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Liebe Malteser Jugend,

„Diesen Sommer“, sagte er und sah Ronja an,  
„ja, diesen Sommer werde ich bis an mein Lebensende  
in mir tragen, das weiß ich.“  

– astrid lindgren: Ronja Räubertochter –

Wir hoffen, ihr alle hattet genau diesen Sommer, den Ronja im Roman von 
astrid lindgren beschreibt! es war ein Sommer voller Begegnungen, Wieder-
sehen und Freude. 

Wir sind nun schon mitten in einer spannenden zweiten Jahreshälfte 2022, in 
der viele Kurse in den diözesen geplant sind und vielerorts neue projekte, neue 
Gruppen und aktionen an den Start gehen. Für diese wollen wir euch viel er-
folg wünschen und hoffen, dass euch die erinnerungen an die lager und tref-
fen aus dem Sommer ganz viel Rückenwind geben. 

apropos Rückenwind: Schon bald wird es eine neue auflage der hefte für die 
Gruppenleitungen geben. nach vier Jahren haben wir uns einer Überarbeitung 
gewidmet und noch einmal gemerkt, wie viel sich trotz aller einschränkungen 
der letzten Jahre in der Malteser Jugend getan hat. ihr lebt die Veränderungen 
und das macht uns zu einem lebendigen Jugendverband. 

Veränderungen stehen auch in vielen diözesanjugendführungskreisen, aber 
auch im Bundesjugendführungskreis an. Mit neuwahlen starten neue Füh-
rungskräfte durch. Wir hoffen, dass diejenigen, die ihre tätigkeit in neue hände 
geben, ihre erinnerungen auch bis an ihr lebensende in guter erinnerung in 
sich tragen, und wünschen den nachfolger/innen, dass sie mit ihren erfahrun-
gen und ihrer lust am ehrenamt neue erinnerungen für sich und die Malteser 
Jugend schaffen. 

Clara Bönsch 
Bundesjugendreferat

Bianca Bisdorf 
Bundesjugendreferat

Maren von Contzen 
Bundesjugendreferat
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liebe Malteser  Jugendliche,

„Nun Freunde, lasst es mich einmal sagen,  
gut wieder hier zu sein – gut euch zu sehn“

als diese liedzeilen vor einigen Wo-
chen über den zeltplatz hallten, wusste 

ich, dass ich wieder in meinem zweiten 
zuhause war. Gut wieder hier zu sein – in 

meinem zweiten, so sehnlich vermissten zu-
hause. nach drei langen Jahren fand endlich 

wieder das Bundesjugendlager statt. diesmal vor 
der malerischen Kulisse der Burg Satzvey. es war un-

beschreiblich, wieder Malteser Jugend live und in „Groß“ 
zu erfahren, alte Freund/innen wieder zu sehen und ein-
fach im MaJu-Kosmos für mehrere tage zu leben und zu 
agieren.

„Nun Freunde, lasst es mich noch einmal sagen,  
gut wieder hier zu sein – gut euch zu sehn“

Gut euch zu sehen. Sowohl in live auf den wieder stattfin-
denden Veranstaltungen als auch online auf Social Media. 
Wenn ich zu hause durch meinen insta-Feed scrolle, ent-
decke ich seit mehreren Monaten endlich wieder viele 
MaJu-Beiträge von aktionen, Gruppenstunden und Fahr-
ten. Gut euch zu sehen, wie ihr, wie wir als Malteser Jugend 
wieder den Spaß, die Motivation und die Kraft gefunden 
haben, nach der langen lockdown-phase durchzustarten 
und mit voller Begeisterung Kinder- und Jugendarbeit 
neu aufflammen und erlebbar werden zu lassen. 

Und es ging bzw. geht weiter! nach dem Bundesjugend-
lager fanden im September das Bundes-Gruppenleiten-
den-Wochenende in Bad hersfeld und anfang Oktober 
die Romwallfahrt statt. im nächsten Jahr stehen die Wilde 
Wiese sowie das 70-jährige Jubiläum des Gesamtverban-
des an. es wäre also gut, ja eher fantastisch, euch auch da 
in einer Großzahl zu sehen, um gemeinsam zu feiern, zu 
lachen und eine schöne zeit zu verbringen. 

Bei all der Freude auf die zukünftigen Veranstaltungen, 
blicke ich aber auch mit einem kleinen weinenden auge 
in die zukunft: Und zwar auf den diesjährigen herbst, 
wenn wir im Oktober die Bundesjugendversammlung in 

Fulda abhalten. 
denn dort werden 
neben den themati-
schen punkten 
ebenso die neuwah-
len zum 19. BJFK 
stattfinden. Somit 
endet auch automa-
tisch die amtszeit 
des aktuellen Bun-
desjugendführungs-
kreises. 

eine ereignisreiche und intensive amtszeit mit einigen 
höhen und tiefen, vielen Online-terminen, langen Sit-
zungen und facettenreichen inhaltlichen themen. Jedoch 
zudem eine amtszeit, die zusammengeschweißt hat und 
aus ehemaligen „Jugendführungskreiskolleg/innen“ 
Freund/innen gemacht hat. auch wenn es eine tatsäch-
lich zeitweise anstrengende arbeit sein kann, bringt die 
tätigkeit im BJFK mehr positive punkte mit sich, als man 
sich spontan vorstellen kann. egal ob für einen persönlich, 
für das team oder für die ganze Malteser Jugend. Umso 
wichtiger ist es deshalb, dass wir im herbst unsere Ämter 
an einen neuen, motivierten BJFK übergeben können, der 
gleichermaßen mit voller hingabe und leidenschaft ar-
beitet und die damit verbundene zeit genießt – eventuell 
ja auch mit dir? Schau für mehr infos gerne auf unserer 
homepage vorbei.

Wenn ich die anderen im Oktober dann wiedersehe und 
wir die BJV gemeinsam mit den diözesan jugend sprecher/
innen bestreiten und einen neuen BJFK wählen, wird ein 
Satz bestimmt auch wieder fallen: „Nun Freunde, lasst es 
mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein – gut euch zu sehn“.

Für den BJFK

Jannik   

B
JF

K
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Jahresthema der Malteser –  
und was es für die  
Malteser Jugend bedeutet

Das diesjährige Jahresthema der Malteser „Unser tägliches Brot gib uns 
heute!“ ist zugleich wohl der bekannteste Satz aus dem Gebet „Vaterun-
ser“. Doch was bedeutet dieser Satz eigentlich? Und welchen Stellen-
wert hat er für uns als Malteser Jugend? Genau diese Fragen hat Sophie 
Henksmeier Torsten Roland, dem Diözesanjugendseelsorger der Malte-
ser Jugend in der Erzdiözese Paderborn, gestellt. 

Lieber Torsten, das „Vater-
unser“ ist das bekannteste 
Gebet der Christen, es ver-
bindet Menschen auf der 
ganzen Welt – und obwohl 
wir so oft damit in Berüh-
rung kommen, stellt sich die 
Frage: Was möchte uns die-
ses Gebet eigentlich sagen? 
Was ist die Kernaussage?

Torsten Roland: das Va-
terunser sagt uns, dass dort oben 
jemand ist, der eine unendlich 
große liebe zu den Menschen und 
zu mir hat, damit mein leben ge-
lingt und begleitet wird. dass von 
diesem väterlichen dasein ganz 
viel liebe, Weite und Größe aus-
geht, aus der wir Kraft schöpfen 
können und sollten. all das bün-
delt sich in dem Satz: „denn dein 
ist das Reich und die Kraft.“ Wir 
können darauf vertrauen, dass wir 
alle begleitet und vielmehr von 
dieser unendlichen liebe, Weite 
und Größe beschützt werden. 
denn genau darauf bezieht sich 
das „Reich“, das wir alle aktiv mit-
einbezogen werden, wir erhalten 
als Kinder Gottes diese Kraft Got-

tes, die liebe und die 
Weite. damit sollen 
und können wir unser 
leben gestalten.

Das Jahresthema der 
Malteser ist ja nun nicht 
das ganze Gebet, son-
dern lediglich der Satz 
„Unser tägliches Brot 
gib uns heute“. Warum 
ist denn genau diese 

Aussage so wichtig? Wie würdest du 
sie interpretieren?

Torsten Roland: Genauso, wie 
eben schon erwähnt, ist es mit der 
eucharistie, dem leib Christi: 
durch ihn erhalten wir, das glaube 
ich, die energie für unser leben 
und unseren Glauben. er stärkt 
uns für den alltag bzw. für das ge-
samte leben, um mit viel liebe 
und Weite dabei zu sein. Genau 
deshalb halte ich den Satz für so 
wichtig, denn er stellt den nährbo-
den unseres Glaubens dar.

Welche Bedeutung hat es deiner Mei-
nung nach für die Malteser Jugend?

Torsten Roland: Besonders wir als 
ehrenamtliche brauchen viel Kraft, 
um all die tätigkeiten zusätzlich 
zu unserem alltag auszuführen 
und mit viel liebe dabei zu sein. 
diesen energie-Booster erhalten 
wir aus unserem Glauben, aus der 
eucharistie – dem Brot. der Glaube 

Was ihr über Torsten  
wissen müsst:

torsten ist 42 Jahre alt und pastor im 
pastoralen Raum lippstadt. Über die 
Wallfahrt nach lourdes und schon aus 
seiner heimat bekannt, hatte torsten 
Kontakt zum ehemaligen Jugendseel-
sorger norbert Scheckel. durch ein Ge-
spräch zwischen den beiden wurde 
schnell klar, dass torsten sich die Mit-
arbeit bei der Malteser Jugend sehr gut 
vorstellen konnte. Schnell begeisterte 
torsten alle von sich und wurde am 09. 
Juni 2019 zum diözesanjugendseelsor-
ger berufen. Seitdem unterstützt er den 
dJFK paderborn und steht den Gliede-
rungen mit Rat und tat zur Seite.

an Gott hilft uns, auch in 
schwierigen zeiten 
durchzuhalten und lässt 
uns immer wieder erken-
nen, wie erfüllend die 
ehrenamtliche arbeit 
doch sein kann.
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inspiration für eure Gruppenstunden:  
eine Methode, die jede/r kennen sollte

Name der Methode: Verdeckte Überraschung

Art der Methode:  einstiegsmethode

Geeignet für: alle altersklassen, besonders interessant für Jüngere 

Dauer:  abhängig von der anzahl der Gegenstände

Ziele:   aufmerksamkeit bei den Gruppenkindern wecken, neugierde schaffen,  
einstimmung auf das thema, zur Ruhe kommen

Ablauf:   passend zum thema der Gruppenstunde werden Gegenstände ausgesucht, die sich damit in 
Verbindung bringen lassen. diese werden dann unter einem tuch/einer decke platziert. die 
teilnehmenden dürfen nun von außen ertasten und dann raten, um was für Gegenstände 
es sich handeln könnte. nach einer Weile dürfen auch einzelne Gegenstände hervorgezogen 
werden. im anschluss sollen thesen formuliert werden, was die Gegenstände mit der Grup-
penstunde zu tun haben könnten. auf Wunsch wird die Überraschung gelüftet und es kann 
inhaltlich gestartet werden.

