
Warum reset Mal? 

reset Mal kommt raus, wenn man die Buchstaben des Wortes Mal teser umstellt. 

Einige denken bei  reset Mal vielleicht an einen unerfreulichen Systemabsturz und 

damit einen eher unfreiwilligen Blick zurück. Für uns bedeutet reset Mal aber zu-

rückstellen, umsetzen, neu fassen, einrichten und neu setzen: Wir wollen damit den 

Blick weiten über das hinaus, was wir immer schon gemacht haben und mit unseren 

Ideen nach vorne in die Zukunft schauen, wir wollen eher un-

bekannte Wege einschlagen und neue Dinge ausprobieren.  

Der Wettbewerb will: 

 Zeigen, was alles in der Malteser Jugend steckt! 

 Verborgenes aufdecken und nach vorne stellen   

 Impulse setzen, Neu(es) zu denken 

 Vernetzen, Ideen bündeln und weiterdenken 

 Vielfalt und Kreativität unseres Jugendverbandes zeigen 

 Unserer Strategie mit Leben füllen 

 Neue Leute für die Malteser Jugend interessieren 

 die Malteser Jugend für neue Themen begeistern 

 Jedem die Möglichkeit geben, mitzumachen und seine Ideen zu   

 zeigen! 

 

 

Wettbewerb Infos 

Es gibt mehrere Möglichkeiten 

sich aktiv einzubringen: 

 In die Ideenklau(t) kann 

jeder seine Ideen einstellen: 

dies kann eine kleine spon-

tane Idee sein oder auch 

eine bereits durchgeführten 

Aktion die zum nachma-

chen oder verändern ein-

lädt.  

 

 Von Januar- Dezember 2015 

kann dann unter Projekten 

jeder seine durchgeführten 

Projekte hochladen und sich 

damit für den Wettbewerb 

„reset Mal“ mal bewerben. 

 

 Die Abstimmung über die 

Plätze 1-3 erfolgt über Inter-

net im Februar 2016! 

 

 Die Bundesjugendversamm-

lung im Frühjahr 2016 

vergibt dann den Sonder-

preis „Preis der BJV“ der 

von unserem Präsidenten 

Herr von Brandenstein ge-

stiftet wird und beendet 

damit den Wettbewerb! 

 

Die Sieger gewinnen eine Gemein-

schaftsaktion im Wert von 500, 

350 bzw. 250 Euro. 

          Warum mache ich mit? 

...ich kann meine (neuen) Themen einbringen 

...ich lerne Neues und kann mich einbringen 

...ich habe eine Öffentlichkeit für gute Projekte  

...ich kann Impulsgeber für gute Ideen sein 

...ich kann einen Preis gewinnen! 

  

Worum geht´s? 

reset Mal ist ein Projekt- und Ideenwettbewerb der Malteser Jugend, der alle Mitglie-

der, egal ob Kinder, Jugendliche, Gruppen und Führungskräfte motivieren will, neue 

und besondere Projekte und Ideen, die in unserem Verband so schlummern, hervor-

zustellen und mit einer großen Öffentlichkeit zu teilen. 



Wie sollen die Projekte sein? 

Neben den Inhalten „Lachen-Glauben-Helfen-Lernen“ sollten die Projekte auch: 

Partizipativ sein... die Mitglieder der Malteser Jugend setzen sich auf ungezwungene und 

fröhliche Weise mit Herausforderungen, Themen und Fragestellungen auseinander. Die 

Projekte orientiert sich an den Interessen der Kinder und Jugendlichen: ihre Meinung und 

Themen sind gefragt! 

Kompetenzen fördern... Kinder, Jugendliche und junge Er-

wachsene entdecken bei uns ihre individuellen Talente. In 

der Malteser Jugend werden sie zum Mitmachen und akti-

ven Gestalten angeregt: Projektplanung, Diskutieren und 

Kompromisse eingehen bis hin zu Öffentlichkeitsarbeit  

oder die Organisation einer Veranstaltung- die Teilnehmer 

an den Projekten sollen neue Kompetenzen erlangen kön-

nen die sie über das Projekt hinaus mitnehmen können. 

Nachhaltig sein... gefragt sind keine Alltagsthemen. Die 

Ideen sollen Signalcharakter und einen aktuellen Bezug ha-

ben bzw. relevante Themen für die Gruppe und ihre Umge-

bung aufgreifen. Dazu gehört auch das Erleben, dass es sich lohnt, für eigene Ideen und 

Meinungen einzutreten und man auch im Kleinen viel Gutes bewirken kann. 

Helfen steht im Mittelpunkt unseres Tuns... Die Bereitschaft zu Helfen zeichnet die Malte-

ser Jugend in besonderer Weise aus und prägt den gemeinsamen Umgang miteinander. Wir 

wollen den Blick schärfen für die Themen und Nöte der Mitmenschen, der Umwelt und 

der Gemeinschaft um uns herum und mit den Projekten tatkräftig Hilfe leisten. 

...Unsere Veranstaltungen und Aktivitäten bereiten den Kindern und Jugendlichen Freude 

und fördern die Gemeinschaft: auch wenn vielleicht die Idee von einer einzelnen Person 

kommt, die Gemeinschaft macht die Malteser Jugend stark.  

Dieses gemeinsame Miteinander soll jeder in den Projekten erleben können! 

Beispiele für Zugänge zu 

neuen Themen  

 Einstieg über das Wortspiel  

 Malteser – reset Mal  

 

 Beteiligungsmethoden  

 in Treffen, Gremien oder auch 

Kursen anwenden und viele 

neue Ideen einholen 

 

 Jahres/Aktionstage 

  z.B. Weltklimatag, Weltkinder-

tag, Tag des Flüchtings, Tag der 

Reanimation, Weltaidstag 

 

 Aktuelle Themen  

     aus den Medien:  

 Flüchtlinge, Krieg und Gewalt, 

Themenwoche zu Toleranz oder 

Glück, Energiewende, Inklusion, 

Sport- und Großereignisse   

 

 Wettbewerbe: 

 Helfende Hand, Medienwett-

bewerbe, Schülerwettbewerb  

 „Damit Deutschland vorne 

bleibt“ 

 

 Zusammenarbeit mit Einrich-

tungen, Angeboten und Diens-

te der Malteser:  

       Aktion zur Romwallfahrt,  

       Johannifeier, Nikolausaktion 

 

 Kooperationen nutzen: 

 H7, BDKJ und Jugendarbeit 

in den Diözesen  

Neugierig?  

Alles zum Projektwettbewerb und die Ideenklau(t) 

der Malteser Jugend 2015 findet ihr unter: 

http://www.malteserjugend.de/reset-mal.html  

http://www.malteserjugend.de/reset-mal.html

