
 

 

 

 
 

 

Viel wird über das Thema Flucht geredet und für viele Malteser/innen steht oder stand es im Fokus 

ihrer Arbeit. Auch auf der 57. Bundesjugendversammlung in Passau haben wir uns mit dem Thema 

beschäftigt. Dort haben die Diözesanjugendsprecher/innen und der Bundesjugendführungskreis sich 

mit einem klaren “JA” für ein Engagement in der Flüchtlingshilfe ausgesprochen. Aus diesem Anlass 

entstand das “Dialogpapier Flucht und Integration”, welches gerade seinen Weg in die Diözesen und 

Orte findet. Als eine Konsequenz aus diesem Papier hat sich die 58. Bundesjugendversammlung 

mehrheitlich dafür ausgesprochen, einen Arbeitskreis zur langfristigen Bearbeitung des Themas zu 

gründen. Für diesen suchen wir motivierte Mitstreitende, denn jeder AK lebt von den Leuten, die in 

ihm sind und ihn mit ihrem persönlichen Input formen. 

  

Worum soll es im “Arbeitskreis Flucht und Integration” konkret gehen? 

 Erste Auswertung des Dialogpapiers 

 Weitere Auseinandersetzung mit dem Thema 

 Vernetzungsmöglichkeit innerhalb und außerhalb der Malteser suchen, schaffen und  

erweitern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was kommt auf Dich zu? 

 der AK ist angesetzt für zwei Jahre mit insgesamt 3-4 Wochenend-Treffen 

 regelmäßiger Austausch per Mail und Telefonkonferenzen 

 Phasen selbstständigen Arbeitens 

 ein motiviertes Team von etwa 8-10 Teilnehmenden 

 die Möglichkeit deinen Verband in diesem Thema zu prägen und mitzugestalten 

 

Bildung eines Arbeitskreises  

“Flucht und Integration”  

Wen suchen wir?  

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

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

eigenen Ideen und Vorstellungen zu bereichern. Interessenten sollten eine Begeisterung für das Thema 

mitbringen und sich bereits mit dem Dialogpapier befasst haben. 

Wir wollen in den nächsten zwei Jahren konstant und lebendig in diesem Arbeitskreis “was reißen”. 

Wenn du dazu bereit bist, freuen wir uns auf Dich! 

 

 

https://pixabay.com/de/silhouetten-person-kreis-1186993/


 

 

 

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

schreibe uns bis zum 20. Mai 2016 an:  

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf deine Mail, 

Ira, Clara und Lutz 

Lutz Hüser lutz.hueser@malterserjugend.de 

Ira Freude ira.freude@malteserjugend.de 

Clara Bönsch clara.boensch@malteser.org 

Arbeitskreis „Flucht und Integration“ 