Anmerkungen: kann auch bei anderen anlässen durchgeführt werden

Quelle:   https://www.bbs-ehs-trier.de/schulformen/fs/fss/ 
fss_Methodenpool_Sozialpaedagogik.pdf

Idee:  Sophie henksmeier

Aufruf in eigner Sache: 

Redakteur/innen für die Spitzenklasse gesucht!

du schreibst gerne texte? du hast lust, themen neugierig 
auf die Spur zu gehen? die Welt der Malteser Jugend ist dein 
zu hause und du sprudeltest voller Geschichten und ideen?

dann werde Spitzenklasse – Redakteur/in!!

als Redakteur/in kannst du deine themen, deine ideen und 
deine texte einbringen. zwei Mal im Jahr setzt du dich mit 
dem Redaktionsteam zusammen und es wird gemeinsam 
gebrainstormt: Was kann in die nächste ausgabe? Was sind 
aktuelle themen? Was wollte ich aus der Malteser Welt 

immer schon wissen, wen interviewen oder welches thema 
einbringen? 
dann geht’s ans Schreiben – jede und jeder übernimmt das, 
was ihm liegt und wo er/sie lust hat. alle texte werden 
gesammelt, Korrektur gelesen und gelayoutet. einige Mo-
nate später hältst du dann die Spitzenklasse mit deinen 
texten in der hand. 

haben wir dein interesse geweckt? dann melde dich im 
Bundesjugendreferat@malteser.org! 

!

nach 11 Jahren pause fand vom 16. bis 
18. September ein Bundes-Gruppenlei-
tenden-Wochenende statt. Rund 100 
Führungskräfte der Malteser Jugend 
kamen in Bad hersfeld zusammen. der 
Freitag startete mit einem lagerfeuer-
abend. am Samstag folgten vielfältige 
Workshops, eine andacht und eine gla-
mouröse Gala am abend, alles vom 
Bundesjugendführungskreis organi-
siert. nach einem Großgruppenspiel 
und einem abschlussimpuls am Sonn-
tag, machten sich die teilnehmenden 
zufrieden auf den Weg nach hause.

B
un

d
es

-G
ru

pp
en

 le
it

en
d

en
-W

oc
he

ne
nd

e

Spitzenklasse



SPITZENklasse  |  nr. 139  |  Oktober 2022  |  9

 inFORMatiOn inFORMatiOn

F 
ür eine Woche in den Sommerferien 
hieß es für rund 500 Malteser Kinder 
und Jugendliche: ab ins Bundesju-
gendlager. Nach zwei Jahren Pause 
wurden endlich wieder Zelte, Jurten 

und Kothen auf dem Lagerplatz rund um die mittel-
alterliche Burg Satzvey aufgebaut. Trotz der etwas 
kleiner besetzten Teams sind wir gut in die Lager-
woche gestartet. Dem rheinländischen Leitsatz fol-
gend: Et hätt noch immer joot jejange. 

Zweifaches Motto des Lagers

das lagermotto war in diesem Jahr zweigeteilt. Es 
war einmal …  stand für die märchenhafte Umgebung 
des lagerplatzes. Von aschenputtel bis zwerg nase 
griff das programm Märchen, Fabeln und abenteuer-
geschichten auf. 

… es wird einmal warf einen Blick auf die Gegenwart 
und zukunft. Wie können und wollen wir leben, was 
können wir Gutes für unsere natur und Umwelt tun? 

Märchenhaftes  
Bundesjugendlager   
in der diözese Köln

… es wird 
einmal

Es war  
einmal …       

#
bu
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2
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Märchen, Fabeln & Abenteuer
geschichten

der Sonntag wurde mit dem traditionellen eröffnungsgot-
tesdienst mit José, dem diözesanjugendseelsorger aus 
Köln, und ein paar Regentropfen gestartet. am nachmit-
tag ging es mit einem märchenhaften Großgruppenspiel 
bei strahlendem Sonnenschein auf dem lagerplatz weiter. 

am Montag ging es für die Gruppen #rheininsland rund um die 
Burg Satzvey. Bei einem Waldspiel haben sie aufgaben vom 
Froschkönig, vom Schneiderlein und von Rapunzel gelöst, ein ei-
genes Märchen geschrieben und die Umgebung der Burg erkundet. 

…es wird einmal bei der Sozialaktion. Für zwei Gruppen ging es in 
den hambacher Forst und zum Müllsammeln in die Wälder der 
Umgebung. auch auf dem lagerplatz war viel los. es wurden Seed 
Bombs gebastelt, papier geschöpft, Blumenbeete to go und ein in-
sekten-hotel gebaut. außerdem gab es einen Workshop mit linda 
von Fridays for Future. 

#
bu

ju
la

2
2



SPITZENklasse  |  nr. 139  |  Oktober 2022  |  13SPITZENklasse  |  nr. 139  |  Oktober 2022  |  1312  |  SPITZENklasse  |  nr. 139  |  Oktober 2022

 inFORMatiOn

heißer „probier was neues-tag“
Beim probier-Was-neues-tag konnten viele neue dinge 
ausprobiert und neue hobbies entdeckt werden. Von hä-
keln und Stricken, Gebärden, Kickboxen, Spikeball, Vol-
leyball, bis zu Kochen und Backen am lagerfeuer war für 
alle etwas dabei. außerdem haben Feuerwehr und dlRG 
für eine abkühlung am heißesten tag des #bujula22 ge-
sorgt. 

auf erkundungstour im schönen 
Rheinland & Umgebung

am ausflugstag ging es für die Gruppen runter vom la-
gerplatz und noch einmal #rheininsland. Bei den heißen 
temperaturen waren natürlich viele am Badesee und im 
Schwimmbad. aber auch der Rest von Rheinland, eifel 
und Bergischem land bietet viele unterschiedliche land-
striche. Schön ist es überall: ob auf dem Kölner dom, an 
den düsseldorfer Kasematten, an der bergischen Kaffee-
tafel oder im nationalpark eifel. Kommt gerne auch nach 
diesem Bundesjugendlager nochmal in die diözese Köln 
zu Besuch! die Malteser Jugend Köln liebt ihr schönes 
Fleckchen erde und hofft, dass auch alle anderen Malte-
ser Jugendlichen die Vielfalt kennenlernen möchten: „Wir 
freuen uns, wenn ihr bald mal wieder zu Besuch kommt. 
M’r freue uns op Üch!“

der Kleinkunstabend darf nicht 
fehlen

nach dem ausflugstag ging es mit einem bunten pro-
gramm weiter. das team der Jurtenburg hatte zum Klein-

kunstabend in das Wohnzimmer der Malteser Jugend einge-
laden. neben dem traditionellen auftritten vom Männerge-
sangsverein europastadt Sarah-louise e.V., der Gruppen aus 
Bad honnef/Grafenwerth und Jonas standen auch viele 
neue Gruppen auf der Bühne, wie zum Beispiel die Bundes-
weiten Kölschen Fründe:  „Wenn am zeltplatz de Stääne 
danze | Un die Burg ist hell erstrahlt |Jo dann weiß ich, dat 
ich doheim bin | Jo doheim bin im Bujula.“

lichterfest zum krönenden abschluss

der Freitag stand wieder unter dem Motto es war einmal: 
Beim Mittelaltermarkt wurde viel geboten, vom Glücksspiel 
beim hufeisenwerfen und viel Konzentration beim Bogen-
schießen sind alle teilnehmenden auf ihre Kosten gekom-
men. nach dem abschlussgottesdienst am nachmittag 
leuchtete der lagerplatz am abend im Schein von vielen 
Kerzen und lichterketten. das lichterfest war der krönende 
abschluss der bunten, vielfältigen, märchenhaften und 
nachhaltigen Woche im Bundesjugendlager. 

im nächsten Jahr 2023 geht es vom 29. Juli bis zum 5. august 
zur Wilden Wiese nach immenhausen in der nähe von Kas-
sel. Merkt euch den termin schon jetzt vor!
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Wir haben es geschafft! Beim Meet and Greet mit dem 
Bundespräsidenten 1  konnten wir ein kleines präsent 
der Malteser Jugend überreichen. doch der Weg bis zu 
diesem Moment war weit …

Trotz regnerischem Wetter, sind wir am Freitag ausge-
stattet mit Regenschirmen vom Bundespräsidenten 2  
und guter Laune in den Abend gestartet.

am ersten tag war das Bürger/innenfest für 1.500 ge-
laden Gäste, die sich mit großem Maße ehrenamtlich 
engagieren. als teil der „prominenz“ durften wir über 
den roten Teppich ins Schloss Bellevue eintreten 3 .

Wir waren kurz versucht, uns in das Gästebuch in der 
eingangshalle einzutragen. Wir wurden jedoch direkt 
von den Klängen der Musik in den Garten gelotst 4 .

leider war die Freude nur von kurzer dauer. da ein 
Unwetter im Anmarsch war, wurden wir ins Bundes-

Bürgerfest mit Bundespräsident in Berlin    – und die Malteser Jugend ist mit dabei!

präsidialamt evakuiert. es war überraschend, 
dass, anders als wir es aus dem Bujula kennen, nie-
mand der Wegweisenden mit einer neonfarbenen 
Weste bekleidet war. die zeit haben wir genutzt, 
um für unser langersehntes Bild mit dem ehemali-
gen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker zu 
üben 5 . im anschluss wurde das Sommerfest für 
die geladenen Gäste leider aufgrund einer Unwet-
termeldung abgebrochen. als entschädigung lud 
Frank-Walter Steinmeier alle Ehrenamtlichen für 
das kommende Jahr erneut ein.

der nächste tag versprach besseres Wetter, sodass 
das öffentliche Bürger/innenfest stattfinden 
konnte. auch wir haben die Gelegenheit genutzt, 

um kurzzeitig das Schloss Bellevue und die Geschäfte im Amts-
zimmer zu übernehmen 6 .

da uns das Schloss dann doch zu groß war, haben wir uns in be-
kanntere Gefilde zurückgezogen und unsere Freund/innen vom 
Ring deutscher Pfadfinder/innenverbände in ihrer Jurte besucht  

7 .

diesen wundervollen platz haben wir dann verlassen, um den 
Stand des Malteser Hospizdienst zu besuchen, an dem wir end-
lich die Gelegenheit hatten, das Foto mit dem Bundespräsiden-
ten Frank-Walter Steinmeier zu machen 8 .

trotz der kurzen Unterbrechung war es ein schönes Wochenende 
und wir freuen uns auf den nachholtermin im nächsten Jahr!

