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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! 

 

Neue Wege für das JRK // kreative Toolbox 
- denn das JRK ist nicht abgesagt - 
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Kreativ 
Das Jugendrotkreuz Empfingen im KV Freudenstadt
zeigt, wie ein Corona-Schnelltest kinderleicht umgesetzt
wird. Davina und Mama Sandra haben sich dafür zur
Verfügung gestellt. Der Link zum Video:
https://www.youtube.com/watch?v=LJdhMRuOGn4  
 
Bevor der Bundesverband das Erscheinungsbild des
Jugendrotkreuzes weiter ausarbeitet, würde er gerne
Euren Input zu bestimmten Themen - Farbpalette, 
Typografie, Sticker, Social Media - abfragen. Die
Umfrage ist online unter
https://www.surveymonkey.de/r/8KY7VMS erreichbar 
oder auch als PDF zum Ausdrucken (etwa für die
Gruppenstunde) auf der Website
https://jugendrotkreuz.de/umfrage-erscheinungsbild-
2021 zum Herunterladen zu finden. Streut die Umfrage
weit in euren Verteilerkreisen, damit möglichst viele
JRKler*innen sich daran beteiligen und zu Wort
kommen können!  
 
Ideen, Kreativität und Vernetzung haben ab sofort einen
Zeitpunkt: 16. / 17. Juli 2021! Ihr seid herzlich zur 
virtuellen WIR-Ideenwerkstatt eingeladen. Näheres 
erfahrt ihr im Einladungsvideo: https://kurzelinks.de/inco
 
Sozial 
Im Juni könnt ihr gleich an zwei online Fortbildungen
kostenfrei teilnehmen: Am 15. Juni zum Thema 
„Sexualisierte Gewalt“. Nutzt die Veranstaltung, um
euch über diese Form grenzverletzenden Verhaltens zu
informieren. Die Referenten von „Antihelden“
beleuchten auch den besonderen Aspekt von
Jugendlichen als Täter*innen und kennen die
Entwicklungen bei digitaler sexualisierter Gewalt seit
des Lockdowns. Und am 24. Juni zum Thema „Digitale 
Beziehungsgestaltung“. Nach einem Jahr
Jugendverbandsarbeit online gibt es unterschiedliche
Erfahrungswerte. Dieses Angebot gibt Gelegenheit zum
Austausch über digitale Beziehungsgestaltung in
Gruppen. Anmeldung zu den Fortbildungen unter: 
https://forms.office.com/r/7D4ES51LzL  

Gesammelte Ideen der KW 23 

Digitale Gruppenstunden begleiten uns noch immer. 
Wie wäre es mit diesen beiden Spielideen - Werwolf 
(http://www.werwolfonline.eu/info/) und Stille Post 
(https://garticphone.com/de) - für die nächste Stunde?  
 
Die Fortbildungsreihe für ehrenamtliche Macher bietet 
am 16. Juni von 18.30 bis 20.30 Uhr eine virtuelle 
Fortbildung zum Thema „Dilemma-Dialog: 
werteorientiert aus der Zwickmühle“ an. Wer kennt 
solche Situationen nicht: im Konflikt gibt nur noch die
„Wahl zwischen Pest und Cholera“? Dabei spielt es 
keine Rolle, ob es sich im privaten oder beruflichen
Umfeld abspielt oder innerhalb des Engagements im
Roten Kreuz. Offensichtlich gibt es keine Lösung. Was 
bleibt da zu tun? Genau hier setzt der Dilemma-Dialog 
an. Wie dieser funktioniert und was dahinter steckt wird 
uns am Fortbildungsabend Martin Priebe genau
erläutern. Anmeldung unter https://kurzelinks.de/hlne  
 
Wie sieht es mit der digitalen Barrierefreiheit in 
Deutschland aus? Was bedeutet barrierefreies Gaming 
und wie poste ich barrierefrei auf Social Media? Um
diese und andere Fragen ging es beim Digital 
Accessibility Summit. Dieser "Gipfel zur digitalen 
Zugänglichkeit" fand am 20. Mai statt. Der Livestream 
ist nach wie vor online frei verfügbar 
https://kurzelinks.de/qo09  
 
 

Neue Wege für das JRK // kreative Toolbox 
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Gesammelte Ideen der KW 23 

Internationales 
„Nichts wie raus aus der Pandemie…?!? Fortbildung
über Auslandsoptionen für Jugendliche, DRK-
Auslandsarbeit und/oder interkulturelles Lernen“ Durch
die Corona-Pandemie erleben Menschen weltweit
unfreiwillig, wie es ist, sich in einer neuen Kultur zu
bewegen. Neuorientierung bei Freizeitoptionen,
ungewisse Rahmenbedingungen oder ungewohnte
Verhaltensregeln im Kontakt zu anderen Menschen,
sind kulturelle Anforderungen. Fähigkeiten dafür
erlernen JRK-Mitglieder sonst oft nur durch
Auslandserfahrungen. Nicht nur für die Zeit, in der
interkulturelles Rüstzeug wieder in anderen Ländern
gesammelt werden kann, organisiert die
Kompetenzgruppe Internationales des JRK eine
Auswahl von tollen Fortbildungen am 17. und 18. Juli für
euch. Anmeldung unter: https://kurzelinks.de/q4ss   
 
Missing Maps - Katastrophenhilfe von allen für alle – am
29.06.2021, 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr. Den täglichen
Weg zur Arbeit oder den Weg zur nächsten
Verabredung finden wir in Deutschland relativ einfach
durch die Nutzung von Apps auf unserem Handy. Dem
zugrunde liegen Karten, die genau zeigen, wo das
nächste Café oder die nächste Bushaltestelle ist. Doch
gutes Kartenmaterial ist nicht überall verfügbar. Vor
allem in den Gebieten, in denen das DRK im Rahmen
der Internationalen Zusammenarbeit aktiv ist. Diesem
Problem hat sich das „Missing Maps“ Projekt
angenommen. 
In der Veranstaltung, die sich „Mapathon“ nennt,
werden die Grundkenntnisse vermittelt, so dass jede/r
gleich feststellen kann, ob er/sie Interesse und Spaß an
dieser Aufgabe hat. Freiwillige erlernen in kurzer Zeit
das Kartieren mittels der open-source Plattform
OpenStreetMap und können so mit einfachen Tools von
zu Hause aus die internationale Arbeit des DRKs
unterstützen, indem sie zur Erstellung von besserem
Kartenmaterial beitragen. Link zur Anmeldung:
https://kurzelinks.de/82zx  
 
 
 

Soziales 

Das Integrationsbüro der Stadt Nürtingen bietet in

Kooperation mit dem Team meX der Landeszentrale für

politische Bildung Baden-Württemberg eine ganze

online Vortragsreihe an, die verschiedene Formen von

Extremismus beleuchtet.  

15.06.2021, 19-21 Uhr „Jugendszenen zwischen Islam 

und Islamismus“ 

15.09.2021, 19-21 Uhr „Von Bielefeld nach Bilderberg. 

Verschwörungstheorien“ 

09.11.2021, 19-21 Uhr „Extreme Rechte. Aktuelle 

Szenen, Propagandastrategien, 

Präventionsmöglichkeiten“ 

15.11.2021, 9-16 Uhr „Kompetent gegen rechte 

Sprüche!“ Handlungs- und Argumentationstraining 

Nähere Informationen und Anmeldung unter:

https://kurzelinks.de/f5pp  

 

 

 

 

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 h.jickeli@drk-

bw.de! 

 

Euer JRK-Team 

 

 

 

 


