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Was bleibt, wenn die Gruppenabende und 

das Vereinsleben ausgesetzt werden? 

 

Wie es auf manchen Social Media-Kanälen so 

schön hieß: „Gespräche sind nicht abgesagt. 

Beziehungen sind nicht abgesagt. Liebe ist

nicht abgesagt. Songs sind nicht abgesagt. 

Lesen ist nicht abgesagt. Selbstfürsorge ist 

nicht abgesagt. Hoffnung ist nicht abgesagt.“ 

 

So ist auch das JRK nicht abgesagt!  

 

Es braucht nur neue Wege und die möchten 

wir gemeinsam mit euch finden. 

Überlegt euch in euren JRK-Gruppen wie ihr weiter in

Verbindung sein und wirken könnt.  

Ob ihr euch über Skype seht, zu Brieffreunden werdet 

oder täglich telefoniert. Ob ihr miteinander die besten 

Brettspielideen, Bewegungsspiele im Garten, Bastelideen 

oder Nachbarschaftshilfen austauscht. Ob ihr anfangt 

eure Zimmer großflächig aufzuräumen, euch eine

Fremdsprache, das Zeichnen oder einen Tanz beibringt. 

 

Sendet uns eure Ideen und best practices zu, damit 

wir sie allen im Landesverband als kreative Toolbox 

bereitstellen können!  

 

Es gibt neue Wege und gemeinsam gehen wir sie! 

 

dolore magna aliquam erat volutpat. Aquis nostrud exerci 
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Kreativ 
 
Das JRK im DRK-Kreisverband Karlsruhe freut sich 
über eure Urlaubs-Postkarte. Wer aktuell verreist oder 
einen Ausflug unternimmt, hat sicher einiges zu 
berichten. Schreibt eure Urlaubsgeschichte auf oder 
verschickt einfach nur liebe Urlaubsgrüße. Das JRK 
freut sich über eure Postkarte. Wer eine Postkarte 
schreibt und an den DRK-Kreisverband Karlsruhe 
schickt, macht nicht nur anderen eine Freude. Jeder 
Postkarten-Versender nimmt an der Verlosung teil. 
Erfahre mehr dazu in dieser Toolbox. 
 
 

Erste Hilfe  
 
Altersgerecht vermitteln aktuell zahlreiche JRK-/DRK-
Angehörige mit dem EHSH-Programm (Erste Hilfe mit 
Selbstschutzinhalten) Wissen zur Blau-Licht-Familie. 
Auf einem Wimmelbild-Teppich werden verschiedene 
Szenarien dargestellt. Auf dem Wimmelbild-Teppich
werden die Helfer bei unterschiedlichen Aufgaben 
gezeigt. Für die Gruppenstunde mit den jüngeren 
Jugendrotkreuzlern wäre der Teppich sicher eine gute 
Lehrmethode. Mehr Informationen dazu:  

 
 https://bit.ly/3P8b3nY 

 
Kennt ihr die JRK-Mumie? Ein Mitglied stellt sich zur 
Verfügung. Eine Gruppe mit vier bis sechs Teilnehmer 
bekommt fünf Mullbinden. Eine Stoppuhr wird gestellt. 
Die JRK-Mitglieder müssen so schnell wie möglich 
einen Kopfverband, einen Handverband, einen 
Fußverband, einen Unterschenkelverband und einen 
Unterarmverband anlegen. Wichtig ist, dass Augen, 
Nase und Mund freibleiben müssen. Die Gruppe, die 
am schnellsten ist, gewinnt. Wichtig ist natürlich, dass 
die Gruppenleiter einen tollen Gewinn versprechen. Bei 
hohen Temperaturen wäre sicher ein Eis ein toller 
Gewinn oder Süßigkeiten. 