1

1

2

3

4

5

6

7

8

Am 26. und 27. August lud der Bundespräsident zum 
Bürgerfest ins Schloss Bellevue ein. Auf Grund ihres 
langjährigen ehrenamtlichen Engagements, durften 
Anni und Simon die Malteser Jugend dort vertreten. 
Hier berichten sie von ihren Erlebnissen.
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Gesammelt: 7.520 euro für die  
Malteser  Jugend in der Ukraine

Nach einigen Tagen voller Sprachlosigkeit und dem Gefühl von Hilflosigkeit wollte der LJFK in NRW die Ukraine in ir-
gendeiner Form unterstützen. Daher wurde ein Treffen mit allen DJFKs aus NRW einberufen, um Ideen zu sammeln. Es 
entstand die Initiative einer gemeinsamen Spendenaktion. 

da Simon Schäfer vom lJFK aus der diözese trier kommt, 
die seit vielen Jahren über einen Jugendaustausch mit der 
Malteser Jugend aus ivano-Frankivsk im Westen der Ukraine 
befreundet ist, war das Spendenziel schnell klar. die ukraini-
sche Malteser Gruppe ist außerdem regelmäßig im Bundes-
jugendlager zu Gast und teil des Malteser Youth internatio-
nal networks. 

Besonders Kinder und Jugendliche leiden unter den Folgen 
des Krieges. Um diese besser verarbeiten zu können und in 
einen normalen alltag zurückzukehren, ist eine stabile und 
langfristige Kinder- und Jugendarbeit vor Ort wichtiger denn 
je. diese wird in ivano-Frankivsk schon seit vielen Jahren von 
den ukrainischen Maltesern geleistet. So unterstützen sie 
Waisenhäuser und Schulen in der Umgebung und fördern 
die (internationale) Jugendarbeit im eigenen Verband.

Wir beten dafür, dass dieser Krieg so schnell wie möglich 
endet, alle Menschen wieder zurück in ihre heimat kehren 
und ohne angst leben können. Jedoch wird es sehr lange 
dauern, die häuser wieder aufzubauen, die erfahrungen zu 
verarbeiten und zu einem geregelten, glücklichen leben zu-
rückzukehren.

Wir haben uns deshalb als Malteser Jugend nRW dazu ent-
schieden, explizit Spenden für die Kinder- und Jugendarbeit 
der Malteser in ivano-Frankivsk zu sammeln, um neben den 
Spende-Möglichkeiten zur akuthilfe, eine finanzielle Grund-

lage für die längerfristige Kinder- und Jugendarbeit in der 
Westukraine zu sichern.

Wir sind sehr glücklich, dass innerhalb kürzester zeit viele 
private Spenden eingegangen sind. daneben war es auch 
unser ziel, dass Jugendgruppen, Führungskreise und Orts-
gliederungen gemeinsam aktionen zur Spendensammlung 
starten. dafür haben wir ein padlet mit vielen impulsen er-
stellt, wie so eine Spendensammlung aussehen kann. dazu 
gehören zum Beispiel ein klassischer Spendenlauf oder Ku-
chenverkauf, aber auch die Möglichkeit einer pfandsamm-
lung, eines Flohmarkts, der Gestaltung von Kerzen oder 
eines Spendensingens. 

in den diözesen Köln und Münster fanden zum Beispiel 
im pfingstlager Spendenaktionen statt. außerdem wurde 
auch bei der Bundesjugendversammlung im März Geld ge-
sammelt. 

die Spendenaktion lief bis zum 1. September. das Geld soll 
in die Jugendarbeit der Malteser Jugend vor Ort gehen und 
für die Kinder und Jugendlichen sein. der Spendenendstand 
liegt bei sagenhaften 7.520 euro. ein Gedanke ist es, ein teil 
der Gelder für die Malteser Jugendlichen, die seit Beginn des 
Krieges komplett mit im einsatz sind, zu verwenden. Wir 
möchten ihnen einen Moment der Ruhe und des abschaltens 
ermöglichen, damit sie das Geschehene verarbeiten und wie-
der Kraft schöpfen können. 

psychische Belastungen und Krisen  
bei Kindern und Jugendlichen

Nicht erst durch die Corona-Pandemie ist die seelische Gesundheit von jungen Menschen in den Fokus gerückt, denn 
psychische Belastungen und Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen sind gar nicht so selten. 

etwa ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen in deutsch-
land (zahl schwankend) leiden unter psychischen auffällig-
keiten. Seit der Corona-pandemie haben die psychischen 
Belastungen deutlich zugenommen, insbesondere Ängste 
und depressive Symptome. aber auch unabhängig von Co-
rona kann es zu psychischen Krisen kommen, die von unter-
schiedlichsten Faktoren verursacht werden können. ein auf-
merksames und unterstützendes Umfeld ist dann besonders 
wichtig. 

zu diesem Umfeld gehören auch wir als Gruppenleitun-
gen, als Führungskreismitglieder, als Jugendreferent/innen 
– als Malteser Jugend. 

Um im Umgang mit Belastungen und Krisen von Kindern 
und Jugendlichen sicherer zu werden, gab es im april ein 
digitales Fortbildungsangebot. 

dort haben die teilnehmenden gelernt, wie vielfältig und 
vielschichtig psychische Belastungen sein können. Sie unter-
scheiden sich insofern von psychischen Krisen, als das Krisen 
als Folge einer kurzfristigen Belastung oder länger andauern-
der zunehmender Belastung entstehen oder dadurch, dass 
die Konfrontationen mit Situationen und lebensumständen 
nicht bewältigt werden können. in Krisen funktionieren bis-
herige handlungs-/Bewältigungsstrategien nicht mehr oder 
sind nicht abrufbar.

Sowohl psychische Belastungen als auch Krisen können 
jeden treffen – daher ist es wichtig, als Führungskraft beson-
ders sensibel für die Stimmungen und Befindlichkeiten der 
Kinder und Jugendlichen zu sein. es geht nicht darum, eine 
psychische Störung zu diagnostizieren, sondern vor allem 
darum, Symptome zu bemerken und dadurch Belastungen 
und Krisen zu erkennen. 

Woran erkenne ich eine psychische Krise bzw. Belastung? 

Kinder oder Jugendliche können:
>> auffälligkeiten im Verhalten zeigen
>> auffälligkeiten in der interaktion und Kommunikation 

zeigen
>> auffälligkeiten in den emotionen zeigen

Was mache ich als Führungskraft, wenn ich eine psychische 
Belastung oder Kriese bei Kindern und Jugendliche er
kenne oder vermute? 
>> Sprich die person an!
>> Suche dabei das Vier-augen-Gespräch und trete der per-

son mit einer wohlwollenden haltung gegenüber. 

>> Sag der person, dass du dir Sorgen machst, und schildere 
ihr anhand konkreter Situationen, was dir aufgefallen ist. 

>> hab ein offenes Ohr und hör der person zu. dabei sind 
offene Fragen hilfreich – also jene, die nicht mit „Ja“ oder 
„nein“ beantwortet werden können. 

>> Biete der person deine Unterstützung an. Wichtig ist: 
achte auf deine Grenzen – du bist kein/e therapeut/in 
und musst auch keine lösungen für die person finden. 
du kannst dich nach Unterstützung im Umfeld erkundi-
gen, die eltern einbinden oder dich mit dem/ der Jugend-
referent/in austauschen. 

es kann sein, dass die person anders reagiert, als du denkst, 
daher versuche, keine erwartungen an die Reaktion des Ge-
genübers mitzubringen. Wenn die person deine hilfe ab-
lehnt, ist das auch erstmal in Ordnung. 

Besprecht gemeinsam, was die person benötigt, um sich 
weiterhin in den Gruppenstunden wohlzufühlen und gerne 
bei ausflügen und aktionen dabei zu sein. 

du kennst deine Gruppenmitglieder in der Regel gut, so 
dass dir auffällt, wenn sich das Kind oder der/die Jugendli-
che verändert. als Gruppenleitung oder Führungskraft 
kannst du andere in ihren belastenden lebenssituationen 
entlasten. ein großer Schritt der Unterstützung ist das an-
sprechen der person, dieser zuzuhören, sowie ihr hilfe anzu-
bieten. 

landesjugendversamm-
lung nRW: in der Mitte mit 
Scheck sind Julian dawin 
(l.), landesjugendsprecher 
nRW, und sein Stellvertreter 
Simon Schäfer (r.)
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neues aus den aKs und Fachausschüssen

Fachausschuss  
ausbildung 
nach fast fünf Jahren ist es an der zeit, 
unsere Rückenwind-hefte einer Über-
arbeitung zu unterziehen. So viel hat 
sich getan und bedarf einer anpas-
sung! Wir möchten außerdem die 
Chance nutzen, mit einer neuen aus-
bildungsvorschrift 25, die Gruppenlei-
tungsassistentinnen und -assistenten 
beim Start in die tätigkeit und beim 
Übergang in der praxisphase mehr Un-
terstützung geben soll, auch ein neues 
heft zu veröffentlichen. dieses kommt 
dann bereits mit dem Gruppe leiten 1 
Kurs zum einsatz. 

im laufe des Jahres erwarten wir 
noch spannende Rückmeldungen aus 
den Kursen zur neuen aV25, die wir 
vor der abstimmung im Frühjahr 
gerne noch berücksichtigen wollen.

außerdem wird an einer neuen Um-
setzung digitaler Kursangebote in zu-
sammenarbeit mit dem projekt zusam-
men.digital gearbeitet. 

>> du hast lust an einem der beiden 
aktuellen projekte mitzuarbeiten? 
Schulungsteamerinnen und -teamer 
willkommen! Bitte melde dich bei 
maren.voncontzen@malteser.org. ak-
tuell treffen wir uns online mindestens 
alle 6 bis 8 Wochen.

arbeitsgemeinschaft 
 Jugendverbände der 
hilfsorganisationen (h7) 

durch die sozialen Me-
dien ist zu sehen, dass 
alle Jugendverbände 
wieder an Fahrt aufge-
nommen haben: in den 

einzelnen Verbänden finden Versamm-
lungen und Gremiensitzungen statt, 
zeltlager und Bundeswettbewerbe 
werden durchgeführt … hier und da 
haben sich die Verbände gegenseitig 
besucht. So waren auf dem Bundesju-

gendlager Vertreter/innen von der aSJ 
und der thW-Jugend zu Gast. ein 
nächstes treffen der hauptamtlichen 
Referent/innen steht im dezember an.  

Malteser Youth interna-
tional network (MYin)
durch die aktuellen Umstände ist es 
nach wie vor schwer, das netzwerk am 
laufen zu halten: die pandemie er-
schwert weiterhin das Reisen und der 
Krieg in der Ukraine – einem Mit-
gliedsland des MYin – beschäftigt die 
jungen Menschen gerade anderweitig. 
dennoch finden ab und an Videokonfe-
renzen statt, um den Kontakt aufrecht-
zuerhalten.  

