
Jugendrotkreuz Landesverband Nordrhein Auf´m Hennekamp 71 40225 Düsseldorf 

DRK-Landesverband 
Nordrhein e.V. 
 
Landesgeschäftsstelle 
Jugendrotkreuz 
 
Auf´m Hennekamp 71 
40225 Düsseldorf 
Tel. 0211 3104 0 
Fax 0211 3104 109 
www.jrk-nordrhein.de 
jugendrotkreuz@drk-
nordrhein.net 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Düsseldorf, 23.11.2017 
 
Kandidatur zur Wahl der JRK-Landesleitung 
 
 

 

Wer bin ich? 

Mein Name ist Elena Müntjes. Ich wohne in Mülheim an der Ruhr. Seit eini-

gen Jahren bin ich nun Eure JRK-Landesleiterin in Nordrhein und stelle mich 

bei der JRK-Landesversammlung 2017 zur Wiederwahl als JRK-

Landesleiterin. 

 

Woher komme ich? 

Ich bin ein klassisches Gruppenkind. In meiner Schulzeit habe ich einen Ers-

te Hilfe Kurs über das Jugendrotkreuz absolviert und war danach im Schul-

sanitätsdienst. Das hat mir nicht gereicht, sodass ich Mitglied einer außer-

schulischen Gruppe wurde, später Gruppenleiterin und Mitglied der JRK-

Kreisleitung. Auf der Landesebene war ich zu der Zeit im Bereich der 

Schulsaniwettbewerbe aktiv. Als ich nach 10 Jahren meine Arbeit auf Kreis-

ebene aufgegeben habe, wurde ich im Landesverband als Teamerin tätig. 

Streitschlichterseminare, Gruppenleiterausbildungen, Schulsaniwettbewerbe, 

Kindergruppentreffen und Ferienfreizeiten waren fortan nicht mehr sicher 

vor mir.  

 

Was möchte ich? 

Ich möchte weiterhin unser JRK für Euch vorantreiben. In den letzten drei 

Jahren habe ich zusammen mit Sebastian und Ralf die ehrenamtliche Landes-

leitung des JRK Nordrhein gebildet. Unser Team wurde komplett durch 

Helmut als Landesreferent und Doreen als Referatsleiterin. Zuletzt ist Mi-

chaela als Referatsleiterin zu uns gestoßen. Uns allen liegt das JRK in 

Nordrhein ganz besonders am Herzen. Wir können uns aufeinander verlas-

sen, was die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit darstellt. Viele Her-

ausforderungen haben wir gemeistert, in einem Jugendverband wie dem JRK 

kommen nahezu tägliche Neue hinzu. Uns ist nie langweilig geworden und 

ich bin der festen Überzeugung, dass dies auch so sein muss. Ein Jugendver-

band braucht Bewegung und muss sich immer schnell auf Veränderungen 

einstellen können. Dieser Spagat zwischen aktuellen Anforderungen und den 

lange geplanten Projekten macht die Aufgabe der Landesleitung zu einer 



 

spannenden und ich würde mich sehr freuen, wenn ich ein Teil der neuen 

Landesleitung sein darf und mein Wissen und meine Erfahrungen einbringen 

darf. 

 

Warum mache ich das alles? 

Das JRK gehört für mich einfach dazu. Ich habe selbst viel lernen dürfen und 

möchte der nachfolgenden Generation die Möglichkeit geben, sich auspro-

bieren zu dürfen und den eigenen Platz in der Gesellschaft zu finden.  

Hierzu benötigt es ein paar alte Hasen, aber auch junge Hüpfer. Gemeinsam 

können wir für das JRK kämpfen. In den letzten Jahren haben wir schon viel 

erreicht. Die PG Verbandsentwicklungsprozess (VEP) hat ihrem sperrigen 

Namen ein Gesicht gegeben und den VEP zum Leben erweckt. Wir haben 

neue Gremien ausprobiert, neue Formen in der Gremienarbeit eingeführt und 

wollen in naher Zukunft unsere JRK-Ordnung neu schreiben. Aber auch der 

Bereich der internationalen Begegnung wurde endlich wieder zum Leben 

erweckt. Viel Schweiß und etliche Sitzungen hat es uns gekostet, bis wir 

endlich Ideen entwickelt hatten, die sich auch umsetzen ließen.  

Je nach Veranstaltung muss ich die Rolle der Landesleiterin anders ausfüllen. 

Mal ganz schick im Hosenanzug und mit gewählten Worten, manchmal aber 

auch als Struppi von „Tim und Struppi“ verkleidet, wenn Kinder bespaßt 

werden wollen. Diese Vielfalt macht mir ganz besonderen Spaß. 

Ich wünsche mir Teil der neuen JRK-Landesleitung zu werden, um den aktu-

ellen Herausforderungen, so unerwartet sie uns auch treffen, gemeinsam ent-

gegenzutreten. Hierzu erfordert es Mut, Spaß an der Arbeit und Verlässlich-

keit. Es wäre schön, wenn ihr mir Euer Vertrauen schenkt Teil dieses neuen 

(kompletten) Teams der JRK-Landesleitung zu werden. 

 


