
 

   

Malteser Jugend beim 102. Katholikentag in Stuttgart 

#leben teilen 

 

Ausschreibung der Teamleitungen  

 

Liebe Malteser Jugendliche,  

endlich ist es so weit: Vom 25. bis zum 29. Mai 2022 findet der 102. Katholikentag in Stuttgart 

statt. Auch wir werden wieder Teil dieser großartigen Gemeinschaft sein und möchten uns 

dort mit einem breit gefächerten Angebot einbringen! Hoffentlich in Präsenz, als eine der ers-

ten großen MaJu Veranstaltungen in 2022 und nach der viel zu langen Pandemiezeit. Die ers-

ten Gespräche zur Zusammenarbeit, Vorbereitung und Vernetzung mit dem 102. Katholiken-

tag und dem Gesamtverband laufen bereits.  

Da so ein Einsatz auf dem Katholikentag sehr vielfältig ist, suchen wir für die Planung und 

Durchführung viele motivierte Teamleitungen. Im Folgenden findest du die Aufgabenprofile 

für die Teamleitung und die einzelnen Teams.   

Was bedeutet die Teamleitung? 

➢ Planung und inhaltliche Ausgestaltung der Aufgabenbereiche 

➢ gemeinsame Vorplanung  

➢ Sitzungen, Telefonkonferenzen und selbstständiges Arbeiten 

➢ gegebenenfalls Unterbereichsleitung 

➢ Koordination der Helfer*innen  

➢ aktive Mitarbeit auf dem Katholikentag 

➢ Teamleitung ist Verbindungsstelle zur Gesamtleitung und den anderen Teams  

 

Welche Teams wird es auf dem Katholikentag geben?  

• Administration und Unterkunft  

Du kümmerst dich um die Betreuung von Unterkunft und Bistro sowie um die 

Administration. Du hast im Blick, dass sich die Helfenden nach einem anstrengenden 

Dienst in der Unterkunft wie zuhause fühlen, das heißt du koordinierst die  

Schlafräume, organisiert gutes Essen und ein Feierabendgetränk.   

• Leuchtturm-Team  

Im Leuchtturm-Team hast du den Überblick, schaust genau hin und hast die 

Motivation der Helfenden im Blick. Du hilfst schnell bei kleinen und großen Problemen 

und bist erste Ansprechpersonen im Bereich Prävention und Seelsorge.  



Außerdem hältst du Eindrücke und Stimmungen fest und beteiligst dich aus 

Helfenden Perspektive an der Evaluation. 

• Presse und Öffentlichkeit  

Du bist zuständig für die Veranstaltungsbegleitung via Social Media, Presse und 

anderen Medien, möglicherweise auch in Zusammenarbeit mit dem Erwachsenen- 

verband. 

• Inhaltliche Angebote und Repräsentation  

Du hast Lust die Malteser Jugend an einem Stand, in einem Zelt oder in einer Jurte im 

Zentrum Kinder und Jugend zu vertreten, kulturelle Angebote im Rahmenprogramm 

vorzubereiten und mal zu zeigen was unsere Jugendverbandsarbeit ausmacht? Dann 

bist du in diesem Team genau richtig! 

 

• Technik, Logistik, Controlling und Finanzen  

Du koordinierst die Materialbeschaffung vom Klemmbrett bis zum LKW, bist 

zentrale Anlaufstelle für logistische Fragen und hast außerdem gemeinsam mit 

der Gesamtleitung die Finanzen im Blick.  

 

• Zentrum Barrierefrei und Begleitdienst  

Du gibst im Zentrum Barrierefrei hilfreiche Tipps für einen unkomplizierten Besuch 

des Kirchentages für Menschen mit Beeinträchtigung. Du arbeitest eng mit dem 

Teilnehmerzentrum des DKT zusammen und koordinierst die Einsätze der 

Begleitteams, des Rollstuhlverleihs usw. In Kleingruppen von zwei bis drei Leuten 

begleiten die Teams Unterstützungsbedürftige und ermöglichen die Teilnahme am 

Katholikentag. 

 

Du bist motiviert und hast Lust bekommen in einem der Teams mitzuarbeiten? 

   

Dann schreibe uns bis zum 25.07.2021 eine E-Mail an bundesjugendreferat@malteser.org. In 

der Mail solltest du dich kurz vorstellen. Schreibe uns, warum du Lust hast dich für den Ka-

tholikentag 2022 zu engagieren und was für Erfahrungen du schon mitbringst. Solltest du dich 

explizit für einen oder mehrere Bereiche interessieren gib das gerne an. Wir freuen uns aber 

auch über offene Rückmeldungen, wir finden für jede/n die passende Aufgabe, um den Ka-

tholikentag gemeinsam zu gestalten. 

Bei Fragen kannst Du Dich jederzeit bei Maren über die Mailadresse bundesjugendrefe-

rat@malteser.org melden. 

Wir freuen uns auf DICH! 

Janik, Maren und Tristan aus dem Bundesjugendführungskreis 
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