FaS Kirchentage

ende September fand das erste treffen 
des Fachausschusses in Wiesbaden 
statt. Sieben neue Mitglieder haben 
sich die Rückmeldungen vergangener 
Kirchentage angeschaut und mit der 
arbeit an einer Struktur und Konzep-
terstellung für kommende Veranstal-
tungen begonnen. der Fachausschuss 
dient zum Wissensmanagement sowie 
zur Vernetzung der interessierten auf 
Bundesebene. 

>> du bist begeistert vom letzten Ka-
tholikentag in Stuttgart oder möchtest 
dich mehr bei der nächsten großen Ver-
anstaltung einbringen? dann bist du 
herzlich eingeladen, dich bei jannik.
jakob@malteser.org oder maren.von 
contzen@malteser.org zu melden!

FaS Struktur 

in der letzten zeit hat sich der FaS mit 
Fragen befasst, die aus der Umstellung 
auf die neue Verfahrens- und Wahlord-
nung (VWO) bei diversen Orts- und 

diözesanjugendversammlungen auf-
gekommen sind. Bei der Klausurta-
gung im august wurden zudem eine 
Starke Struktur-Kiste sowie weitere 
dokumente zur Unterstützung der Ju-
gendversammlungen zusammenge-
stellt. die Rückmeldungen der im 
Frühjahr auf der BJV diskutierten Mög-
lichkeiten für die zusammensetzung 
der Führungskreise wurden ebenso 
besprochen.

aG Geschlechtergerech-
tigkeit und – Vielfalt 
in Folge eines festgestellten Bedarfes 
hat der BJFK im Frühjahr die aG Ge-
schlechtergerechtigkeit und -vielfalt 
gegründet. Sie hat den auftrag, ein di-
alogpapier mit folgenden Schwerpunk-
ten zu erarbeiten:

>> Geschlechtliche identität und Viel-
falt in der Malteser Jugend

>> Geschlechtergerechte Sprache
>> Geschlechtergerechte angebote
>> Umsetzungsempfehlungen für die 

oben genannten punkte 

anfang Oktober fand hierzu ein ar-
beitstreffen statt. das erarbeite dialog-
papier stellt die arbeitsgruppe nach 
der Finalisierung auf einer Bundesju-
gendversammlung vor. dort soll das 
papier als anstoß genutzt werden, um 
in der Malteser Jugend (gerne auch im 
Gesamtverband) über die Geschlech-
tergerechtigkeit und -vielfalt ins Ge-
spräch zu kommen und eine gemein-
same Strategie zu beschließen.

Fachausschuss zeltlager

die inhalte des FaS zeltlagers speisen 
sich vor allem aus dem, was auf dem 
Bundesjugendlager an Knackpunkten 
und themen auffällt. nach diesem Jahr 
sind kleine punkte zusammen gekom-

men, die bei einem BuJula-Reflexions-
termin innerhalb des Orgateams im 
november besprochen werden.  

aK Musik 

auch ein Großteil des arbeitskreises 
Musik durfte teil eines märchenhaften 
Bundesjugendlagers sein. Mitglieder 
des aK Musik hatten schon in den letz-
ten Jahren kreative ideen zur Förde-
rung und zuletzt vor allem auch zur 
Wiederbelebung der MaJu-Musikkul-
tur „nach Corona“ gesponnen. diese 
pläne durften nun endlich in die tat 
umgesetzt werden. 

die aK-Mitglieder waren auf dem 
lagerplatz durch spezielle Musik-But-
tons gekennzeichnet und fühlten sich 
in besonderer Weise für das Musikma-
chen auf dem lagerplatz verantwort-
lich. neben der Gestaltung der Gottes-
dienste und Morgenrunden gab es in 
diesem Jahr auch am abendlichen la-
gerfeuer einige neuerungen: es gab ein 
neues leihsystem für liederbücher 
und eine lieder-Wunschtonne. außer-
dem wurden teilweise neue bzw. unbe-
kannte lieder in die Gemeinschaft ein-
gebracht. dabei durfte u.a. mit „en 
unserem Veedel“ von der Kölner Band 
Bläck Fööss auch die kölsche Mundart 
nicht fehlen. im Rahmen der freien pro-
grammpunkte brachten die Mitglieder 
des aK Musik ihre musikpraktischen 
Kompetenzen ein – z.B. im instrumente-
bau-, Gitarren- oder Sambaworkshop.

apropos musikalische Kompeten-
zen: Bis kurz vor dem eintreffen der 
ersten teilnehmenden liefen an der 

Burg Satzvey die Köpfe und zuletzt 
auch die drucker heiß. pia von der la-
gerleitung und ebba vom Service-team 
(beide auch teil des aK Musik) ließen 
es sich nicht nehmen, für das märchen-
hafte BuJula in einer äußerst bewegten 
zeit auch ein passendes lagerlied zu 
präsentieren. Mit „Mein Märchen-
buch“ (text, Melodie & akkorde findet 
ihr auf www.malteserjugendbundes
lager.de) trafen sie sowohl textlich als 
auch im höfisch-tänzerischen Musik-
Stil genau den richtigen Geist und ton. 

doch mit dem BuJula ist das aK-
Musik-Jahr 2022 noch nicht zu ende! 
die aK-Mitglieder feilen aktuell nicht 
nur an den im zeltlager gemachten 
audio- und Videoaufnahmen (dem-
nächst bei Spotify, Youtube usw.), son-
dern hatten Mitte September auch ein 
weiteres aufnahme-Wochenende in 
Kassel, um die lieSa-Spotify-playlist 
zu vervollständigen. auch vom MaJu-
podcast „halstuchtalk“ wird dem-
nächst eine BuJula-Folge veröffent-
licht. zum abschluss des Jahres trifft 
sich der aK Musik dann vom 18.–20. 
november im Malteser Jugendzentrum 
in Welbergen zum alljährlichen aK ar-
beitswochenende.

>> hast du auch lust bekommen, im 
aK Musik mitzuarbeiten? dann melde 
dich einfach hier: ak.musik@malteser.
org. 

>> hast du Fragen oder anregungen 
zum MaJu-podcast „halstuchtalk“? 
dann melde dich einfach hier: hals
tuchtalk@malteser.org oder per 
Whatsapp an 0160 4345567.

Die HalstuchtalkPlaylist auf Spotify: 
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aK nach-
haltigkeit

Text von Annika Nischik

hej, wir sind der aK nachhaltigkeit der 
Malteser Jugend nRW und beschäftigen 
uns seit 2019 genau mit diesem thema: 
nachhaltigkeit.   

Malteser Jugend und nachhaltigkeit? 
Geht das überhaupt zusammen? hast du 
schon einmal davon gehört, dass nach-
haltigkeit in der MaJu oder deiner 
Gruppe vor Ort eine Rolle spielt? du 
hast vielleicht keinen blassen Schimmer? 
das ist kein problem, wir liefern dir um-
fassende infos dazu. 

Wir möchten erreichen, dass nachhal-
tigkeit, in all ihren Facetten, gelebte Kul-
tur in unserem gesamten Jugendverband 
wird. nachhaltiges handeln soll nicht in 
Frage gestellt, sondern als normalität 
angesehen werden. als langfristiges ziel 
erhoffen wir uns, dass der Funke vom 
Verbandsleben in den lebensalltag der 
Kinder und Jugendlichen überspringt 
und damit in der Gesellschaft ebenso 
immer mehr zur normalität wächst.

in den letzten Monaten haben wir viel 
recherchiert und arbeitshilfen zu ver-
schiedenen themen erstellt, die ihr auf 
unserer Website www.malteserjugend-
nrw.de findet. hier ein kleiner auszug:

Nachhaltigkeit im Allgemeinen

nachhaltigkeit oder nachhaltige ent-
wicklung sind Begriffe, die du vor allem 
in den letzten Jahren immer öfter gehört 
hast. doch was steckt hinter diesen Be-
griffen? Wo liegt der Ursprung? hier be-
kommst du die antworten. 

Malteser (Jugend) & Nachhaltigkeit

Malteser heute für Morgen: Unter dieser 
Überschrift findet sich die nachhaltig-
keitsstrategie des Malteser Verbundes. 
der jahrhundertealte auftrag „Bezeu-
gung des Glaubens und hilfe den Be-
dürftigen“ verweist auf einen sozialen 
auftrag. doch (neu) hinzu kommt ein 
ökologischer auftrag - da jedes tun aus-
wirkungen auf unsere Umwelt hat. der 
Schwerpunkt liegt auf der ökologischen 
nachhaltigkeit, die im Sinne der Bewah-

rung der Schöpfung ausgestaltet sein 
soll. Bis 2025 will der Malteser Verbund 
klimaneutral sein. dafür sollen die the-
men abfall, Wasserverbrauch, Fuhrpark, 
erneuerbare energie und Klimabilanz 
angegangen werden. alle Malteser*innen 
sind dazu aufgerufen, mitzuhelfen, den 
ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.

Gruppenstunden

Wir haben für euch ein handout mit Me-
thoden, Materialien und anreize zu ver-
schiedenen themen der ökologischen 
nachhaltigkeit erstellt, zum Beispiel zum 
thema Klimaschutz, Umwelterfahrun-
gen, Müllvermeidung, Klimawandel, 
Konsum und ernährung. die Kinder und 
Jugendlichen können die Bedeutung von 
Ressourcenschutz, Schutz der Böden, 
Wasser und luft lernen und erfahrungen 
machen, dass auch sie einen aktiven Bei-
trag zur ökologischen nachhaltigkeit bei-
tragen können.  

außerdem haben wir ein handout er-
stellt, mit dessen hilfe ihr Kinder und 
Jugendliche für das thema politik sensi-
bilisieren und eine Brücke zwischen 
ihrem alltag und der politik bauen 
könnt. Kinder und Jugendliche können 
durch die aktive Beteiligung in der poli-
tik lernen, ihre perspektive zu vertreten 
und eigene ideen umzusetzen.

Wichtig für uns ist, dass wir uns als ar-
beitskreis nicht als „nachhaltigkeits-poli-
zei“ verstehen. Unser ansatz ist es, den 
Kindern und Jugendlichen durch ausge-
wogene Bildungsangebote das thema 
nachhaltigkeit näher zu bringen und 
damit das Verständnis für dieses thema 
entstehen zu lassen. Wir erhoffen uns, 
dass dies ein Grundstein ist, der benötigt 
wird, um gemeinsam auf Mitgliederver-
sammlungen bindende Beschlüsse zu 
treffen, die das thema nachhaltigkeit in 
all unseren Strukturen verankert. 

der arbeitskreis nachhaltigkeit der 
Malteser Jugend in nRW ist keine stati-
sche Gruppe. die zusammensetzung än-
dert sich regelmäßig, da wir stets offen 
für neue Mitglieder sind. außerdem sind 
wir als arbeitskreis der Jugend in nRW 
auch mit arbeitskreisen zum gleichen 
thema in unserem Gesamtverband so-
wohl auf der landesebene nRW als auch 
auf der Bundesebene vernetzt.

