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Malteser Jugend | Heinrich-von-Stephan-Str. 14 | 79100 Freiburg 
An alle  

Ortsjugendreferenten und –sprecher 

Mitglieder der OJFKs  

Mitglieder des DJFKs   

der Malteser Jugend Erzdiözese Freiburg  

  

29. Dezember 2018  

  

Einladung zur Teilnahme an der Starken Geburtstagskiste 

  

  
Liebe Verantwortliche in der Malteser Jugend,  

  

die Malteser Jugend wird 40 Jahre alt! Das haben wir zum Anlass genommen, uns für euch eine 

Aktion zu überlegen. Aus dieser Intension heraus haben wir uns das Konzept der „Starken 

Geburtstagskiste“ erarbeitet. Im Rahmen dessen gibt es von uns 4 Aktionen, an denen ihr mit euren 

Grüpplingen teilnehmen könnt.  

Die Aktionen sind eingeteilt in die 4 Quartale des Jahres 2019 und enden mit einer Diözesanaktion am 

Diözesanjugendtag in Konstanz.  

Ihr werdet jeweils zu Beginn des Quartals eine Aufgabenstellung erhalten, in der genau beschrieben 

ist, wie die Aktion auszuführen ist und was wir uns als Resultat wünschen.  

 

Nach Erhalt der Aufgabenstellung habt ihr das gesamte Quartal Zeit, Rückfragen zu stellen und die 

Aufgabe zu meistern.  

Keine Angst, die Aktionen sind beabsichtigt recht unaufwendig und klein gehalten, damit sie für euch 

den Rahmen einer, oder mehrerer Gruppenstunden nicht sprengen.  

 

Ihr werdet viel mit Bild- und Videomaterial arbeiten, weshalb es für uns wichtig ist, die 

Fotoeinverständniserklärung (NEUES Formular! ebenfalls im Anhang) ausgefüllt an das 

Diözesanjugendreferat geschickt zu bekommen.  

 

Natürlich gibt es am Ende auch eine kleine Honorierung aller Teilnehmenden und eine Siegerehrung 

der Gewinnergliederungen. Eure Resultate werden von einem 5-köpfigen Juryteam bewertet. Alle 

Jurymitglieder sind nicht aktiv am Wettbewerb beteiligt und kommen aus verschiedenen 

Gliederungen. Unsere Kriterien sind u.a. die Kreativität, mit der Aufgaben gemeistert werden; wie 

viele von euren Gruppenkindern teilnehmen (prozentualer Anteil der Teilnehmer) und die Genauigkeit 

der Aufgabenerfüllung. Natürlich kann man auch nur an einzelnen Aktionen teilnehmen, damit sinkt 

jedoch die Gewinnchance – aber Spaß ist ja bekanntlich das Wichtigste! ;-) 

 

Wir würden uns sehr über eine rege Teilnahme eurerseits freuen und sind gespannt auf die Ergebnisse!  

 

Liebe Grüße und viel Erfolg wünschen, 

 

 

 
Celia Lechner und Mira Krug 


