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Düsseldorf, 24.10.2017 
 
Kandidatur zur Wahl der (stellv.) JRK-Landesleitung 

 
Luisa Hellwig 
 

 

Hallo ihr Lieben,  

 

mein Name ist Luisa Hellwig, ich bin ehrenamtliche Teamerin im Jugend-

rotkreuz des Landesverband Nordrhein und kandidiere dieses Jahr für die 

Position der stellvertretenden Landesleiterin. Ich bin vor 24 Jahren in Duis-

burg geboren und lebe seit über einem Jahr in der grünen Hauptstadt Euro-

pas, Essen, wo ich als chirurgisch-technische Assistentin im St. Josef Kran-

kenhaus Kupferdreh arbeite. 

In den letzten Wochen bin ich einige Male aus unterschiedlichen Richtungen 

angesprochen worden, wieso ich für die Landesleitung kandidiere und was 

meine Ziele sind. Für mich war sofort klar, dass ich dem Jugendrotkreuz vor 

allem etwas zurückgeben möchte. Als mir im Frühjahr 2013, noch während 

meines Bundesfreiwilligendienstes über das Deutsche Rote Kreuz, ans Herz 

gelegt wurde, die QualiQuer Ausbildung zu machen, habe ich nicht mit der 

Entwicklung gerechnet, die sich seither ergeben hat. Ich durfte durch die 

Arbeit im Verband viel lernen, über mich hinaus wachsen und mich persön-

lich weiterentwickeln. 

Im Jahr 2014 bin ich als Teamerin meines ersten QualiQuer Lehrgangs ge-

startet und habe seit dem in Sachen Bildungsprogramm des Landesverband 

Nordrhein viel erleben dürfen. Ich habe alle möglichen Seminare geteamt, 

von Schulsanis und SoKo über Streitschlichter und Kindergruppentreffen bis 

hin zur Jugendleiterausbildung. Im Jahr 2015 konnte man mich bei nahezu 

allen Veranstaltungen im Haus des Jugendrotkreuzes in Bad Münstereifel 

antreffen. Letztes Jahr habe ich mich dann hauptsächlich auf die Jugendlei-

terausbildung konzentriert. Insbesondere durch diese durfte ich bisher viele 

tolle Menschen unseres Landesverbandes kennen lernen. 

In diesem Jahr bin ich nun schon zum zweiten Mal als Delegierte des Lan-

desverbandes Nordrhein zur Bundeskonferenz gereist. Durch die PG VEP, in 

der ich seit Anfang des Jahres Mitglied bin, konnte ich mein Interesse für die 



 

Gremienarbeit noch einmal vertiefen. Die Ordnung zu studieren und schließ-

lich theoretische Überlegungen in praktische Projekte zu verwandeln (wie 

zum Beispiel das neue Landesforum), bereitet mir große Freude. Auch die 

damit verbundene, enge Zusammenarbeit mit der aktuellen Landesleitung 

schätze ich sehr. In unzähligen Gesprächen konnte ich schon einiges über 

deren verschiedene Aufgabenbereiche erfahren.  

Durch das Jugendrotkreuz habe ich viele neue Freunde gefunden, sozusagen 

eine zweite Familie. Die Arbeit mit den unterschiedlichen Menschen im 

Verband ist immer eine Bereicherung für mich und ein Ausgleich zum All-

tag.  

Was mir neben den Jugendleitern, also der Zukunft des Verbandes, beson-

ders am Herzen liegt, ist die innerverbandliche Verknüpfung und der Aus-

tausch. Die Verbindung zwischen den Kreisverbänden und Ortsvereinen soll-

te stets aufrecht erhalten bleiben. Dennoch gibt es Kreisverbände, die teil-

weise trotz ihrer geographischen Nähe, nicht gut miteinander verknüpft sind. 

Daran möchte ich zum Vorteil aller etwas ändern. Zudem würde ich mir 

wünschen, dass sich das Verhältnis zwischen Landesverband und Kreisver-

bänden in mancherlei Hinsicht verbessert. Wir arbeiten alle für das gleiche 

Ziel: die Jugend zu unterstützen und unseren Verband weiter zu entwickeln. 

Dieser Aufgabe möchte ich mich stellen und mehr Verantwortung für den 

Verband übernehmen und zwar als Mitglied der Landesleitung. 

In Duisburg heißt es: „Unser Blick geht nach vorne, aber auch mit Stolz zu-

rück. Von uns wartet keiner auf sein Glück.“ Deshalb betrachte ich meine 

Kandidatur als Weiterentwicklung dessen, was ich bereits für das Jugend-

rotkreuz machen durfte und als neue Herausforderung für mich persönlich. 

Somit sehe ich der Landesversammlung im November freudig-gespannt ent-

gegen! 

 