Gesammelte Ideen der KW 28 

DRK-Wissen 
 
Die DRK-Gemeinschaften beschäftigen das 
Jugendrotkreuz immer wieder. Nicht nur für die 
Wettbewerbe, sondern auch im Einführungsseminar 
und im späteren DRK-Alltag braucht der Nachwuchs 
das Wissen dazu. Im DRK-Jahrbuch sind die 
Gemeinschaften ab Seite 20 kurz beschrieben. In dieser
Toolbox findet ihr die Seiten und ein Rätsel. Das ganze 
Jahrbuch gibt es auf: 
 

 www.drk.de/jahrbuch 
 
DRK-Wissen lässt sich am besten spielerisch 
vermitteln. Ihr bildet zwei Mannschaften, die Punkte 
sammeln müssen. Für das Kegel-Wissensspiel
braucht ihr 2 Tennisbälle und sechs gleichgroße 
Blechdosen. Die Blechdosen stellt ihr zu einer Pyramide 
auf. Jeweils ein Mitglied aus der Gruppe muss mit dem 
Tennisball so viele Dosen wie möglich umwerfen. Dafür 
bekommt die Gruppe Punkte. Danach muss ein anderer
muss Fragen zum DRK beantworten, wofür er auch 
Punkte bekommt. Fragen und Antworten findet ihr hier:  

 https://bit.ly/3nFk0ct 
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Gesammelte Ideen der KW 24 

Veranstaltung 
 
Die Akademie der Jugendarbeit bietet einen BNE-
Praxistag & Motivationsschub für den Sommer am
17. Juli, von 9.30 bis 17 Uhr in Ötisheim-Schönenberg 
an. Die Teilnehmenden erfahren mehr zu Themen: wie 
können nachhaltige Programmpunkte auf unseren 
Aktionen, Freizeiten und Zeltlagern aussehen? Wie 
können sie spannend und wirkungsvoll gestaltet 
werden? Umsetzbarkeit und Gelingensfaktoren werden 
ermittelt: 
 

 https://bit.ly/3P3oLbp 
 
 
Das JRK-Team im Landesverband Baden-Württemberg 
bietet wieder einige Veranstaltungen an. 
Informationen zu den SSD-Terminen über 
Gruppenleiterlehrgänge bis hin zu weiteren 
Fortbildungen finden sich hier: 
 

 www.jrk-bw.de 
 
Oder über den QR-Code: 

 
 
 
 
 
 

 

Sozial 
 
Das neue Projekt „Change Your Mind“ ist Teil des
SEZ geförderten MindChangers-Programm. In
Kooperation mit dem Karlstorbahnhof, dem
Stadtjugendring und dem Effata Weltladen, soll mit
diesem Projekt junges Engagement in und um
Heidelberg aktiviert und sichtbarer gemacht werden.
Wer zwischen 15 und 35 Jahre alt ist, kann sich bei den
Planungen für die verschiedenen Veranstaltungen
einbringen. Weitere Informationen über
mindchanger@eine-welt-zentrum.de oder:  

 
 https://bit.ly/3NKKu7d 

 
 

 
Bestimmt fällt euch noch mehr ein! 
 
Sendet uns eure Ideen und best practices aus eurer 
(virtuellen) Gruppenstunde zu! 
Wir sammeln sie und bereiten sie auf, damit ihr neue 
Ideen und Anregungen für ein buntes JRK-Leben habt! 
Wir freuen uns auf eure Einsendungen an 
a.feinler@drk-bw.de! 
 
Euer JRK-Team 
 
 
 
 
 
 



Urlaubspostkarten an das
Jugendrotkreuz

 

Wir freuen uns auf viele bunte Urlaubspostkarten von euch!

DRK-Kreisverband Karlsruhe e.V.

Unter allen Einsendungen verlosen wir 3 JRK-Kochbücher.
Einsendeschluss ist der 11. September 2022

Gerne auch Postkarten ohne diese Vorlage!



Bergwacht 
Im Zeichen der  
Digitalisierung

Wasserwacht 
Vielfältig  
gefordert

Bereitschaften 
Sanitätsausbildung auf  

dem neuesten Stand

Jugendrotkreuz 
Jugendbeteiligung  

und Klimahilfe

Wohlfahrts- & Sozialarbeit 
Der Weg zur  

neuen Normalität

Dass ihr Know-how auch außerhalb der 
Gebirge gefragt ist, bewiesen Luftretter der 
Bergwachten Nordrhein, Hessen, Schwarz-
wald und Winterberg beim Hochwasser-
einsatz im Juli 2021. Im Ahrtal brachten  
sie mehr als 300 Personen in Sicherheit  
(  Seite 10). Um das Training ihrer Notfall-
medizinerinnen und Notfallmediziner in der 
Pandemie fortsetzen zu können, hat die 
Bergwacht 2021 erstmals digitale Fortbil-
dungen angeboten – teilweise mit mehr als 
240 Teilnehmenden.