Sozialaktionen beim BuJuLa:  
SeedBombsBasteln

WaldSäuberung

die Malteser Klimaprämie

Ein neuer Teil der Klimastrategie des Malteser Hilfsdienstes wurde vor 
 Kurzem gelauncht: die Klimaprämie. Hier erfährst du, was das ist, wer sich 
bewerben kann und wie das Ganze auf unsere Klimaziele einzahlt. 

im vergangenen Jahr hat der Malteser hilfsdienst eine Kli-
mastrategie für sich entwickelt. im Vordergrund steht das 
ziel, die eigenen verursachten CO2-emissionen schrittweise 
zu reduzieren. neben konkreten Maßnahmen, die auf die 
Verringerung dieses sogenannten CO2-Fußabdrucks einzah-
len, verfügt seit etwa einem Jahr jeder Malteser Standort über 
seine eigene Klimabilanz. das bedeutet, dass jeder Standort 
nachschauen kann, wie viel durch die großen CO2-Quellen 
Strom und heizung, durch Fuhrpark, dienstreisen, aber 
auch papierverbrauch an CO2 zusammenkommt und wie 
sich das von Jahr zu Jahr entwickelt. 

Klimaschutz geht alle an

Grundsätzlich ist es so, dass alle haupt- und ehrenamtlichen 
Malteser in die klimafreundliche entwicklung des hilfs-
dienstes einbezogen werden sollen. Warum? zum einen, weil 
Klimaschutz ein auftrag an alle ist. Und zum anderen ist die 
arbeitswelt des hilfsdienstes einfach sehr vielfältig, und des-
halb ist auch klar, dass viele unterschiedliche Menschen vor 
Ort und aus den diensten gemeinsam zu mehr guten ideen 
kommen als einige wenige. Und damit wären wir bei der 
Klimaprämie!

die Klimaprämie zeichnet Maßnahmen aus, die besonders 
erfolgreich zur Reduktion von klimaschädlichen emissio-
nen beigetragen haben. es geht also nicht um ideen, 
sondern um bereits umgesetzte projekte. alle 
haupt- und ehrenamtlichen des hilfsdienstes 
können solche Maßnahmen einreichen! die 
prämie kommt dem Standort zugute, an 
dem die Maßnahme durchgeführt 
wurde. Wofür der Gewinn verwendet 
wird, ist nicht festgelegt – solange es 
nicht im Widerspruch zur kli-
mafreundlichen entwicklung steht. 
ein Beispiel: ein großes Sommerfest 
oder eine neue Jurte? Kein problem. 
ein neues poolfahrzeug mit dieselan-
trieb? nein, das passt nun wirklich 
nicht. 

darüber, welche Maßnahmen prä-
miert werden, entscheidet eine Jury. 
Sie ist aus unterschiedlichen Malte-
sern zusammengesetzt, die viele 
verschiedene perspektiven 
einbringen – auch die pers-
pektive der Malteser Ju-

gend ist hier vertreten. Bei ihrer Bewertung berücksichtigt 
die Jury unterschiedliche Kriterien. im Fokus steht dabei na-
türlich das einsparpotenzial der klimaschädlichen emissio-
nen. aber auch, wie kreativ eine Maßnahme war und ob sie 
sich gut auf andere Kontexte innerhalb der Malteser Welt 
übertragen lässt, spielt eine große Rolle. 

im kommenden Jahr findet die prämierung der Maßnah-
men statt, die dieses Jahr eingereicht werden. platz 1 erhält 
25.000, platz 2 15.000 und platz 3 10.000 euro. daneben wer-
den zehn weitere prämierungen á 5.000 euro vergeben. es 
lohnt sich also, sich gute Gedanken zum Klimaschutz inner-
halb des hilfsdienstes zu machen und diese auch in die tat 
umzusetzen! Übrigens ist die Klimaprämie keine einmalige 
Sache, sondern für drei Jahre in Folge geplant.

diese und viele weitere infos rund um die Klimaprämie 
ebenso wie der link zum Bewerbungsformular sind unter 
folgendem link zu finden: www.malteser.de/klimapraemie. 

 Weitere Informationen:  
julia.huebner@malteser.org  
Scan mich für weitere infos zur 
Klimaprämie:

hier erfahrt 
ihr alles aktuelle 
zum aK nachhal-
tigkeit.

Text: Julia Hübner
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Malteser Jugend nettetal 
setzt zeichen gegen den 
Krieg

die Malteser Jugend nettetal hat sich 
nicht gescheut, ein zeichen gegen den 
Ukraine-Krieg zu setzen: in den eigenen 
Reihen wurden ukrainische Familien auf-
genommen, es wurde Kleidung gespen-
det und die Fenster des Gruppenraums 
gemeinsam mit den Kindern entspre-
chend gestaltet. außerdem wurde eine 
Spendenaktion zusammen mit dem er-
wachsenenverband gestartet: am 2. april 
konnten unter dem Motto „heiße Waffeln 
bringen Wärme in die herzen“ 1.100 
euro für die Flüchtlingshilfe nettetal e.V. 
eingenommen werden.

zu guter letzt haben einige Mitglieder 
der Malteser Jugend nettetal in der alten 
Kirche kreative Friedensgottesdienste ab-
gehalten, die stets gut angenommen wur-
den. Besonders in solchen zeiten sollten 
alle Schwerpunkte der Malteser Jugend 
Beachtung finden: Glauben, lachen, hel-
fen, lernen!

        Manege frei für die 
 Malteser Jugend 
 eschweiler! 

einmal ein Star im zirkus sein – dieser 
traum ging für die 65 Kinder in erfüllung, 
die an den zweiwöchigen Ferienspielen 

der Malteser in eschweiler teilgenommen 
haben. 

in Kooperation mit dem Kölner Spiele-
zirkus und der evangelischen Kirche 
wurde ein großes zirkuszelt auf dem Ge-
lände der eschweiler Malteser aufgebaut. 
dann ging es auch schon los. Unter anlei-
tung der Betreuer des Spielezirkus wur-
den die ersten kleinen Kunststücke wie 
Jonglieren, zaubertricks und vieles mehr 
geprobt, denn schließlich stand am ende 
der ersten Woche der große auftritt vor 
publikum für die kleinen zirkus-Künstler 
auf dem programm. 

am Freitag kamen dann die Familien 
der Kinder zur zirkusvorstellung, die ein 
voller erfolg war. die Kinder beeindruck-
ten ihr großes publikum mit den zuvor 
eingeübten Kunststücken und zauber-
tricks und stellten eindrucksvoll unter 
Beweis, dass sie als zirkusstars einen tol-
len auftritt vorbereitet hatten. die zu-
schauerinnen und zuschauer belohnten 

die gelungene zirkusaufführung mit gro-
ßem applaus.  

abwechslungsreichs 
 ausflugsprogramm 

nach der spannenden zirkuswoche fan-
den in der zweiten Woche mehrere aus-
flüge statt. Bei dem abwechslungsreichen 
ausflugsprogramm fuhren die Kinder 
mit den Betreuern in das irrland, in den 
Brückenkopfpark nach Jülich, in das dis-
covery Museum in Kerkrade sowie in 
den tierpark alsdorf und in das tover-
land in den niederlanden. einen zirkus-
auftritt planen und vorführen und viele 
spannende ausflüge miterleben – diese 
Ferienspiele haben viel Spaß und Freude 
bereitet!  

 inFORMatiOn

Fulda setzt auf  
Junior-integrationslotsen

Besonders Kinder und Jugendliche mit Migrationshinter-
grund sind die großen Verlierer in unserem Bildungssystem. 
Sie gehören in deutschland zu der Gruppe von Menschen, 
deren Chancen auf gelungene integration in das Berufsleben 
teilweise schon im Kindergarten oder Schule negativ ent-
schieden wird. Sie wohnen oftmals in Gemeinschaftsunter-
künften weit abseits vom trubel und den häusern und Woh-
nungen der befreundeten Kinder. diese Situation bedroht auf 
dauer unseren sozialen Frieden und unsere Rolle in einer 
globalisierten Welt. Vor allem widerspricht sie dem leitbild 
einer toleranten, demokratischen und offenen Gesellschaft. 

Bunte Malteser Jugend Familie

Wir als Malteser Jugend Fulda möchten unseren auftrag als 
offenen und toleranten Jugendverband nicht nur auf dem 
papier leben, sondern aktiv einen Beitrag dazu leisten. Regel-
mäßig nehmen zahlreiche Kinder und Jugendliche mit Mig-
rationshintergrund an unseren angeboten teil und werden 
ein aktiver teil unserer großen „MaJu-Familie“. ich erinnere 
mich gerne an ein besinnliches adventswochenende zurück, 
bei dem drei Kids aus afghanistan dabei waren. an einem 
sonnigen Freitagnachmittag bei leichtem Schneefall stiegen 
die drei Kinder aus dem auto aus und wurden von den be-
reits anwesenden Kindern – ohne sich jemals zuvor gesehen 
zu haben – sofort liebevoll in die Gruppe aufgenommen. 
Kurze zeit später spielten alle gemeinsam im Schnee, bauten 
Schneemänner, machten Schnee-engel und hatten riesengro-
ßen Spaß bei einer Schneeballschlacht. in einem Gespräch 
nach dem abendessen blickte ich immer noch in strahlende 
Kinderaugen und erfuhr, dass sie sogar zum ersten Mal in 
ihrem leben Schnee gesehen haben.

Weiterbildung zu Integrationslotsen

Um zusätzlich zum Gruppenleiterkurs den nötigen Back-
ground zu haben, nahmen im Frühjahr 2020 knapp 10 Grup-
penleitungen aus unserer diözese an einem integrationslot-
sen-Kurs teil. dank der guten und fundierten ausbildung 
können unsere Gruppenleitenden nun die Kultur und die 
Religion der uns anvertrauten Kinder besser beurteilen und 
wissen nun, wie sie sie optimal in die Gruppe integrieren 
können. 

zusammen statt nebeneinander zu leben, gegenseitiges Ver-
ständnis statt Misstrauen, zugehörigkeitsgefühl statt ableh-
nung – das sind die ergebnisse gelungener integration und 
jeder von uns kann dazu beitragen! Wir freuen uns, eine 
#buntebande zu sein!

Text: Jonathan Zehentmaier
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diözesanjugendversamm-
lung: viele pläne für 2023 
am Samstag, 21. Mai, trafen sich delegierte der Malteser Ju-
gend zur diözesanjugendversammlung (dJV) in herolds-
bach (s. Foto oben). 

Während der etwa zweistündigen Sitzung hat der diöze-
sanjugendführungskreis über vieles berichtet. die gesamte 
Versammlung tauschte sich gut aus und erarbeitete gemein-
same pläne für das Jahr 2023. die Versammelten stärkten 
sich hierbei mit Kaffee und Kuchen. das Stärken und neu-
knüpfen von Kontakten innerhalb und auch außerhalb un-
serer diözese fand während der präsenzveranstaltung be-
sonderen anklang. 

