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Ideen für MaJu at home 
 

Spiele per Videoanruf 

Viele Spiele können von der persönlichen Ebene auf die virtuelle verschoben werden. Wie wäre 

es zum Beispiel mit „Stadt, Land, Fluss“, „Wer bin ich“/ „Prominenten raten“, „Auf dem Tisch 

des Hauses“, „Black Stories“ oder „Kniffel“ per Videoanruf?  

 

Für viele Spiele gibt es außerdem Online-Angebote, sodass ihr, wenn ihr wollt, per (Video-)An-

ruf über Teams, Skype oder Discord miteinander sprechen und gleichzeitig online verschiedene 

Spiele spielen könnt.  

 

• Stadt Land Fluss: z.B.: https://stadtlandflussonline.net 

• Black Stories: Falls ihr die Spiele nicht Zuhause habt, findet ihr verschiedene Geschich-

ten unter https://www.super-sozi.de/tag/black-stories/ oder https://super-wit-

zig.de/Blackstories/black-stories.php  

• Skribbl.io (Montagsmaler): Unter https://skribbl.io könnt ihr sowohl allein gegen 

fremde Gegner*innen spielen als auch einen eigenen Raum erstellen und per Link Spie-

ler*innen hinzufügen 

• Werwolf: http://play.werwolfonline.eu/  

• Online Brettspiele: 

o https://www.yucata.de/de 

o Boardgamearena.com 

o http://www.brettspielwelt.de/ 

• Quizduell: http://www.quizduell-game.de/ (App-Download) 

• Suchsel, https://www.suchsel.net/, kostenlose Erstellung von Wortsuchrätseln 

• X-Words-Generator, https://www.xwords-generator.de/de, kostenlose Erstellung 

von Kreuzworträtseln 

 

Virtuelle Treffen 

Virtuell könnt ihr euch ganz einfach „treffen“ und unterhalten. Bei gutem Wetter und weitrei-

chender Internetverbindung kann auch jede*r für sich und irgendwie über verschiedene (Vi-

deo-)Anruf-Anbieter dann doch gemeinsam ein Picknick im eigenen Garten machen. Bei 

schlechtem Wetter könnt ihr zum Beispiel einen gemeinsamen Beauty-Tag/ Abend veranstalten 

und Gesichtsmasken machen oder die Fingernägel frisch lackieren. 

 

 

Austausch über Musik 

Erstellt über Spotify eine gemeinsame Playlist, in die jede*r neue Lieder hinzufügen kann. So 

können alle ihre Lieblingslieder teilen und neue Musik kennenlernen.  
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Soziales Engagement 

Engagiert euch weiterhin: Wenn ihr nicht zur Risikogruppe gehört, gibt es viele Möglichkeiten 

(z.B. bei der Freiwilligen-Agentur bei euch vor Ort oder über den Malteserhilfsdienst) andere 

zu unterstützen. Beispiele sind, Einkäufe für Menschen aus Risikogruppen zu erledigen oder 

telefonisch mit Menschen, die sich isoliert fühlen, in den Kontakt zu kommen. 

Die bereits bestehenden Angebote der Malteser in der Diözese Osnabrück, an denen ihr euch 

möglicherweise beteiligen könnt, findet ihr hier:  

 

Stand 27.03.2020: 

 

Sögel Einkaufsservice offen 

Papenburg Einkaufsservice für Hausnotruf 

Nordhorn Einkaufsservice 

  TBD für BBD und MEW 

Bockhorst Einkaufsservice 

Osnabrück Einkaufsservice für Hausnotruf 

  Einkaufsservice offen 

  TBD für BED 

Twistringen Einkaufsservice u. TBD für Hospizdienst 

Diepholz  Einkaufsservice 

Dörpen/ Neudersum Einkaufsservice u. TBD 

Alfhausen TBD, Einkaufsservice für Hospiz 

  Mundschutz nähen 

Bad Laer Einkaufsservice 

Bramsche-Engter Einkaufsservice 

 

 

 

Zeit für Öffentlichkeitsarbeit 

Nutzt die Zeit, bringt eure Öffentlichkeitsarbeit auf den neusten Stand und informiert über eure 

Arbeit, damit alle Gruppenleiter*innen und Gruppenkinder mit riesiger Motivation in die Ju-

gendarbeit starten können, wenn die Gruppenstunden usw. wieder stattfinden können. Und 

wer weiß, vielleicht begeistert ihr ja auch neue Kinder oder Jugendliche für eure Jugend?! 
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Gruppenstundenplanung 

Gibt es Themen, die ihr immer schon einmal in der Gruppenstunde behandeln wolltet (z.B. 

Medien, Nachhaltigkeit etc.) oder ein Spiel, dass ihr immer schon einmal spielen wolltet, aber 

ihr hattet bislang nie die Zeit dafür, ein Konzept auszuarbeiten oder intensiver in die Planung 

und Vorbereitung zu gehen? Dann ist jetzt die Zeit dafür! Fragt vorher gerne auch die Interes-

sen eurer Gruppenkinder ab und erstellt einen Plan für die nächsten Gruppenstunden, wenn 

diese wieder stattfinden können. Bei Fragen oder Unterstützungsbedarf meldet euch gerne im 

Jugendreferat (jessica.sieker@malteser.org oder larissa.niermann@malteser.org) 

mailto:jessica.sieker@malteser.org
mailto:larissa.niermann@malteser.org

