
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Gruppenleitungen,  

 

die nächste HRS Fortbildung wird am 23. Januar von 10:00 bis 16:00 Uhr digital über MS 

TEAMS stattfinden. Nach einem gemeinsamen Start in den Tag werden wir drei verschiedene 

Fortbildungsthemen anbieten. Jeder kann an einem Thema teilnehmen. Die Fortbildung 

umfasst 8 Unterrichtseinheiten und wird zum Verlängern Eurer JULEICA anerkannt.  

 

Wenn Ihr teilnehmen wollt, meldet Euch bis zum 06. Januar 2021 unter diesem Link an.  

Wir schicken Euch dann alle weiteren Infos und den Link zu unserem digitalen 

Veranstaltungsraum. 

 

Die verschiedenen Workshops findet Ihr auf der folgenden Seite. Bitte gebt bei der 

Anmeldung Euren Workshop mit Priorität 1 & 2 an, für den Fall, dass ein Workshop nicht zu 

Stande kommen sollte oder zu voll ist.  

 

Euer AK HRS  

Astrid, Jürgen, Jonathan, Felix & Lisa 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pfYNesk13EuuSJyYGk1VWUOFMcwBvIVDk4eXQnRLfnBURUZUOFNWRjE2Q05SWVVaNFpQR0lETDdJUy4u


 

 

 

 

 

 

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit  

Instagram, Facebook, Twitter, TikTok und Co. nehmen immer mehr Raum in unser aller 

Leben ein, besonders von Kindern und Jugendlichen. Deshalb müssen wir als Malteser Jugend 

uns auch dort attraktiv präsentieren können. In diesem Workshop möchten wir uns 

gemeinsam Insta & Co anschauen. Ein wenig in die Theorie blicken, z.B. Wie mache ich das 

perfekte Foto, wie schreibe ich einen ansprechenden Text usw. und das Ganze intensiv an 

einigen Beispielen in der Praxis üben. Für diesen Workshop benötigst du ein Smartphone mit 

Kamera. 

 

 
Nachhaltigkeit 

Das Thema Nachhaltigkeit tritt in vielen Bereichen des Lebens immer wieder auf. Dabei 

kommt es nicht darauf an, wo man sich befindet oder mit wem man gerade unterwegs ist. 

Der Begriff Nachhaltigkeit ist jedoch ein extrem dehnbarer Begriff, der sich in viel fach 

untergliedern und aus vielen Blickwinkeln beleuchten lässt. Dadurch hat er für jeden 

unterschiedliche Bedeutungen und Auslegungen.  

Letztlich fängt Nachhaltigkeit jedoch in erster Linie auch bei uns selbst an.  

Aus diesem Grund möchten wir euch zu einem offenen Workshop einladen und mit euch ins 

Gespräch kommen. Welche verschiedenen Aspekte spielen beim Thema Nachhaltigkeit eine 

Rolle? Gemeinsam wollen wir uns der Thematik annähern und bewusst werden was 

Nachhaltigkeit für uns bedeutet. Wo können wir nachhaltiger leben und arbeiten? Darüber 

hinaus wollen wir den Blick auch auf den Malteser Hilfsdienst richten und überlegen, in 

welchen Bereichen wir dort Nachhaltigkeit umsetzen können.  

 

 
Projektmanagement & Planen von Sozialaktionen im Bereich SSD & Jugend 

In diesem Workshop möchten wir uns gemeinsam Instrumente des Projektmanagements 

anschauen. Nach einem theoretischen Input geht es darum, neue Ideen für Sozialaktionen und 

Kooperationen zwischen dem SSD und der Jugend zu sammeln. In einem letzten Schritt 

möchten wir Theorie und Praxis zusammenbringen und exemplarisch eine Aktion in den 

genannten Bereichen mit den kennengelernten Instrumenten des Projektmanagements planen. 

Ziel des Workshops ist es, den Tag mit einer konkreten Idee und einem „Umsetzungsplan“ 

abzuschließen, sodass Ihr voller Motivation zurück in Eure Gliederungen fahren und direkt an 

der Umsetzung der Projekte vor Ort arbeiten könnt. 
 


