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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 

 

Habt ihr schon alle kreativen Vorschläge des JRK im

DRK-Kreisverbands Karlsruhe nachgebastelt? Ob Ideen 

zu Bienchen und Blümchen, das Notruf-Handy oder 

Freundschafts-Anhänger – die Vielfalt ist groß:

 

-  https://bit.ly/3l5hufu 

 
Kreativ und lehrreich zugleich: Die Realschule 
Regenstauf weist mit ihren gebastelten Lebensmitteln 
auf die Lebensmittelverschwendung hin. Zu vieles 
wurde ihnen in der Pausenhalle und auf dem Schulhof
weggeworfen. Unter dem Motto „Nachhaltigkeit“ haben 
die Schüler einen angebissenen Donut, eine geöffnete 
Banane und eine Melone aus Pappmaché und weiteren 
Materialien hergestellt. Zudem stellten sich die Schüler 
den Fragen, wie unsere Gesellschaft mit Lebensmitteln 
umgeht und zogen einen Vergleich zu anderen 
Ländern. Sie diskutierten über die Werte, die 
Lebensmitteln zugeschrieben wurden. Sicher habt auch 
ihr einige Fragen und Anregungen dazu, die ihr in der 
kommenden JRK-Gruppenstunde diskutieren wollt: 
 

- https://bit.ly/3xbX4nt 
 
Wer noch mehr zu Umwelt-Themen im JRK erfahren
möchte, kann sich als Klimahelfer einbringen: 
 

-  https://bit.ly/3ybreZz 
Sozial 
 
Igel Erwin und Kinderreporterin Lisa zeigen, wie eine 
Corona-Impfung abläuft. Das JRK im DRK-
Kreisverband Karlsruhe hat das Impfzentrum in 
Karlsruhe besucht. Kinderreporterin Lisa stellt der Ärztin 
Dr. Sultan Taskin einige Frage und darf dann den 
geimpften Igel Erwin abholen. Was Lisa und Igel Erwin 
beachten müssen, erfahrt ihr hier: 
 

- https://bit.ly/3ybQezF 

Gesammelte Ideen der KW 35 

Wie wichtig eine Blutspende ist, hat sich vor den 
Sommerferien gezeigt. Die Blutspendedienste haben 
vermehrt zum Spenden aufgerufen, da über die 
Sommermonate das Blut knapper wurde. Vielleicht habt 
ihr schon bei einer Blutspende-Aktion mitgeholfen. Im 
Blutspende-Klexikon erfahrt ihr mehr zu dem wichtigen 
Thema: 
 

- https://bit.ly/3faoZOv 
 
Blut kann nicht künstlich hergestellt werden, deshalb 
gibt es keine Alternative zur Blutspende. Spenden 
dürfen gesunde Menschen ab 18 Jahren. Für unsere 
Region ist der Blutspendedienst Baden-
Württemberg/Hessen zuständig, der Stars für seine 
neue Kampagne gefunden hat: 

- https://bit.ly/2Vk2FLr 
 

Rokreuz-Wissen 

 
Das JRK Kolbingen des DRK-KV Tuttlingen frischt sein 
Rotkreuz-Wissen mit einem besonderen Spiel auf: Dem 
Papierflieger-Quiz. Das macht richtig viel Spaß und ihr 
könnt eurer Kreativität freien Lauf lassen. Zudem wird 
Rotkreuz-Wissen spielerisch abgefragt. Wer bei diesem 
Spiel die meisten Punkte hat, gewinnt. Eine Anleitung 
haben wir euch beigelegt. 

Neue Wege für das JRK // kreative Toolbox 
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Gesammelte Ideen der KW 35 

Erste Hilfe 
 

Wie fit bist du in Erste-Hilfe-Themen? Der DRK-

Kreisverband Rems-Murr testet dein Wissen mit seinem 

Erste-Hilfe-Rundweg in Schorndorf. Das 

Jugendrotkreuz hat ihn konzipiert und liebevoll gestaltet. 

Ob 90 Minuten oder einen halben Tag – in der Natur 

kannst du einiges erleben und lernen. Besonders für 

Familien, Kinder, Jugendliche und Erwachsene ist diese 

digitale Schnitzeljagd geeignet – für Rollstuhlfahrer, 

Fahrradfahrer und Personen mit Kinderwagen leider 

nicht. Mit den Koordinaten auf dem Smartphone findest 

du die unterschiedlichen Stationen. Start ist auf dem 

Parkplatz an der Johannesstraße in Schorndorf:  

 

 - https://bit.ly/3i8TTIT 

 

Die Lernplattform ‚Die Allerersten‘ wurde schon 

mehrfach vorgestellt. Ob mit dem Video von 

Schirmherrin Anja Karliczek (Bundesministerin für 

Bildung und Forschung) oder mit weiteren Suchbildern 

und Tipps rund um Corona sind neue Inhalte auf die 

Seite gekommen: 

 

- https://www.dieallerersten.de/video/ 
 

Die Erste-Hilfe-Maßnahmen haben sich während der

Corona-Pandemie etwas verändert. Bei einer 

Reanimation drücken Ersthelfer nur noch und lassen 

das Beatmen wegfallen. Was sich sonst noch verändert 

hat, beschreibt das DRK hier: 

 

- https://bit.ly/3ib3SxE 

 

Wie wichtig die Reanimation ist, wird am 16. Oktober, 

dem „World Restart a Heart Day“ verdeutlicht. Der 

Deutsche Rat für Wiederbelebung (German 

Resuscitation Council (GRC)) sammelt zum 

erfolgreichen Reanimationen Geschichten, Bilder von   

Betroffenen und Videos mit der erzählten Geschichte, 

versehen mit dem Hashtag #CPRSavedMyLife. 

Vielleicht kennt ihr aus eurem JRK-Alltag Menschen, die 

mitmachen möchten: 

 

- https://bit.ly/3j5rzXs 

 

Wer sein Wissen rund um das Thema Reanimation 

vertiefen möchte, kann sich die Stellungnahme des 

Deutschen Rates für Wiederbelebung (German 

Resuscitation Council (GRC)) durchlesen: 
 

- https://bit.ly/3l5DWFy 
 
 
JRK-Allgemein 
 
Die nächste Bundestagswahl und die U18-Wahl stehen 
vor der Tür. Das Jugendrotkreuz Nordrhein bietet allen 
Interessierten im Rahmen einer Online-Veranstaltung
die Möglichkeit, sich vor der Wahl über verschiedene 
Parteischwerpunkte zu informieren. Zudem wird über 
(jugend-) politische Themen mit Mitgliedern von 
parteinahen Jugendverbänden diskutiert. 
Der digitale Politikabend findet am Montag, 06.09.2021 
von 18 bis 20 Uhr statt. Wer mitdiskutieren oder einfach 
bei der Debatte zuhören will, kann sich per E-Mail an 
n.czubak@drk-nordrhein.de anmelden. 

 

 

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 

 

 

 


