
 

 

DRK e.V. – Jugendrotkreuz – Carstennstr. 58 – 12205 Berlin 
 
 

- JRK-Landesleitungen 
- JRK-Landesreferentinnen und -referenten 
- JRK-Bundesgeschäftsstelle z.K. 
- JRK-Bundesleitung z.K. 

 

 

 

14.03.2023 

 

 

Aktualisierte JRK Bekleidungsrichtlinie 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Jugendrotkreuzlerinnen und Jugendrotkreuzler, 

 

heute können wir euch endlich die Umsetzung eines weiteren BuKo-

Beschlusses präsentieren: Die Bundeskonferenz 2022 hatte eine neue 

Bekleidungsrichtlinie inhaltlich beschlossen – nach der redaktionellen 

Anpassung und der Erstellung des finalen Layouts können wir euch nun 

diese neue Bekleidungsrichtlinie präsentieren. 

 

Diese steht ab sofort hier auf der JRK-Website zum Download bereit: 

 

https://jugendrotkreuz.de/grundlegende-publikationen 

 

sowie im CD-Bereich bei den Anleitungen. 

 

Die wichtigste inhaltliche Änderung: Mit der Aktualisierung gleichen wir die 

zu Verfügung stehenden Bekleidungsfarben an unser 2021 eingeführtes 

Erscheinungsbild an. 

 

Somit erstrahlt die Oberbekleidung des Jugendrotkreuzes nun analog zu 

unseren Print- und Onlinemedien in unseren aktuell gültigen Farben und 

ich freue mich sehr darauf, euch demnächst bunt wie unser 

Jugendrotkreuz auf Bildern und in Person zu treffen. Natürlich dürfen – im 

Sinne der Nachhaltigkeit – bereits angeschaffte Kleidungsstücke weiterhin 

getragen werden. Für Neubestellungen gilt von nun an die neue 

Bekleidungsrichtlinie, sodass wir mit den ausgewählten fünf Farben 

zugleich vielfältig und einheitlich unterwegs sein können. 
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Mit unseren Werbemittelpartnern Kolöchter und Partner Werbeagentur 

GmbH (https://www.koloechter.de/jrkshop/) und DRK-Service GmbH 

(https://www.rotkreuzshop.de/) sind wir in engem Austausch, um 

Oberbekleidung in den neuen Farben zügig in den jeweiligen Webshops 

verfügbar zu machen. 

 

Beide Webshops haben wir euch auf Wunsch der Bundeskonferenz auf 

der letzten Seite der Bekleidungsrichtlinie nochmal verlinkt. Natürlich seid 

ihr an diese beiden Anbieter nicht gebunden, sondern könnt Bekleidung 

im Rahmen der Vorgaben der Bekleidungsrichtlinie auch weiterhin lokal 

bei Anbietern eures Vertrauens beschaffen. 

 

Bei Fragen rund um die neue Bekleidungsrichtlinie könnt ihr euch natürlich 

jeder Zeit gerne an mich wenden. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

 

Laura Schaudel 

Stellvertretende JRK-Bundesleiterin 
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