitergeben 

und dich selber weiterentwickeln? 

Dann bist du genau richtig um die Malteser Jugend Deutschland in den nächsten 2 Jahren 

im MYIN zu vertreten! 

 

➢  Was ist das Malteser Youth International Network (MYIN)? 

Seit dem Frühjahr 2017 ist die Malteser 

Jugend Deutschland im MYIN vertreten. Es 

gab unter anderem Treffen in der Ukraine, in 

Albanien, Deutschland und als nächstes 

stehen Litauen und Österreich auf dem 

Programm. Die Treffen dienen dem Kennenlernen der Menschen und Strukturen der 

Malteser (Jugend) in den verschiedenen Ländern, sowie der Vernetzung und 

gegenseitigen Unterstützung in vielen verschiedenen Fragestellungen. So wurde sich 

bereits über die unterschiedlichen gelebten Praxen von der „richtigen“ Jugendarbeit 

ausgetauscht und ein internationaler Wheelmap Day organisiert. Ein Schwerpunkt lag 

auch darauf, eine tragfähige Netzwerkstruktur zu entwickeln und diese finanziell auf 

sichere Beine zu stellen! Das selbstgewählte Motto des Netzwerkes lautet "To inspire 

youthwork that matters". 

 

➢ Das erwartet dich 

Gemeinsam mit einem Mitglied aus dem BJFK fährst zu den MYIN-Treffen. Diese finden 

in der Regel einmal im Jahr in einem europäischen Land statt und fordern evtl. eine 

inhaltliche Vorbereitung. Manchmal werden Punkte und Themen über das Treffen hinaus 

weiterbearbeitet, die Zuständigkeit wird vor Ort abgesprochen.  

Darüber hinaus läuft zwischen den Treffen eine regelmäßige Kommunikation über Email. 



➢ Termin und Ort  

12.-15. Oktober 2018  MYIN- Treffen   in Wien  

2019/ 2020   Termin(e) und Orte stehen noch nicht fest 

 

Die Kosten für Anreise, Unterkunft und Verpflegung werden übernommen.  

 

 

➢ Wen suchen wir? 

Wir suchen DICH, wenn du Freude an internationaler Arbeit hast und mindestens 18 

Jahre alt bist. Du solltest dich auf englisch einigermaßen verständigen können und bereit 

sein, die nächsten 2 Jahre bei den Netzwerktreffen teilzunehmen und zwischen den 

Treffen inhaltliche arbeiten zu übernehmen.  

 

 

➢ Rückmeldung  

Wenn du dich angesprochen fühlst und Lust auf diese Arbeit hast, melde dich bitte bis 

zum 15.September im Bundesjugendreferat (dabei gilt: wer zuerst kommt malt zuerst!).  

Emailadresse:  Bundesjugendreferat@malteser.org  

 

 

➢ Noch Fragen 

Gerne kannst du Lutz und Ira aus dem BJFK ansprechen. Beide waren bereits bei MYIN-

Treffen dabei und können die mehr über Ablauf, Programm, Atmosphäre, Leute,… 

erzählen.  
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