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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 

 
Nachdem die Fasnets- und Faschingsdeko langsam 
abgehängt werden muss, sind die Fenster wieder leer. 
Das Jugendrotkreuz im KV Freudenstadt hat sich daher 
eine tolle JRK-Fensterdeko ausgedacht. Mal euer 
Wunschbild, beispielsweise euer Lieblingstier, Hobby 
oder Lieblings-JRK-Motiv in die vier Kreise. Ihr könnt 
auch Sticker darauf kleben. Gestaltet eure Girlande, wie 
sie euch gefällt. Zum Schluss schneidet ihr sie entlang 
der Schere aus. Ihr könnt zwei Girlanden aufeinander 
kleben, dann seht ihr von beiden Fensterseiten eure 
selbst gestaltete JRK-Girlande. Der Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt.  
 
Ob JRK-Aufgaben zu verschiedenen Themen, 
Kreatives zu unterschiedlichen Jahreszeiten oder 
einfach nur Inhalte für die kommende Gruppenstunde –
Das JRK im DRK Kreisverband Karlsruhe hat sich 
einiges einfallen lassen. Unter Bastelspaß für Groß und 
Klein findet sich eine vielfältige Auswahl. Links zu 
Online-Spielen und vieles mehr sind enthalten: 
 

 https://bit.ly/3l5hufu 
 
Ein DRK-Rätsel mit verschiedenen Fragen zur DRK-
Geschichte ist aufgelistet:  
 

 https://bit.ly/3oLGQ34 
 
Und das Rotkreuz-Memory: 
 

 https://bit.ly/3oIJCWQ 
 
und viele weitere tolle Inhalte, wie das Rotkreuz-
Gefühls-Memory: 
 

 https://bit.ly/3Jorcmf 
Sicher lassen sich diese Online-Elemente auch für 
künftige Präsenz-Gruppenstunden vorbereiten. Wer 

Gesammelte Ideen der KW 4 

aktuell Zeit hat, kann die Vorbereitungen vornehmen 
und dann richtig durchstarten. Viel Spaß dabei. 
 
Erste Hilfe  
Jedes Jahr denken am 11.2. einige Helfer an den
europäischen Tag des Notrufes. Da die Notrufnummer 
„112“ lautet, legte das Europäische Parlament, der Rat 
der Europäischen Union und die EU-Kommission den 
Tag im Februar 2009 fest. Die europaweite 
Notrufnummer „112“ wurde 1991 eingeführt und besteht
nun schon über 30 Jahre. Zum europäischen Tag des 
Notrufes hat das JRK im DRK-Kreisverband Karlsruhe
ein Buchstaben-Rätsel zusammengestellt. Das 
befindet sich in dieser Toolbox. Viel Spaß beim Rätseln. 
 
 
Zur Notruf-Nummer lassen sich viele Spiele und Rätsel 
umsetzen. Wer die 5-W-Fragen lernen möchte, kann ein 
Papier nehmen und die Fragen untereinanderschreiben. 
Jede Frage wird ausgeschnitten und mit einem 
Klebestreifen auf jeweils einen der 5 Finger der eigenen 
Hand aufgeklebt. Wer noch ein Spiel-Telefon hat, kann 
dort die „112“ wählen und die 5 W-Fragen üben. Wie die 
5-W-Fragen lauten, ist hier nachzulesen:  
 

 https://bit.ly/3GOHR0k 
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Veranstaltung 
 
Der DRK-Kongress „Vorausgedacht“ am Samstag, 3.
September 2022, von 10 bis 17 Uhr findet im K. in
Kornwestheim statt. Spannende Fachvorträge zu
unterschiedlichen Themen sind geplant. Weitere 
Informationen über:  
 

 www.vorausgedacht2022.de 
 
Sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern, Jugendlichen 
oder Menschen mit Behinderungen ist ein Thema, das 
betroffen macht und alle betrifft. Deshalb bietet der 
Landesverband Brandenburg am 23. April 2022 den 
Online-Workshop DRK-Standards zum Schutz vor 
sexualisierter Gewalt an. Inhalte sind die Einführung in 
die Problemstellung, DRK-Standards in der 
Einzelbetrachtung, Anwendung des Leitfadens zur 
Umsetzung der DRK-Standards und die Erarbeitung 
konkreter Musterregelungen für die verbandsinterne 
Anwendung. Anmeldungen nimmt Steffen Pluntke,
Abteilungsleiter Bildung, per E-Mail an steffen.pluntke 
@drk‐lv‐brandenburg.de oder Telefon: 0331/2864‐145
entgegen: 
 

 https://bit.ly/3HJSfb2 
 
Vom 22. bis 23. März 2022 bietet die Akademie der 
Jugendarbeit Baden-Württemberg ein Seminar an. 
Unter dem Motto “Bündnis[&]Bildung gegen 
Antisemitismus. Basismodul” ist die Präsenz-
Veranstaltung in Esslingen am Neckar geplant.  Am 
ersten Tag beschäftigen sich Referten/innen mit dem 
Thema Jüdisches Leben. Antisemitismuskritische
Arbeiten steht am zweiten Tag auf der Tagesordnung. 
Anmeldungen sind bis 7. März möglich. Weitere 
Informationen: 

 
 https://bit.ly/3J2XbrQ 

 
 

 
 
Kreativ-künstlerische Ansätze für die Arbeit mit jungen 
Menschen bietet der KVJS Baden-Württemberg an. Am 
11. Und 12. Mai 2022 wird in Bad Boll eine 
Veranstaltung zum Thema „Street Art – (Mit)
Gestaltung und (Mit) Bestimmung im öffentlichen 
Raum“ angeboten. In der künstlerisch-kreativen 
Fortbildung lernen die Teilnehmenden verschiedene 
Methoden und Impulse aus der „Street Art“ / „Urban Art“ 
kennen. Sie erhalten einen praktischen Einblick in 
Techniken und Materialien und werden in der „Pop-Up-
Werkstatt“ im Tagungshaus selbst mit Tape, Kamera, 
(Sprüh)kreide, Post its, Stencils, Alltags-Gegenständen, 
… „krea(k)tiv“. Weitere Informationen: 
 

 https://bit.ly/3rwcUK3 

Das Thema Cybermobbing und Hass im Netz –
Prävention und Intervention“ wird am 16. März 2022,
von 17.30 bis 19 Uhr angeboten. Die Online-
Fortbildung zeigt Multiplikator:innen, Betreuer:innen von 
Kinder- und Jugendgruppen und Sozialarbeiter:innen 
auf, wie das Thema Cybermobbing thematisiert und mit 
Kindern- und Jugendlichen besprochen werden kann: 

  f-kub.org/cybermobbing 

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 



11.2.
 Tag des europäischen Notrufs

112 

Findest du alle 10 Begriffe?

im DRK-Kreisverband 
Karlsruhe e.V.




