
 

R(h)ein ins Leben – die Bunte Bande der Malteser 

Jugend trifft sich in Frankenthal 
Bundesjugendlager zu Gast in der Diözese Speyer  
 

Frankenthal/Speyer. „R(h)ein ins Leben, ab die P(f)alz“ heißt es am Samstag für über 700 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene der Malteser Jugend aus ganz Deutschland und 

einigen osteuropäischen Ländern. Eine Woche lang werden sie im 36. Bundesjugendlager der 

Malteser Jugend zu einer großen Lagergemeinschaft in der Diözese Speyer. Das Programm ist 

mit bunten Angeboten für Groß und Klein gespickt. Auch die Malteser Jugend aus <Ort> 

nimmt mit <Zahl> Kindern und Jugendlichen an der Veranstaltung teil.   

 

Das pfälzer Motto ist Programm. Die teilnehmenden Gruppen werden eine Woche lang in die 

Kultur der Region eintauchen und die kleinen Dinge, die sie im Leben glücklich machen 

entdecken. Dabei begeben sie sich auch auf die Suche nach der sagenumwobenen 

Elwetritsche. Das pfälzische Fabelwesen begleitet die Lagergemeinschaft im 

Bundesjugendlager. In Wettkämpfen sollen die Teilnehmenden Sportlichkeit und Teamgeist 

beweisen und gemeinsam einige Abenteuer bestehen. Kreativität ist beim Basteln und 

Werkeln gefragt. Was neben all dem aufregenden Programm natürlich nicht fehlen darf, sind 

die gemeinsamen Abende mit Gesang und Gitarrenmusik am Lagerfeuer im großen 

Gemeinschaftszelt, der Jurtenburg.  

Ein weiterer fester Bestandteil der Lagerwoche sind der traditionelle Eröffnungs- und 

Abschlussgottesdienst. Das spirituelle Angebot wird in diesem Jahr durch abendliche Impulse 

und einen Taizé-Abend bereichert.   

 

„Wir freuen uns schon riesig, endlich alte Bekannte wieder zu treffen. Außerdem werden wir 

vermutlich viele neue Freundschaften schließen“, verrät <Katharina Nischik> aus 

<Emsdetten>. <Sie> verspricht: „Egal bei welchem Wetter. Für uns zählt die Gemeinschaft der 

Malteser Jugend und die Vorfreude ist riesig.“   

 
Die Malteser Jugend ist die lebendige Gemeinschaft von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im 

Malteser Hilfsdienst e.V.  Als eigenständiger Dienst des Gesamtverbandes setzen wir den Leitsatz der Malteser 

„Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen“ in jugendgemäßer Weise um und macht ihn erlebbar. Auf 

der Grundlage des christlichen Glaubens und Menschenbildes stellen wir die Kinder, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen in den Mittelpunkt und setzen auf ganzheitliche Förderung und Forderung. Die jungen Menschen 

sollen sich in unserem Verband um ihrer selbst willen angenommen und willkommen fühlen. 

Hinweis für Redaktionen:  

Weitere Informationen: 

Annika Nischik / Sophie Schwenzer, Öffentlichkeitsarbeit im Bundesjugendlager 
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Homepage: www.malteserjugend-bundeslager.de 
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