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An  

alle Ortsjugendsprecher/innen; Kreisjugendsprecher/innen 

und Delegierten der Malteser Jugend Münster 

dem BJFK, LJFK NRW und BDKJ MS zur Kenntnis 

 

Münster, 29.04.2020 

 

  

Einladung zum digitalen Ortsjugendsprecher/innen Treffen  

 

Liebe Mitglieder der Malteser Jugend, 

 

hiermit laden wir Euch herzlich zum 

 

1. digitalen Ortsjugendsprecher/innen Treffen 

vom 15.05. bis zum 17.05.2020 

mit einer Videokonferenz am 16.05. um 11 Uhr  

 

ein und freuen uns über eine rege Teilnahme. 

 

Das Treffen wird über die Plattform „Teams“ stattfinden. Dazu wird an dem Wochenende 

vom 15.05. bis zum 17.05. ein „Teams-Raum“ für euch mit verschiedenen Kanälen 

freigeschaltet. Dort könnt ihr euch individuell mit den hochgeladenen Berichten, Ideen und 

Beiträgen beschäftigen.  

 

Wir wünschen uns, dass sich pro Ort mindestens zwei Menschen vom 

Ortsjugendführungskreis (OJFK) für das digitale Treffen anmelden. Wir freuen uns aber sehr 

auch über mehr als zwei Teilnehmer/innen pro OJFK / Ort.   

 

Der inhaltliche Schwerpunkt soll neben einem kurzen Berichte-Teil, vor allem auf dem 

Austausch zwischen den Orten, einer Ideensammlung für Veranstaltungen und 

Themenschwerpunkte in unserer Diözese liegen.  

 

Im Anhang dieser Mail erhaltet ihr außerdem schon eine erste Übersicht zu den Teams-

Kanälen, die als Ersatztagesordnung dienen. So habt ihr im OJFK schon die Möglichkeit, euch 

ein wenig auf das Treffen vorzubereiten und könnt die Meinung eures Ortes gut vertreten. 

Wenn ihr noch einen Themen-/Kanalwunsch habt, meldet euch gerne bei Annalena, damit wir 

den Teams-Raum ergänzen können. 

 

Malteser Jugend 

Diözese Münster 



 

 

 

 

Schreibt zur Anmeldung bitte pro Ort eine E-Mail mit den Namen (min. zwei) und E-Mail-

Adressen an Annalena (Annalena.Witte@malteser.org), damit wir euch zu dem Teams-Raum 

einladen können. Die Anmeldung sollte spätestens bis zum 13.05.2020 erfolgen. Ihr benötigt 

dafür nicht unbedingt eine malteser.org Mailadresse. (Mit einer malteser.org Adresse ist es 

jedoch deutlich einfacher für euch.) 

 

Wie bereits im ersten Abschnitt erwähnt, könnt ihr das ganze Wochenende in dem Teams-

Raum kommentieren, lesen und Informationen austauschen. Ab Sonntagabend wird der 

Raum eingefroren, das heißt, dass ihr noch alles lesen, aber nichts mehr kommentieren könnt. 

Wie das alles genau ablaufen kann, erfahrt ihr an dem Wochenende mit Hilfe eines Videos im 

Teams-Raum.  

 

Am Samstag, den 16.05.2020, wird es zusätzlich zum digitalen Austausch über den Chat, ein 

gemeinsames Treffen um 11 Uhr in Form einer Videokonferenz über Teams geben. So 

können wir uns auch persönlich sehen und hören.  

Wir planen dabei, dass es in der Videokonferenz zwei Gesprächsrunden gibt, bei der jeder 

etwas sagen und nachfragen kann. Folgende Themen sollen in der Videokonferenz 

besprochen werden:  

- Was habe ich / haben wir für Erwartungen an dieses Wochenende? 

- Austausch zu Highlights und Stolpersteine 

- Was fehlt mir / uns gerade? Was wünsche ich mir / wünschen wir uns? 

 

Auch hier freuen wir uns, wenn ihr euch im Vorhinein als OJFK ein paar Gedanken macht. Im 

Anhang findet ihr eine Vorlage für die Highlights und Stolpersteine, die ihr gerne schon im 

Vorhinein ausfüllen könnt. Diese sollen zusätzlich zur Videokonferenz auch in Teams 

hochgeladen werden. 

 

Wir freuen uns auf diese neue Form des Ortsjugendsprecher*innen-Treffens mit euch und 

glauben, dass es für uns alle sehr produktiv und informativ werden kann!  

 

 

Liebe Grüße, 

 

     

   

 

Annalena Witte              Annika Nischik 

Diözesanjugendreferentin             Diözesanjugendsprecherin 

 

 


