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 30. April 2020 

Perspektivbrief des DJFK Münster - April 2020 

 

Hallo Freunde, 

 

mit diesem Brief möchten wir euch in diesen außergewöhnlichen Zeiten einen aktuellen Stand und 

auch Überblick über alles geben, was uns momentan beschäftigt und für euch interessant sein könnte:  

 

Danke an euch! 

Wir sehen an verschiedenen Stellen, wie ihr trotz Gruppenstundenausfall und einem völlig neuen All-

tag weiterhin Jugendarbeit macht und mit euren Gruppen verbunden bleibt. Ihr seid großartig! Vielen 

Dank, dass ihr da seid! 

 

Falls ihr noch Ideen für neue Challenges oder andere digitale Möglichkeiten für die Gestaltung einer 

Gruppenstunde benötigt, meldet euch gerne. Es gibt bereits einen Mail -Verteiler, in dem ihr euch 

vernetzen und Ideen austauschen könnt. Außerdem findet ihr in den sozialen Medien viele Beispiele 

unter #majuathome. Als dritte Möglichkeit gibt es die Microsoft Plattform Yammer, bei der ihr euch 

mit eurer malteser.org Adresse einloggen könnt. Dort findet ihr den Kanal MaJu at Home mit weiteren 

Ideen.  

 

Team Treff 

Eine weitere Möglichkeit ist die digitale Gruppenstunde „TeamTreff“. Diese digitale Gruppenstunde 

ist ein Angebot für Malteser Jugendliche jeden Alters und wurde von den Jugendreferent*innen aus 

NRW ins Leben gerufen. Neben inhaltlichen Impulsen, sind regelmäßig Gäste zu verschiedenen The-

men eingeladen. Es gibt ein gemeinsames Spiel und zum Schluss können alle Teilnehmenden an einer 

offenen Lagerfeuerrunde noch quatschen. 

Falls ihr Interesse habt, schaut gern in die letzten Folgen oder meldet euch an. Alle Infos & Videos fin-

det ihr auf dieser Homepage und als Mail von Annalena: 

https://www.malteserjugend-nrw.de/team-treff-nrw.html  

 

Ausfall der Haltern Fortbildung 

Die jährliche Fortbildung haben wir leider absagen müssen. An dieser Stelle noch mal ein Danke an 

alle Teilnehmenden für das Verständnis der relativ kurzfristigen Entscheidung. In der letzten DJFK-
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Sitzung haben wir beschlossen, die Fortbildung nicht nachzuholen. Auf vielfache Rückmeldung wer-

den wir aber versuchen, im nächsten Jahr gleiche oder ähnliche Workshops für euch zu organisieren 

und auch das Partymotto “Tierisch Wild” beizubehalten. 

 

Ausfall der Lager  

Die aktuelle Situation hat auch Auswirkungen auf unsere anstehenden Zeltlager. Viele von euch haben 

es schon mitbekommen – das Pfingstlager und auch das Bundesjugendlager müssen in diesem Jahr 

leider ausfallen. Wir sind darüber genauso traurig wie ihr, halten die Entscheidungen aber für richtig 

und sinnvoll. Sich mit vielen Leuten zum Zelten, Singen und Spielen zu treffen, ist aktuell leider nicht 

möglich.  

Umso mehr freuen wir uns auf das nächste Jahr: Die Pfingstlagergemeinschaft hat einen Platz am 

Niederrhein sicher und das BuJuLa wird ebenfalls stattfinden.  

Die Amelandfreizeit ist vorerst nicht von der aktuellen Situation betroffen. Wir hoffen, dass dies auch 

weiterhin so bleibt. Dazu halten wir euch natürlich auch auf dem Laufenden. 

 

YouTube Kanal der Malteser Jugend Deutschland  

Du vermisst die Singerunden am Lagerfeuer? Dann schau doch mal beim neuen YouTube-Kanal des 

AK Musiks vorbei. Dort findest du einige Bujula Lieder aus der LieSa (Liedersammlung der Malteser 

Jugend), die der Arbeitskreis gemeinsam eingesungen hat. Viel Spaß beim Zuhören und Mitsingen!  

Außerdem findest du dort auch weitere Angebote, wie zum Beispiele Impulse zu Ostern. 

https://www.youtube.com/channel/UCTSQTj5eF3bsAVMOkqZypdQ/featured  

 

Verschiebung DJV / digitales Ortsjugendsprecher/innentreffen 

Wir haben uns dazu entschieden die DJV in den Herbst zu verschieben. Damit wir uns dennoch diö-

zesanweit vernetzen und über aktuelle Themen diskutieren können, möchten wir das Ortsjugendspre-

cher/innen-Treffen in diesem Jahr vorziehen. Es wird digital vom 15. - 17. Mai mit 2 Personen pro 

OJFK stattfinden. 

Das soll über "Teams" stattfinden und euch die Möglichkeit geben, miteinander zu aktuellen Themen 

zu diskutieren, euch zu informieren und neue Themen für die Diözese zu finden. Hierzu haben die 

OJFKs bereits eine Mail von Annalena erhalten. Weitere Infos folgen in Kürze. Bei Fragen könnt ihr 

euch jeder Zeit an uns wenden.   

 

Musik- und Singetreffen 2021 

Vom 12. bis zum 14. März findet das erste bundesweite Singetreffen auf der Jugendburg Ludwigstein 

statt. Es wird Workshops rund ums Singen und Musizieren in der Malteser Jugend geben. Weitere In-

fos findest du hier:  

https://www.malteserjugend.de/termine-veranstaltungen/aktuelle-ausschreibungen.html  

 

Viele Grüße und bleibt gesund, 

euer DJFK 
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