Um uns nach der Sitzung noch etwas auszupowern, ging 
es im anschluss in die lasertag-arena in Forchheim (s. Foto 
unten). 

Männerwallfahrt

Christi himmelfahrtstag begann für die 
helfenden aus der Malteser Jugend früh: 
Um 6 Uhr morgens machten wir uns auf 
den Weg zum Klüschen hagis. in diesem 
eichsfelder Wallfahrtsort in der nähe von 
dingelstädt findet traditionell die jährliche 
Männerwallfahrt statt. Unser Beitrag zum 
Gelingen des tages: die einrichtung des 
pendelverkehrs von den parkplätzen zur 
im Wald gelegenen Wallfahrtskirche, auf 
den einige ältere und mobiliätseinge-
schränkte pilger angewiesen sind. Für den 
reibungslosen ablauf waren acht Klein-
busse und einstiegshelfende im einsatz. 

Sozialaktion im erfurter Caritas 
Kinder- und Jugendwohnheim

neue Farbe, weniger Unkraut, kleinere Reparaturar-
beiten – der kleine Spielplatz im Mariengarten, dem 
außengeländes des erfurter Caritas Kinder- und 
Jugendwohnheims hatte etwas „aufmerksamkeit“ 
nötig. Bei hitzigen temperaturen legten 15 junge 
Malteser hand an und verschönerten die Spielge-
räte und befreiten das Kiesbett vom Unkraut. 

neuwahl des Ortsjugendführungskreises 

Bei viel Sonnenschein fand am 25. Juni in kleiner Runde unsere Ortsjugend-
versammlung mit neuwahlen des Ortsjugendführungskreises statt. neuer 
Ortsjugendsprecher ist Joel. Unterstützung bekommt durch seine Stellvertre-
terin luisa und seinen Stellvertreter noah. Jugendvertreter/innen sind ange-
lina und Maurice. auf eine gute zusammenarbeit in neuer Besetzung!

drittes h7-Blaulicht-Camp in 
thüringen

auf der Feuerkuppe bei Sondershausen fand das 
dritte gemeinsame Blaulichtcamp der sieben hel-
fenden Jugendverbände (h7) in thüringen statt. 
Während des Wochenendes gab es verschiedene 
Workshops und Stationen, bei denen nicht nur 
die erste hilfe im Vordergrund stand. Vor allem 
das gemeinsame Wiedersehen nach langer zeit 
fanden die teilnehmer sehr schön. 

Kinderwallfahrt zum erfurter domberg
zum neustart nach zwei Jahren pandemiebedingter pause erwar-
teten wir in diesem Jahr rund 1.500 Kinder und ihre Begleitungen 
zur Kinderwallfahrt am 20. und 21. Juli zum erfurter domberg. 
Unter dem Motto „Geh los, fang an!“ – ganz im zeichen der the-
men nachhaltigkeit, Müllvermeidung und Schöpfungsbewahrung 

– stand die diesjährige Kinderwallfahrt.
an beiden tagen begrüßten der Bischof und der Jugendpfarrer 

um 10 Uhr die Mädchen und Jungen aus ganz thüringen im dom 
und feierten einen Gottesdienst mit ihnen. im anschluss lud das 
team des Bereichs Kinder und Jugend des erfurter Seelsorgeamts 
zusammen mit vielen unterstützenden Verbänden zu einem bun-
ten programm in die Severikirche und auf die benachbarte Wiese 
ein.

Wir als Malteser Jugend haben den Kids die herzdruckmassage 
beigebracht, außerdem konnten sie ein bisschen kreativ werden 
und einen RtW basteln.

Kinder freizeit:  
vier tage – vier Feste
in den letzten zwei Jahren waren präsenzangebote wirklich 
rar. deshalb wollte die Malteser Jugend die versäumten 
Feste nachholen! der name der Freizeit war unser pro-
gramm: Fasching, Ostern, Geburtstag und Weihnachten – 
jeder tag stand unter einem anderen Motto! 

Mit thematischen und traditionellen Bräuchen wurde das 
jeweilige Fest mit den Kindern in den pfingstferien gefeiert. 
das Feiern hat allen Spaß bereitet und wurde durch aktio-
nen wie den Besuch eines Wildpark (s. Foto oben) und eines 
Klettergarten abgerundet. das Wetter war an Weihnachten 
so heiß, dass eine abkühlung im Bach nicht fehlen durfte. 
leider durfte wegen Waldbrandgefahr kein lagerfeuer statt-
finden. Somit mussten wir uns beim Osterfeuer mit einer 
Feuerschale mit teelichtern begnügen. trotz dieser kleinen 
einschränkungen war es eine schöne Freizeit, die allen wie-
der viel Freude bereitet hat! 
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Schulsanitätsdienst- 
Fachtag

Beim SSd-Fachtag am 9. april kamen 
über 50 Schulsanitäter und Schulsanitäte-
rinnen aus der diözese zusammen, um in 
elf Workshops ihr Können zu vertiefen 
und zu erweitern. themenblöcke wie z. B. 
Crossing Generation, herz-lungen-Wie-
derbelebung, RtW und patientenüber-
gabe, realistische Unfalldarstellung oder 
die ausbildung zum Multiplikator „her-
zensretter“ gaben den Schulsanis die 
Möglichkeit für praktisches Üben und für 
persönlichen aus-
tausch.

danke für den 
 märchenhaften 
 Besuch 

Wir Malteser im erzbistum Köln als ausrichter 
des diesjährigen Bundesjugendlagers sagen von 
herzen danke an die rund 500 kleinen und großen 
Malteser, die uns in der ersten augustwoche eine 
märchenhafte zeit beschert haben. Wir haben uns 
so gefreut, dass mit zwei Jahren Verspätung nun 
endlich das Bundeslager bei uns im Rheinland 
stattfinden konnte und fanden die Woche mit euch 
einfach spitze! 

Besonders bedanken möchten wir uns bei den rund 80 
teammitgliedern, die sich in diversen Bereichen um alles ge-
kümmert haben. Vom essen bis zum programm über das 

„Offenes Ohr“ und den Sanitätsdienst bis hin zur lagerlei-
tung. Großer dank gilt zudem der Familie Beissel von Gym-
nich, die uns ihr Gelände rund um Burg Satzvey für das 
Bundesjugendlager zur Verfügung gestellt hat. passend zum 

Schlag den dJFK

in der dritten auflage von 
„Schlag den dJFK“ wurde der di-
özesanvorstand am 23. april her-
ausgefordert. Bei „Schlag den 
dJFK“ handelt es sich um eine 
abwandlung der Sendung 
„Schlag den Star“. Jan Benet, stell-
vertretender Jugendsprecher, hat 
zehn Spiele entworfen und als 
neutrale Spielleitung und Mode-
rator den Vorstand und den dJFK 
durch das digitale event geführt. 

alle teilnehmenden erhielten 
vorab ein paket mit den benötig-
ten Materialien für die verschie-
denen Spiele. in den aktionen 
ging es um unterschiedlichste Fä-
higkeiten: allgemeinwissen, Ge-
schicklichkeit, Merkfähigkeit, 
Musikwissen, Strategie etc. So 
war für jeden etwas dabei. die 
pro Spiel erreichten punkte wur-
den zu einer teamleistung ad-
diert und am ende hieß das Ge-
winnerteam dJFK. „der Vorstand 
hat sich dennoch mehr als wacker 
geschlagen“, betont der dJFK. 

„Gemeinsam 
am Rad drehen“

die Malteser Jugend in Osnabrück hat sich 
für die Jahre 2022/2023 ein neues Jahres-
motto überlegt: „Gemeinsam am Rad dre-
hen“. endlich mal wieder verrückt sein. 
Festgefahrene „Räder“ wieder in Gang set-
zen. neue „Räder“ zum laufen bringen. 
Unter diesen aspekten sollen die nächsten 
zwei Jahre stehen. einen wunderbaren pin 
für das halstuch, auf dem mehrere hände 
das Osnabrücker Rad drehen, gibt es jetzt 
schon. Wir freuen uns darauf, gemeinsam 
mit euch am Rad zu drehen! 
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Motto werden wir sicher noch ganz oft mit einem „es war einmal…“ 
beginnen und verträumt aus dem Sommer 2022 erzählen, wenn wir 
an das 38. Bundesjugendlager zurückdenken. 

danke und auf ein Wiedersehen,  
eure Malteser Jugend aus dem erzbistum Köln

diözesanjugend-
versammlung 

am 7. april fand unsere diözesanju-
gendversammlung statt. da es keine 
neuwahlen gab, beschränkten sich 
die tagesordnung auf die tätigkeits- 
und Finanzberichte des dJFKs. 
nach dem gemeinsamen Mittages-
sen folgte der actiongeladene teil 
der Veranstaltung: eine Rafting-
tour auf dem Rhein. hier waren ge-
meinsames anpacken und team-
geist gefragt.

hRS-hike

der 30 Kilometer lange Rheingauer 
Klostersteig wurde vom 1 bis 3. Juli 
von der Malteser Jugend der Region 
hessen – Rheinland-pfalz – Saar-
land (hRS) durchwandert. Gemein-
sames Unterwegssein über Stock 
und Stein, vorbei an Klöstern, ge-
meinsame Spieleabende und lager-
feuer boten den teilnehmenden ein 
großartiges erlebnis.
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Vom 20. bis 22. Mai feierte ganz 
Mainz einen runden Geburts-
tag: den 60. Rheinland-pfalz-
tag. 

Mit vor Ort dabei waren 
Christina Müller-Gokus, Refe-
rentin Malteser Jugend, und Re-
ferent andreas trog von der 
ausbildung. 

ihr „herzensretter“-Stand 
faszinierte nicht nur die Großen, 
sondern auch die Kleinen. nach 
dem Schema „rufen – prüfen – 
drücken“ konnte hier die Reani-
mation durch herzdruckmas-
sage und Beatmung aufge-
frischt bzw. erlernt werden. 

auch das angebot, eigene 
Buttons zu entwerfen und zu 
pressen, kam super an. „Wir 
kamen mit sehr vielen eltern, 
Kindern und Jugendlichen ins 
Gespräch und konnten sie über 
die Malteser Jugend und die 
ausbildung informieren“, resü-
mierte Christina Müller-Gokus. 