Für 2022 sind sechs Veranstaltungen ge-
plant, die für andere Gemeinschaften of-
fen sind. Dank einer Förderung durch die 
Deutsche Stiftung für Engagement und 
Ehrenamt wird die Ausrüstung aller Berg-
wachten mit RFID-Technik (Radio-Fre-
quency Identification) zum kontaktlosen 
Datenaustausch ausgestattet. Sie erleich-
tert Registrierung und Zuordnung und 
zeigt automatisch an, wann Material erneu-
ert werden muss. Lesegeräte und Trans-
ponder werden bundesweit beschafft, und 
es wird eine einheitliche Software genutzt.

In den ersten Stunden und Tagen der Flut-
katastrophe im Juli 2021 rettete die Wasser-
wacht Menschen aus Lebensgefahr und 
begleitete fortwährend die Betroffenen 
in den Hochwassergebieten (  Seite 10). 
Die ehrenamtlichen Rettungsschwimmer, 
Bootsführer, Wasserretter und Führungs-
kräfte waren in Rheinland-Pfalz und in 
Nordrhein-Westfalen, aber auch in Bayern 
im Einsatz.

Neben der Pandemiebekämpfung setz-
te sich die Wasserwacht zudem dafür ein, 
dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
sicher schwimmen können, unter anderem 
mit Angeboten in Schulen und Kitas sowie 
für Eltern. Außerdem werden die Bildungs-
angebote in ersten Schritten modernisiert 
und digitalisiert. Dies entspricht auch den 
Zielen und Werten, die im neuen Leitbild 
„Wasserwacht – mit Sicherheit am Was-
ser“ beschrieben sind und in der Gemein-
schaft gelebt werden.

Eine weitere Mammutaufgabe neben ih-
rem andauernden Corona-Einsatz bewäl-
tigten die Bereitschaften im Juli im Hoch-
wassergebiet. Ehrenamtliche aus fast allen 
DRK-Landesverbänden kümmerten sich 
monatelang um die Versorgung und Be-
treuung der Bevölkerung.

Parallel dazu wurde begonnen, die ge-
samte Sanitätsausbildung im DRK kom-
plett zu überarbeiten. Künftig gibt es eine 
übergreifende, notfallmedizinisch ausge-
richtete Grundausbildung sowie modula-
re Erweiterungen für spezielle Belange der 
einzelnen Gemeinschaften.

Der Praxisanteil wird deutlich gesteigert. 
Dafür werden nicht nur die Lehr- und Lern-
unterlagen sowie die Ausbildungsordnung 
und das Handbuch fachlich aktualisiert, 
auch die Art des Unterrichts wird moder-
nisiert. Unter anderem werden zeitgemäße 
Lernformate verwendet werden – auch um 
die Akzeptanz bei den überwiegend eh-
renamtlichen Teilnehmenden zu erhöhen.

Zentral für das JRK ist die Selbstorgani-
sation und Beteiligung junger Menschen. 
Außerdem schafft der Jugendverband ein 
breites Bildungsangebot zu Themen der 
politischen und gesellschaftlichen Bildung, 
Gesundheitsförderung und Gewaltprä-
vention und Konfliktschlichtung. Gemein-
sam mit ihnen schafft das JRK Räume, in 
denen Kinder und Jugendliche selbstbe-
stimmt agieren und sich einbringen kön-
nen. Dort lernen sie, sich als Teil einer 
Gemeinschaft zu begreifen, die sie ak-
tiv mitgestalten können und sollen. So er-
fahren junge Menschen Selbstwirksamkeit 
und bauen Selbstvertrauen auf.

An der Spitze des Jugendrotkreuzes steht 
die 2021 neu gewählte, ehrenamtliche 
JRK-Bundesleitung: Bundesleiter Marcel 
Bösel und seine Stellvertreterinnen Alina 
Diribas, Franziska Lachmann, Gina Penz 
und Laura Schaudel.

Die Corona-Pandemie dominierte auch 
2021 die Arbeit in der Gemeinschaft. Da-
her stand der Austausch zu Ideen und 
Konzepten im Mittelpunkt, wie ehrenamt-
liches Engagement trotz Einschränkungen 
weiterhin möglich ist.

