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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! 
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Kreativ 
Der KV Tauberbischofsheim teilt ein Rezept für eine 
Erdbeer-Eisbombe mit euch! Der ideale Anstoß für 
einen Ausflug aufs nächste Erbeerfeld. 
 

Sozial 
Meet & Greet: Die Kompetenzgruppe Bildung initiiert 
einen geselligen Austausch zum Thema Online-
Gruppenstunde für JRK-Gruppenleitungen. Auf einer 
digitalen Plattform werden Kleingruppen gebildet, die 
sich zu ihren Wunschthemen in einem gesetzten 
Zeitraum austauschen können. Besondere 
Voraussetzungen zur Teilnahme, abgesehen von 
Internet und geeignetem Endgerät, gibt es nicht.
Termine: Do. 25.06., Mo. 29.06., Fr. 03.07. und Di. 
07.07. jeweils von 18:45-20:30 Uhr. 
Ausschreibung und Anmeldung unter: 
www.jrk-bw.de/aktuelles/article/vier-termine-zum-
austausch-ueber-onlinegruppenstunden.html  
 
Wer mit einem Testraum bei GoToMeeting gute 
Erfahrung gemacht hat, aber keinen Zugang für eine 
längere kostenfreie Nutzung hat, kann noch bis 
voraussichtlich Ende Juli beim Landesverband für 
konkrete Gruppenstundentermine einen Zugang 
"ausleihen". Kontakt dazu ist a.schaefer@drk-bw.de. 
 
Am 22. Juli findet von 18:30 bis 20:00 Uhr die virtuelle 
Fortbildung „Neue Tools und Methoden in der Online 
Moderation kennenlernen“ aus der Fortbildungsreihe für 
ehrenamtliche Macher statt. Im Webinar gibt es die 
Möglichkeit, neue Methoden und Tools in der Online 
Moderation kennenzulernen. Neben einem Impuls zu 
Methoden und Tools wird der Frage nachgegangen, wie 
die Interaktion mit den Teilnehmenden gefördert werden 
kann. Außerdem steht der Erfahrungsaustausch im 
Mittelpunkt der Veranstaltung. Dabei berichten die 
Referenten auch von Erfahrungen mit unterschiedlichen 
Formaten, die sie online moderiert haben.  
Anmeldung bis 13. Juli unter https://bit.ly/2NiOkHI  
 

Gesammelte Ideen der KW 26 

Passend dazu kann https://oncoo.de/oncoo.php euren 
Pool an Online Werkzeugen ergänzen. Die Seite bietet 
kostenlos kooperative Lernmethoden für das Tablet, 
das Smartphone und den Rechner an. So könnt ihr 
unter anderem Kartenabfragen und Auswertungen 
mittels Zielscheibe digital durchführen. 
 
Workshop- und Seminargestaltung für Fortgeschrittene: 
Der Methodenbaukasten der DRK-Wohlfahrt bietet
kreative Methoden für die Themen Diskutieren & 
Präsentieren, Analysieren & Strategien entwickeln, 
Ideen sammeln und Informationen einholen. Zudem ist 
auch eine Vorlage für einen Workshop-Ablauf zur 
Planung auf der Seite zu finden: 
https://drk-wohlfahrt.de/sonderseiten/soziale-innovation-
digitalisierung/methoden/  
 
Zusätzlich sind hier  
https://drk-wohlfahrt.de/sonderseiten/soziale-innovation-
digitalisierung/werkzeuge/ nun auch online Tools für 
digitale Whiteboards (digitale Flipchart / Pinnwand) und 
Live-Polling (Abstimmungen und Umfragen in Echtzeit) 
aufgeführt, die miteinander in ihren Funktionen 
verglichen werden. 
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Sport und Spiel 
Wie gut seid ihr darin alltägliche Geräusche sicher zu
erkennen und zuzuordnen? In bis zu vier Teams (oder 
auch alleine) könnt ihr euch dem Geräuschequiz mit 
Fragen aus den Kategorien Haushalt, Verkehr,
Arbeit/Handwerk/Büro und Natur/Orte stellen!  
https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-lernspiele-
detail.php?projekt=geraeusche-quiz  
 

Erste Hilfe 
Der KV Tauberbischofsheim teilt ein Quiz zum Thema 
Vergiftungen mit euch. Findet ihr heraus, welche 
Aussagen wahr oder falsch sind?! 
 
 
 
 

 
 
 

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 

wöchentlich neue Ideen und Anregungen für ein buntes 

JRK-Leben habt! 

 

Wir freuen uns auf eure Einsendungen an 

h.parchmann@drk-bw.de! 

 

Euer JRK-Team 

 

 

 

 





Jugendrotkreuz im DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim e.V. 
@Facebook: „JRK KV Tauberbischofsheim“ 

Vergiftungen 

Entschlüssele unser „Wahr-
oder-falsch“-Muster! ;-) 
 

So geht’s. In jedem Feld unten steht eine Aussage zum Themenbereich 
„Vergiftungen“. Entscheide jeweils, ob die Aussage wahr oder falsch ist. 
Male alle falschen Felder in einer Farbe (z.B. blau) und alle richtigen Felder 
in einer anderen Farbe (z.B. rot) aus. 

Du hast ein cooles Muster raus? Welches? Wir sind gespannt auf Deine          
E-Mail an kjl@drk-tbb.de! ;-) 

 

Ein anderes 
Wort für 

Vergiftung ist 
„Intoxikation“. 

Bei Betroffen-
en ist kein 

Wärmeerhalt 
nötig. 

Oft entstehen 
Vergiftungen 
aufgrund von 

Verwechslungen. 

An Medika-
menten kann 

man sich nicht 
vergiften. 

Giftige Stoffe 
können über die 
Atemwege, den 
Verdauungsweg, 
die Haut oder 
die Schleim-
häute in den 

Körper 
gelangen. 

Bei Verätzung 
der Augen ist 

das Auge 
nachhaltig zu 
spülen, steril 
abzudecken 
und beide 
Augen zu 

verbinden. 

Entscheidend für das Ausmaß der 
Giftwirkung sind die Art des 
Stoffes, die aufgenommene 
Menge und die Einwirkzeit. 

Ärztliche 
Sofort-

maßnahmen  
bei akuter 
Vergiftung 

sind u.a. 
Magen-

auspumpen und 
Gegengiftgabe. 

Giftanschläge 
sind 

„willentliche“ 
Vergiftungen. 

Ein Anruf bei 
der Giftnotruf-

zentrale 
ersetzt einen 

Notruf. 

„Umgebungs-
hinweise“ 

helfen beim 
Erkennen einer 

Vergiftung. 

Durchfall ist 
kein mögliches 
Vergiftungs-
Anzeichen. 

Gift verteilt 
sich über den 

Blutweg im 
ganzen Körper. 

Eine Alkoholvergiftung kann u.a. 
zu Verhaltens- und 

Bewusstseinsstörungen führen. 

Ausschläge sind 
keine möglichen 

Vergiftung-
Symptome. 

Übelkeit ist 
ein mögliches 
Vergiftungs-

symptom. 

Bei Verätzung im Magen-Darm-
Bereich soll der*die Helfer*in  
ein Erbrechen herbeiführen. 

Bei einer Ver-
giftung hilft 

es, Wasser zu 
trinken. 

„Dialyse“ 
bedeutet 

Blutreinigung. 
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