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Wir suchen Verstärkung 
Jugendverband ist Vielfalt! 

Vielfalt 

Von Vielfalt spricht man, wenn unterschiedliche Menschen 

zusammenleben. Jede und jeder ist gleich viel wert – egal, welche 

Religion, welches Geschlecht oder welche Herkunft die Person hat. 

Vielfalt kann unterschiedliche Formen haben. 

Wie verstehen wir uns? 

Jugendverbände wollen und müssen ein Ort sein, an dem Kinder und 

Jugendliche jeder geschlechtlichen, sexuellen, und kulturellen 

Identität leben, sich verwirklichen und wohlfühlen können. Wir 

möchten das Thema sexuelle, geschlechtliche sowie kulturelle Vielfalt 

aktiv in die Arbeit mit JRKler*innen integrieren, um gegen 

Diskriminierung vorzugehen. 

Die Zielsetzung 

Als Landesverband wollen wir eine Hilfe und Stütze für die Kreis- und 

Ortsverbände sein und Vielfalt in den Verband Tragen. Als PG-Vielfalt 

setzen wir Impulse und dienen als Ansprechpartner. 

Aufgaben 

• Gestaltung eines Methodenkoffers für Kinder- und Jugendarbeit 
zum Thema sexuelle, geschlechtliche und kulturelle Vielfalt 

• Ausbau der Vernetzung innerhalb des Verbandes 

• Vernetzung mit Partnern wie z. B. Lambda 

• Entwickeln von Konzepten für Workshops und Fortbildungen im 
Landesverband 

• Sensibilisierung für die Situation junger queerer Menschen im 
Jugendrotkreuz 

• das JRK als offene, akzeptierende und sichere Gemeinschaft 
stärken 

• unsere aktive Präsenz in der Öffentlichkeit durch Teilnahme an 
diversen Veranstaltungen wie z. B. den JRK-Wettbewerben fördern 

• Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsene bei ihrem Umgang mit 
Sexualität, geschlechtlicher und kultureller Vielfalt unterstützen 

• einen sicheren Anlaufpunkt für junge Menschen darstellen  

• Anpassung Unterbringungsmöglichkeiten bei Veranstaltungen 

„Wir begegnen uns in den 
Gemeinsamkeiten und 
wachsen an unseren 
Unterschieden“ 

Zeit 

Die inhaltlichen Vorbereitungen finden im Rahmen von PG-Sitzungen 

statt, von denen drei pro Jahr stattfinden und ein eventuelles viertes 

Treffen an verschieden Tagungsorten innerhalb des Landesverbands. 

Umfang: 

- 5 bis 6 Wochenenden im Jahr (Sitzungs- und 

Veranstaltungswochenenden) 

- Vor- und Nachbereitungsarbeiten von zu Hause aus. 

Die genauen Arbeitsaufträge formulieren die JRK- 

Landesleitung sowie die Themenbotschafter. Die PG-Mitglieder 

erhalten fachliche und 

organisatorische Unterstützung durch die JRK- 

Landesgeschäftsstelle. Die Mitarbeit in der PG ist zunächst auf 

drei Jahre befristet. 

Anforderungen 

Bist du mindestens 16 Jahre alt, team- und kommunikationsfähig, 

kreativ und manchmal „um-die-Ecke- 

denkend“? Dir liegt Vielfalt am Herzen 

und du willst auch die Teilnehmenden deiner Veranstaltungen 

mit praxistauglichen Methoden für die Thematik 

sensibilisieren? Vielleicht hast du selbst auch schon einiges 

ausprobiert und möchtest deine Erfahrungen teilen? Erlaubt dein 

Umfeld (Arbeit, Schule, Uni) dir das nötige Maß an zeitlicher 

Flexibilität für dein ehrenamtliches Engagement? 

Hast du ein gutes Zeitmanagement und die Bereitschaft, 

Arbeitsaufträge zu übernehmen und fristgerecht zu erfüllen? 

Es werden vier Stellen besetzt! 

Dann bewirb dich. 

Bitte nutze den beigefügten Rückmeldebogen und bewerbe dich bis 

spätestens 26.02.2023. Mail: jrk-landesleitung@drk-nordrhein.de  

Ansprechpersonen 

Bei Nachfragen stehen dir Josi aus der Landesleitung und natürlich 

unsere beiden Themenbotschafter*innen zur Verfügung. 

Ansprechpartnerin seitens der 

JRK-Landesleitung ist Josephine Isphording (E-Mail: j.isphording@drk-

nordrhein.de)  

Themenbotschafter*innen Andre (E-Mail: andre.banowski@drk-

essen.de) und Dilara E-Mail: (dilara_Bicerikli@outlook.de)  
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Rückmeldebogen 
PG-Vielfalt 
 

Name, Vorname:  

Adresse:  

Geburtsdatum:  

Telefonnummer:  

eMail:  

Was machst du im JRK:  

Kreisverband:  

 
□ Ich habe meinen Kreisverband über meine Bewerbung informiert  
 
Bitte beschreibe kurz deine Motivation für deine Mitarbeit in der PG: 
 


