
 

 

 

Bildung eines 

Arbeitskreises Musik 

in der Malteser Jugend 
 

 

Liebe Malteser Jugendliche, 

 

Wir begreifen Musik als festen Bestandteil der Malteser Jugend und sehen in ihr ein großes 

Potenzial für unsere verbandliche Zukunft. Musik, gemeinsames Musizieren und Singen 

verbindet Menschen, stiftet Identität und eröffnet eine Vielzahl von Räumen, um 

Gemeinschaft zu erleben. Zusätzlich birgt die inhaltliche Auseinandersetzung mit Liedtexten 

ein großes Potenzial, sich innerhalb von Gruppenstunden, Fortbildungen und anderen 

Veranstaltungen mit verschiedensten kulturellen Themen auseinanderzusetzen. Durch 

Ausschöpfung dieses Potenzials kann eine reflektierte musikalische Verbandskultur sowie ein 

reger Diskurs am Lagerfeuer und anderswo entstehen. 

 

Mit diesem ersten Absatz wurde auf der 64. BJV in Bonn das Dialogpapier „Musik stiftet 

Identität – Musik in der Malteser Jugend“ vorgestellt. Neben einer ausführlichen Beschreibung 

des Ist-Zustands befasst sich dieses Papier bereits mit konkreten möglichen bzw. 

erforderlichen Maßnahmen, das Thema in den Alltag der Malteser Jugend zu tragen. Du 

findest das Dialogpapier auf der Homepage der Malteser Jugend 

(http://www.malteserjugend.de/unsere-veroeffentlichungen/dialogpapiere.html).   

Ob und wie diese Maßnahmen umgesetzt werden können, soll in einem AK geprüft und auf 

den Weg gebracht werden. 

 

➢ Worum soll es im AK Musik in der Malteser Jugend konkret gehen? 

- Auswertung des Dialogpapiers und der Anmerkungen aus der 64. BJV 

- Weitere Vernetzung der Interessierten zu diesem Thema 

- Überprüfung der ermittelten Bedarfe auf Realisierbarkeit, Kosten usw. 

- Umsetzung erster musikalischer Projekte 

- Vorstellung erster Ergebnisse auf der BJV im Frühjahr 2020 

 

➢ Wen suchen wir? 

Wir suchen motivierte, volljährige Malteser Jugendliche aus allen Ebenen und allen Regionen, 

die sich vorstellen können, den Arbeitskreis durch ihre selbstständige Mitarbeit und mit ihren 

Ideen und Vorstellungen zu bereichern. 

Interessenten sollten eine Begeisterung für das Thema mitbringen (nein, Du brauchst kein/e 

Profimusiker/in sein und musst nicht mal musikalisch sein!).  

http://www.malteserjugend.de/unsere-veroeffentlichungen/dialogpapiere.html


 

 

 

 

Wir wollen in den nächsten zwei Jahren konstant und lebendig an diesem Thema im AK 

arbeiten. Wenn Du dazu bereit bist, freuen wir uns auf Dich! 

 

➢ Was kommt auf Dich zu? 

- Der AK ist angesetzt auf zwei Jahre 

- Regelmäßiger Austausch per Email, in Telefonkonferenzen und insbesondere in der 

Teams Plattform (Start voraussichtlich ab September) 

- Arbeitswochenende vom 01.-03.11.2019; ggf. 1-2 weitere Wochenenden in 2020/ 2021 

- Phasen selbstständigen Arbeitens 

- Ein motiviertes Team von 10-12 Teilnehmenden 

- Die Möglichkeit deinen Verband in diesem Thema zu prägen und mitzugestalten 

 

Überlege Dir, ob Du Lust und Zeit hast, die Du für diesen Arbeitskreis aufbringen möchtest 

und schreibe bis zum 31. August 2019 an das Bundesjugendreferat 

(bundesjugendreferat@malteser.org).  

 

 

Wir freuen uns auf deine Mail, 

 

Stefan Querner  und Clara Bönsch  
(Leitung des AKs)  (Bundesjugendreferentin)  
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