 „Mit Körper, 
Geist und Seele“
die Gruppenleiterweiterbildung fand 
in diesem Jahr zum thema „Mit Kör-
per, Geist und Seele: achtsam in Bewe-
gung“ statt. ein Wochenende tauchten 
die ehrenamtlichen der Malteser Ju-
gend in die Welt der entspannung, 
achtsamkeit und Bewegung ein. 

neben der eigenen entspannung 
und der achtsame Umgang mit eige-
nen Stressoren ging es vor allem 
darum, die teilnehmenden zu schulen, 
Kompetenzen zu entwickeln und Me-
thoden kennenzulernen, um zukünftig 
in den Gruppenstunden und nachhil-
fetreffen Bewegungspausen und ent-
spannungsphasen für die Kinder und 

Jugendlichen einzubauen. dabei wurden viele Bewegungsspiele und ent-
spannungsübungen praktisch ausprobiert, um selbst zu erleben, wie die Übungen 
wirken und wie wichtig es ist, diese auch anleiten zu können. Mit entspannten Yoga-
einheiten für Kinder und erwachsene, einer bewegten Wanderung durch den harz, 
Meditiationsübungen und Fantasiereisen wurde das Wochenende abgerundet. ab 
sofort heißt es in den Gruppenstunden: einen ausgleich schaffen, zur Ruhe kommen 
und die aufmerksamkeit erhöhen.

aktionstag „Wasser:  
auf dem Weg der Bachforelle“
in den Sommerferien ging es für die Malteser Jugend gleich zum Ferienstart in den 
harz. der aktionstag „Wasser“ führte die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen 
entlang des Flusses holtemme. dort warteten spannende erlebnisse, denn es ging 
auf dem Weg der Bachforelle acht Kilometer vorbei an acht Stationen, von derenburg 
nach Wernigerode, durch Wasser, ins Klärwerk, über Brücken und pfade. ein toller 
tag an der fast immer frischen luft!
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Stiftungspreis

die Malteser Jugend Magdeburg 
wurde von der town & Country-
Stiftung ausgewählt und erhielt 
für ihr außergewöhnliches enga-
gement für benachteiligte Kinder 
und Jugendliche eine Förderung in 
höhe von 1.000 euro. Mit dem 
Geld wird der aufbau neuer 
Gruppen in der diözese finanziert. 
ein herzliches dankeschön an die 
town & Country-Stiftung!

Malteser Jugend begeistert mit angeboten  
auf dem Rheinland-pfalz-tag
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dJFK-Klausurtagung mit Mittelalterflair
Wie die zeit verfliegt … Schon diesen herbst endet wieder die amtszeit des aktuellen dJFK. Um die letzten gemeinsamen 
Monate sowie eine ordentliche Übergabe zu planen, traf sich der dJFK zu einem Klausurwochenende in der mittelalterlichen 
Jugendherberge Burg Schwaneck. das highlight: Gemeinsam als dJFK haben wir für thehandproject eine mechanische 
handprothese gebaut. die prothesen werden nach Ghana, Uganda und zimbabwe geschickt, um dort Menschen zu unter-
stützen, die durch Unfälle ihre hand verloren haben oder von Geburt an mit einer einschränkung leben müssen.

die diözesanjugendversammlung ist ende Mai in 
Welbergen zusammengekommen und hat dort nicht 
nur ein Sommerfest gefeiert, sondern auch den diö-
zesanjugendführungskreis (dJFK) gewählt. 

eure Vertreterinnen und Vertreter sind:

>> diözesanjugendsprecherin: annika Schäfer (geb. 
nischik) aus emsdetten

>> Stellvertretender diözesanjugendsprecher: 
 Moritz ludwig aus Ostbevern-Brock

>> Stellvertretende diözesanjugendsprecherin: 
Sarah Möllenkotte aus Metelen

>> Jugendvertreter: Rafael Becker aus Kleve
>> Jugendvertreterin: anne-Kathrin (trinchen) 

 Reckinger aus Kleve
>> Beratendes Mitglied: Sven nyga aus Kevelaer
>> diözesanjugendseelsorger: Karsten Weidisch
>> diözesanjugendreferentin: annalena Jürgen-

schellert
>> Verantwortlicher Geschäftsführer: thomas 

 Fecker

ausgeschieden aus dem dJFK sind Kathrin hüing 
aus Bocholt und Jana hasebrink aus dorsten. Bei den 
beiden bedanken wir uns ganz herzlich für die gute 
zusammenarbeit und ihr engagement.

termine 2023 
Für nächstes Jahr haben wir bereits einiges in 

planung. Bitte unbedingt vormerken.

10.–12. März 
Gruppenleiter/innen Fortbildung  

in Haltern am See

31. März – 05. April  
GL 2 Kurs auf der Jugendburg Gemen

06. Mai  
Diözesanjugendversammlung

11.–14. Mai    
GL 1 Kurs

26.–29. Mai  
Pfingstlager

30. September – 07. Oktober  
Ameland Kinder- und Jugendherbstfreizeit

Führungskreis 
wieder komplett

München meets passau

endlich wieder frei sein, endlich wieder Spiel und Spaß, endlich 
wieder miteinander. aus diesem anlass trafen wir uns mit der Mal-
teser Jugend aus der diözese passau zu einem gemeinsamen aus-
flug im Bayernpark. Mit knapp 50 personen erlebten wir einen ac-
tionreichen tag, bei dem weder die Wildwasserrutsche noch der 
Freefall tower oder das eis zur abkühlung zwischendrin fehlen 
durften. nach einem total schönen tag bei strahlendem Sonnen-
schein ging es mit einem lächeln im Gesicht wieder nach hause.

Schnee-Sommerwochenende

nach langem Warten konnte endlich unser alljährliches 
diözesanwochenende stattfinden. dieses Jahr zwar auf-
grund der Verschiebung vom Februar in den Mai mit 
etwas weniger Schnee als sonst, dafür aber mit mindes-
tens genauso viel Spaß. 

es ging viel um teamarbeit, sich untereinander (wie-
der) kennenzulernen und den Malteser Jugend-Spirit 
wieder zu erleben. diverse teamspiele, eine Schnitzel-
jagd, eine andacht zum thema „Freundschaft“ sowie 
das obligatorische Werwolfspielen inklusive Musik und 
Stockbrot am lagerfeuer machten dies auf schöne Weise 
möglich.
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16 neue Gruppen-
leiter assistierende

im april fand in pottenstein 
unser Gruppe leiten 1 Kurs 
statt. Mit 16 teilnehmenden 
aus den diözesen augsburg, 
Bamberg, eichstätt, passau 
und Würzburg hat sich eine 
bunt gemischte Gruppe zu-
sammengefunden, die ge-
meinsam die Grundlagen der 
Gruppenarbeit in der Malteser 
Jugend kennenlernte. 

zusammen mit den vier te-
amerinnen aus Bamberg, 
München und Freising, pas-
sau und Würzburg hatten wir 
bei wunderschönem Früh-
lingswetter eine gute Woche, 
die wir mit einem lagerfeuer-
abend beschließen konnten. 

Beim thema Spiritualität 
durften wir Christian Kalis, 
den Jugendseelsorger der diö-
zese Regensburg, als unseren 
Gast begrüßen. 

nach vielen einheiten zu 
teamwork, Spielen, Reflexio-
nen und viel mehr hat die 
Malteser Jugend Bayern nun 
16 neue Gruppen leiter-
assistenten und -astistentin-
nen, die lachen – lernen – hel-
fen – Glauben in die Gruppen 
tragen können.

aktion Sorgenbriefe-
tragen
trotz erneutem lockdown war viel los 
bei uns in passau. im april fand eine Ko-
operation mit dem Sozialen ehrenamt 
statt – das Sorgenbriefetragen. aus ver-
schiedenen einrichtungen für 
Senior*innen, aus pfarreien und nach 
aufruf in der zeitung konnten über 70 
Sorgenbriefe gesammelt werden. in 
diese Briefe konnten die personen ihre 
Ängste und Sorgen, aber auch Wünsche 
und hoffnungen schreiben. im an-
schluss daran haben wir sie zu einer 
Wallfahrtskapelle getragen und dort seg-
nen lassen. zusammen mit einer hoff-
nungsbotschaft wurden die Briefe an die 
absender/innen zurückgegeben. So 
konnten wir für Gebete und Gedanken 
einen Weg zum Wallfahrtsort ermögli-
chen, ohne dass die personen diesen sel-
ber gehen mussten. nach 20km Wegstre-
cke beendeten wir den tag zufrieden 
und mit einem guten Gefühl.

SchulSanitag
Unser geplantes zeltlager im Juni musste 
leider abgesagt werden, dafür haben wir 
uns umso mehr gefreut, dass 72 Schulsa-
nis beim SchulSanitag teilgenommen 
haben, bei dem wir natürlich mit einer 
Jugend-Station vertreten waren. in acht 
Stationen und Workshops konnten die 
Schulsanis üben, sich beweisen und neue 
Bereiche der Malteserwelt kennenlernen.

dJV

ebenfalls im Juli war unsere diözesanju-
gendversammlung (dJV), bei der wir un-
sere neue landesjugendreferentin Miriam 
Stiel kennenlernen konnten. nach Jahres-
bericht, Finanzen etc. hat es uns gefreut, 
dass wir den tag noch mit einem gemein-
samen ausklang im Biergarten beschlie-
ßen konnten. 

ein tag im Bayernpark

am 21. Mai fuhren wir gemeinsam mit 
der Malteser Jugend aus München und 
Freising in den Bayernpark, wo wir 
einen Spaßtag verbracht haben, bei dem 
wir mit dem Freefall-tower höhen und 
tiefen erlebten und auch die Wildwas-
serbahn, das eselreiten, Schiffchen fah-
ren und alle anderen angebote bei Son-
nenschein genießen konnten. 

Spiel, Spaß und ein  Besuch bei 
der Feuerwehr
nach langem Warten war endlich wieder 
eine Veranstaltung mit Übernachtung 
möglich: die Malteser Jugend war zu Gast 
in Unterschneidheim. 35 Kinder und Ju-
gendliche trafen sich mit ihren Gruppen-
leitenden im örtlichen Sozialzentrum. 

nach einer kurzen Begrüßung durch 
Matze und inga ging es gleich los zur ört-
lichen Feuerwehr und von dort weiter im 
Feuerwehrauto zu einem Weiher am Orts-
rand. hier erklärten die vier Feuerwehr-
männer den Kindern und Jugendlichen, 
wie man schnell einen Brand löschen 
kann und welche Gerätschaften in einem 
Feuerwehrauto sind. natürlich nicht nur 
in der theorie, sondern auch in der praxis. 
das hieß anpacken, Schläuche ausrollen 
und „Wasser marsch!“. hierbei wurde 
kein Feuer gelöscht, aber bei den heißen 
temperaturen den teilnehmenden eine 
abkühlung verpasst. 

am nachmittag gab es dann zwei akti-
onen: entweder eine Runde Minigolf spie-
len oder ein solarbetriebenes auto basteln 
– bei beidem war das richtige Feingefühl 
gefragt. 

Mit pater Gregor wurde abends ein Got-
tesdienst gefeiert. hier knüpften die teil-
nehmenden ein netz aus Fixierbinden 
und spannten es über alle. nach einem 
gemeinsamen abendessen gab es noch 
die Möglichkeit einen handyanhänger zu 
basteln oder die zeit mit einem exit-Game 
zu verbringen. 

am Sonntag stand dann nach dem 
Frühstück die diözesanjugendversamm-
lung an. Matthias bedankte sich für die 
gute Beteiligung und die gute zusammen-
arbeit mit seinem diözesanjugendfüh-
rungskreis sowie der Gliederung Unter-
schneidheim für die Unterstützung und 
durchführung des Jugendwochenendes. 