Bei aller Herausforderung bewiesen die 
Ehrenamtlichen erneut ihre beständige 
Kreativität und einen langen Atem. Galt die 
Aufmerksamkeit im ersten Corona-Jahr 
zunächst den akuten Unterstützungsmög-
lichkeiten, beschäftigte sich die Gemein-
schaft 2021 verstärkt mit der Zukunft und 
den Perspektiven des sozialen ehrenamtli-
chen Engagements angesichts der mittel- 
bis langfristigen Auswirkungen der Pan-
demie – im Sinne einer (re)aktivierten und 
gestärkten Gemeinschaft der Zukunft.

Die DRK-Gemeinschaften

Die Gemeinschaften  
des DRK sind die tragenden 

Säulen des Ehrenamts. 
 

Rund 432.000  
Ehrenamtliche sprechen  

für sich. Sie alle sind in ihrer 
Freizeit im Einsatz und  
helfen, indem sie retten,  

versorgen, betreuen,  
begleiten und gemeinsam  

Ideen für die Zukunft  
entwickeln.

Menschen  
für  

Menschen

Mehr zu den Leistungen  
der Gemeinschaften lesen Sie  

auf den  Seiten 62 – 63.

 drk.de/bereitschaften  drk.de/ehrenamt  drk.de/bergwacht  drk.de/wasserwacht  jugendrotkreuz.de 
jugendrotkreuz.de/klimahilfe 
dieallerersten.de
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DRK-Gemeinschaften: 
 

Name: 
 
Welcher DRK-Gemeinschaft gehörst du an? 
 
 
Welche der fünf DRK-Gemeinschaften kennst du? 
 
 
 
 
 
Welche Aufgabe hatte die Gemeinschaft „Bereitschaften“ im vergangenen Juli? 
 
 
 
 
Was ist neu an der Sanitätsausbildung im DRK? 
 
 
 
 
 
 
 
Womit beschäftigte sich 2021 die Wohlfahrts- & Sozialarbeit? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Was zeichnet das Jugendrotkreuz (JRK) aus? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie lautet die neue JRK-Bundesleitung? 
 
 
 
 
 
 
 
Wie viele Personen brachte die Bergwacht im Ahrtal in Sicherheit? 
 
 
 

 
Wie viele Veranstaltung hat die Bergwacht 2022 geplant,  
die für andere Gemeinschaften offen sind? 
 
 
 
Wer war in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen und in Bayern 
mit Booten uvm. im Einsatz? 
 
 
 
 
 
 
Wofür setzt sich die Wasserwacht ein? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Lösungen: 
 
 
Welche der fünf DRK-Gemeinschaften kennst du? 
Bereitschaften, Wohlfahrts- und Sozialarbeit, Jugendrotkreuz, Bergwacht  
und Wasserwacht 
 
Welche Aufgabe hatte die Gemeinschaft „Bereitschaften“ im vergangenen Juli?? 
Die Bereitschaften halfen im Hochwassergebiet. Ehrenamtliche kümmerten sich 
monatelang um die Versorgung und Betreuung der Bevölkerung. 
 
Was ist neu an der Sanitätsausbildung im DRK? 
Künftig gibt es eine übergreifende, notfallmedizinisch ausgerichtete 
Grundausbildung sowie modulare Erweiterungen für spezielle Belange der 
einzelnen Gemeinschaften. 

 
Womit beschäftigte sich 2021 die Wohlfahrts- & Sozialarbeit? 
Mit der Zukunft und den Perspektiven des sozialen ehrenamtlichen 
Engagements angesichts der mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Pandemie 
– im Sinne einer (re)aktivierten und gestärkten Gemeinschaft der Zukunft. 
 
Was zeichnet das Jugendrotkreuz (JRK) aus? 
Die Selbstorganisation und Beteiligung junger Menschen 

 
Wie lautet die neue JRK-Bundesleitung? 
Bundesleiter Marcel Bösel und seine Stellvertreterinnen Alina Diribas,  
Franziska Lachmann, Gina Penz und Laura Schaudel. 
 
Wie viele Personen brachte die Bergwacht im Ahrtal in Sicherheit? 
300 Personen 
 
Wie viele Veranstaltung hat die Bergwacht 2022 geplant,  
die für andere Gemeinschaften offen sind? 6 Stück 
 
Wer war in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen und in Bayern 
im Einsatz? Die ehrenamtlichen Rettungsschwimmer, Bootsführer, Wasserretter und 
Führungskräfte der Wasserwacht. 
 
Wofür setzt sich die Wasserwacht ein? 
dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene sicher schwimmen können, unter anderem 
mit Angeboten in Schulen und Kitas sowie für Eltern 

 