Kids day auf dem alpaka-hof Kaut

am Samstag, 14. Mai, traf sich die Malteser Jugend Rottenburg-Stuttgart, 
um bei blauem himmel einen gemeinsamen Kids-day zu erleben. insge-
samt 44 Mitglieder aus vier Gliederungen waren auf dem alpaka-hof Kaut 
mit dabei. neben spannenden Gruppenspielen, einer hof-Rally und Bastel-
programm bestand der höhepunkt in einer alpakawanderung über die 
Schwäbische alb. hier konnten die Jugendlichen selbst Verantwortung 
übernehmen, indem sie allein oder zu zweit ein alpaka führen durften. So 
ging es über Wiesen, Bäche und durch Wälder. ein riesiger Spaß, bei dem 
vor allen viel Geduld gefragt war, denn nicht selten hat ein alpaka plötzlich 
das Bedürfnis, sich einfach an Ort und Stelle hinzulegen oder zu fressen. 
Bei kleinen Wanderpausen hatten die teilnehmenden zudem zeit, Fragen 
zu den alpakas zu stellen. nach einer abschlussrunde fuhren alle er-
schöpft, aber glücklich nach hause. ein herzlicher dank an den alpaka-hof 
Kaut für die Gastfreundschaft!
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diözesanjugendversammlung in 
 Kaiserslautern

an der diesjährigen diözesanjugendversammlung haben 
über 30 delegierte und Gäste teilgenommen. Unter den an-
wesenden waren erfreulicherweise auch personen, die sich 
zukünftig in der Malteser Jugend engagieren wollen, sowie 
der neue diözesanleiter dr. Christopher Wolf.

Vor dem einstieg in die tagesordnung fand unter der lei-
tung der Jugendseelsorgerin irina Manck ein Wortgottes-
dienst zum Jahresmotto der Malteser statt. in ihren Berichten 
lieferten der dJFK und Jugendreferent Felix Bohn dann einen 
einblick in ihre tätigkeiten und die bearbeiteten themen. au-
ßerdem fanden der obligatorische Rückblick und ausblick 
auf Veranstaltungen statt. die anwesenden Gliederungen be-
richteten ihrerseits über die örtlichen aktivitäten und sorgten 
so für einen interessanten einblick in das breite angebot der 
Malteser Jugend. eine abschließende austauschrunde kom-
plettierte die Jugendversammlung. 

im anschluss an die Versammlungen machten sich einige 
Jugendliche auf den Weg in die benachbarte „Fruchthalle“, in 
der ein Benefizkonzert für geflüchtete Menschen aus der Uk-
raine stattfand. hier unterstützen die Jugendlichen insbeson-
dere beim Sammeln der Spenden. 

ein aufregen-
des Wochen-
ende in erfurt

am frühen abend des 
22. april traf sich eine 
Gruppe Jugendlicher 
am Mannheimer 
hauptbahnhof, um ge-
meinsam nach erfurt zu reisen. Vor ihr lag ein aufregendes 
Wochenende in der landeshauptstadt des Freistaats thürin-
gen. los ging es abends mit einer ersten Orientierungstour 
durch die Stadt. Samstags stand dann neben etwas Geschichte 
unter anderem Sightseeing (inklusive Führung durch den er-
furter dom) auf dem programm, bevor der abend in einem 
mittelalterlichen Restaurant ausklang. 

nach einem abwechslungsreichen Wochenende voller 
neuer eindrücke ging es sonntags wieder zurück nach hause. 
ein herzliches dankeschön geht an dieser Stelle an den erfur-
ter dJFK, der teilweise mit uns unterwegs war.

 ReGiOnal
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Familientag der Freiwilligen 
 Feuerwehr und der Malteser Jugend 
thundorf
Bei strahlendem Sonnenschein und 37 Grad be-
gann das Familienfest der zwei Organisationen. 
hierbei wurden alle Jugend-Mitglieder der 
FFW und der Malteser Jugend eingeladen. 74 
Kinder und Jugendliche sowie 60 Familienmit-
glieder folgten der einladung. 

die Gruppenleiter/innen hatten im Vorfeld 
einen lebensgroßen Kicker, eine hüpfburg, eine 
Wasserstraße sowie verschiedene Bastelange-
bote vorbereitet und aufgebaut. Vor allem der 
lebensgroße Kicker sorgte für Begeisterung. 
Fünf Gruppen traten gegeneinander an und 
kämpften um den ersten platz.

Gewonnen hat die Gruppe „Senders“, da-
nach folgten auf dem zweiten platz die „Gigan-
ten“. den dritten platz belegten die „Germans“ 
dicht gefolgt auf dem vierten platz die „hulks“ 
und danach die Gruppe „Girls power“. die 
Gruppenleitungen waren sich einig: „es haben 

alle gewonnen und es war ein sehr lustiges 
 turnier.“ 

Jede Menge Spaß hatten alle Kids auch bei 
der „Wasserstraße“. hier gab es eine kühlende 
erfrischung gratis, die bei diesen temperaturen 
dringend benötigt wurde. auch die Bastelange-
bote fanden großen zuspruch und auf der 
hüpfburg konnte man sich so richtig austoben. 
zur abkühlung zwischendurch gab es ein eis 
und am abend grillte die Feuerwehr Brat-
würste.

Über die große teilnahme auch seitens der 
eltern haben sich die beiden Organisationen 
sehr gefreut. Schon jetzt sind sich alle sicher, 
dass es wieder einen Familienvereinstag geben 
wird.

ein großes dankeschön an alle fleißigen hel-
ferinnen und helfer der FFW und Malteser Ju-
gend
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Malteser Jugend 
Speyer taucht 
in die römische 
Geschichte ein 

„an die Riemen, fertig, 
los!“ – bei der Fahrt mit 
der lusoria Rhenana, dem 
originalgetreuen nachbau 
eines römischen Fluss-
kriegsschiffes der Spätan-
tike, stellten wir schnell 
fest, dass Muskelkraft und 
Koordination gefragt 
sind. „ein solches Schiff 

war damals auf dem Rhein eingesetzt, um sich gegen die Ger-
manen zu verteidigen“, erklärte der Guide vom Verein zur 
Förderung von Umweltbildung und römischer Geschichte in 
Germersheim. 

Während der zweistündigen Fahrt auf einem See unternah-
men die teilnehmenden verschiedene Fahrmanöver und er-
fuhren dabei allerlei Wissenswertes über die Geschichte der 
Region. 

nach einer Stärkung im nahegelegenen pfarrheim stand für 
die Gruppe noch eine kurze Stadtführung mit Besichtigung 
der Festungsanlage Germersheim auf dem programm, bevor 
die teilnehmenden nach einer Kugel eis den nachhauseweg 
antraten.

erste Sozial-
aktion des 
Ball-projekts: 
Generations-
übergreifender 
zoo-Besuch 

ziel des neuen Ball-pro-
jektes (Begegnen, aktivieren, lachen, leben) der Malteser 
Jugend in der diözese Speyer ist es, ehemalige Gruppenlei-
tungen wieder enger mit den Maltesern in Kontakt zu brin-
gen. Jugendliche und junge erwachsene, die den Maltesern 
verbunden sind, können sich in zwei bis drei selbst gewählten 
Sozialaktionen pro Jahr engagieren und etwas Gutes tun, 
ohne sich auf ein regelmäßiges ehrenamt festzulegen. 

als erste Sozialaktion hat die neue Gruppe einen generati-
onsübergreifenden ausflug in den landauer zoo ausgewählt. 
zehn engagierte aus der Malteser Jugend Burrweiler, eller-
stadt, Kaiserslautern und Speyer holten fünf Gäste des Spey-
erer elan-Cafés für Senioren mit und ohne demenz zu hause 
ab und machten sich gemeinsam auf den Weg nach landau. 
im zoo gab es eine spezielle Führung für Menschen mit de-
menz und viel zu erleben. Ruth Bellmann von der Malteser 
Jugend in Speyer: „als highlight durften die Senioren einige 
tiere streicheln und anfassen – zum Beispiel eine Schlange. 
das interesse war groß.“ es gab es viele Möglichkeiten zum 
austausch zwischen den Generationen. „die erste Sozialak-
tion des Ball-projekts ist sehr gut angekommen und die Se-
nioren haben sich eine Wiederholung gewünscht“, so Ruth 
Bellmann. ein großer dank geht an den landauer zoo!



 

2023 findet die zweite Wilde Wiese statt – das Bundes jugend-
 lager, bei dem die Teilnehmenden (wir nennen sie Gestalter/
innen) das Programm selber gestalten, viel Freiheit und Zeit 
mit der Gruppe haben und an einigen Tagen selber für sich 
kochen. 

Damit die Wilde Wiese stattfinden kann, suchen wir für die 
Teams Logistik, Presse und Kommunikation, Rahmenpro-
gramm, Marktplatz, Lagerbauten, Arztpraxis und Verpfle-
gung motivierte Begleiter/innen! Wenn du dich angespro-
chen fühlst, melde dich gerne im Bundesjugendreferat unter 
bundesjugendlager@malteser.org.

Werde Begleiter/in bei der  
Wilden Wiese 2023

Feststehende Termine 2023
WANN WAS WO WER

03. – 05.02. H7 Seminar 
Thema: Nachwuchsgewinnung

Fulda Führungskräfte der Malteser Jugend

25.02. Bundesweite Aktionsnacht  
organisiert von den Diözesen 
 Hildesheim und Osnabrück

deutschlandweit Mitglieder und Freunde der Malteser 
 Jugend und Schulsanitätsdienst- Gruppen 
aus ganz Deutschland und dem Ausland 
ab 5 Jahren!

24. – 26.03. Bundesjugendversammlung Halle Mitglieder der BJV; Diözesanjugend-
referent/innen

04. – 07.05. Kursleitungs-Seminar Bensberg Erfahrene Schulungsteamer/innen sowie 
Jugendreferent/innen

07. – 11.06. Deutscher Evangelischer 
 Kirchentag 
Unterstützung der  
Johanniter-Jugend

Nürnberg Mitglieder und Freunde der Malteser 
 Jugend sowie Schulsanitätsdienst- 
Gruppen

17.07. Bundesversammlung MHD Immenhausen Delegierte der BV 

29.07. – 05.08. Wilde Wiese Immenhausen Mitglieder und Freunde der Malteser 
 Jugend und Schulsanitätsdienst-Gruppen

29.09. – 01.10. 70 Jahr-Feier der Malteser Köln Vertreter/innen der Diözesen 

27. – 29.10. Bundesjugendversammlung NRW Mitglieder der BJV

13. – 15.11. SSD & Jugendreferent/innen- 
Tagung

Ehreshoven SSD & Jugendreferent/innen

 Änderungen vorbehalten 

Münster


