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Das wegweisende Jahr 2007 liegt
bereits lange hinter uns und auch
im laufenden Jahr ist viel passiert.
2007 stand ganz im Zeichen der
neuen JRK-Strategie „5 vor
(20)12“. Diese wurde im Herbst
2007 einstimmig von der JRK-
Landesversammlung beschlos-
sen. Damit knüpften wir an die
Strategien 2000 und 007 an, um
weiterhin ein für die Zukunft
gewappnetes, modernes, aktives
und starkes Jugendrotkreuz mit
klarem Profil zu erhalten und wei-
ter zu entwickeln. Im ersten Schritt
werden wir uns nun der interkultu-
rellen Öffnung unseres Verbandes
stellen, um den gesellschaftlichen
Veränderungen Rechnung zu tra-
gen und dem berechtigten An-
spruch von Kindern und Jugendli-
chen mit Migrationsgeschichte an
gesellschaftlicher Teilhabe, z.B.
durch die Beteiligung an informel-
ler Bildung im Jugendrotkreuz,
nachzukommen.
Doch auch die neue Kampagne
„Deine Stärken. Deine Zukunft.
Ohne Druck!“ hat uns seit 2007 in
Atem gehalten. Wir sind immer
noch begeistert darüber, wie en-
gagiert und interessiert die Ka-
mpagne von den Kreisverbänden
aufgenommen und umgesetzt wur-
de. Mit der Großveranstaltung
„Ultravision“ wurde die Kampagne
im August 2007 gestartet.

Es folgten unzählige M-Teamer
Einsätze, grandiose Beiträge zum
Kampagnenwettbewerb und ein

kreativer Aktionstag vor Ort. Das alles gipfelte in unserem
internationalen Kongress am ersten Septemberwochen-
ende 2008 in Bad Münstereifel.
Wir sind auch gerne auf Reisen gewesen, ob zum Super-
camp in Heddesheim oder zur Fiacollata in Solferino. Es
hat uns gefreut, dass so viele aktive Nordrheiner als Bot-
schafter des Landesverbandes unterwegs waren.
Um aber unserer Kernaufgabe als Jugendverband
gerecht zu werden und den Kindern und Jugendlichen in
den Gruppen und den Schulen ein attraktives Angebot
zur Mitarbeit im Jugendrotkreuz, zur eigenen Persönlich-
keitsentwicklung und zum Engagement für andere zu
machen, benötigen wir qualifizierte ehrenamtliche Lei-
tungskräfte. Aus diesem Grund ist die gelungene Neu-
konzipierung der Qualifizierung ehrenamtlicher Leitungs-
kräfte, verbunden mit der Erstellung entsprechender
Module für unterschiedliche Zielgruppen, von zentraler
Bedeutung für die Weiterentwicklung und den Bestand
des Jugendverbandes. Dass dies erfolgreich verlaufen
ist, verdanken wir der intensiven Beteiligung von kompe-
tenten Ehrenamtlichen, die ihre Erfahrungen und Vorstel-
lungen hier eingebracht haben.

Viele fleißige Hände und kluge Köpfe haben die Jahre
2007/2008 inhaltlich und organisatorisch gestaltet. Ihnen
allen möchten wir, die JRK-Landesleitung und die Mitar-
beiter der Landesgeschäftsstelle, herzlich für ihr Engage-
ment und ihre Mitarbeit danken. Ohne sie wäre die Arbeit
der JRK-Landesebene nicht zu leisten.

Heute blicken wir auf ein abwechslungsreiches, arbeits-
intensives JRK-Jahr 2007/2008 zurück und sind stolz,
die Ergebnisse unserer Arbeit in diesem Jahresbericht
vorzustellen.

Vorwort
„Ich denke viel an die Zukunft, weil das der Ort ist, wo ich den Rest meines

Lebens zubringen werde“  Woody Allen

Frank Danscher
JRK-Landesreferent

Carsten Müntjes
JRK-Landesleiter
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Die JRK-Landesleitung hat bereits
in den letzten Landesversammlun-
gen ihre wesentlichen Ziele vorge-
stellt und darüber berichtet, in
welchem Umfang diese erreicht
wurden. Das soll nun auch regel-
mäßig im Jahresbericht des
Jugendrotkreuzes erfolgen. Denn
neben den vielfältigen Bildungs-
veranstaltungen für ehrenamtliche
Multiplikatoren im Haus des
Jugendrotkreuzes und der Erstel-
lung von Materialien für die Akti-
vitäten in den Kreisverbänden,
bringt die JRK-Landesleitung sich
auch zu weiteren wichtigen inhalt-
lichen und verbandspolitischen
Aspekten der JRK-Arbeit ein, um
das Jugendrotkreuz als modernen
und attraktiven Jugendverband zu
erhalten und fit für die Zukunft zu
machen.

Verbandsentwicklung

Ziel

Wir wollen unsere strategische
Planung „Konzept 007“ auswerten
und die Planung für die Jahre 2008
- 2012 vornehmen

Kommentar

Die 5-Jahres Planung soll das JRK
auf zukünftige Herausforderungen

vorbereiten und zusätzlich zur Planung 2008 erfolgen

Das wurde erreicht:

• Die Umsetzung der Konzeption 007 wurde umfassend
ausgewertet 

• Ergebnisse sind in die Erstellung des Konzeptes „JRK-
Strategie 5 vor (20)12“ eingeflossen

• Die neue Strategie wurde in der JRK-Landesversamm-
lung im November 2007 beschlossen

• Durch die Beschlussfassung zu den Schwerpunkten
„Interkulturelle Öffnung“ und „Unterstützung der Kreis-
verbände“ in der Landesausschuss-Sitzung im Frühjahr
2008 für das Jahr 2009 wird die Umsetzung in Angriff
genommen

Kinder- und Jugenderholung

Ziel

Wir wollen für den Bereich der Kinder- und Jugenderho-
lung in eine strategische Planung einsteigen, um für die
Zeit nach der personellen Veränderung im Jahre 2009
gerüstet zu sein

Kommentar

Die Kinder- und Jugenderholung gehört traditionell zu
den Kernaufgaben der Jugendverbände und wird im Kin-
der- und Jugendhilfegesetz von 2004 als ein Schwer-
punkt der Kinder- und Jugendarbeit beschrieben

Das wurde erreicht:

• Eine Projektgruppe hat ihre Arbeit zur Weiterentwick-
lung der Kinder- und Jugenderholung im September
2007 aufgenommen
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• Neben einer umfassenden Bestandsaufnahme wurden
insbesondere die Bereiche „Benchmarking Mitbewer-
ber“, „Produkt“, Werbung und Vertrieb behandelt

• Erste Ergebnisse sind bereits in die Werbung für die
Freizeiten 2008 und die Angebotspalette 2009 einge-
flossen

Jugendbildung

Ziel

Wir wollen die Qualifikation unserer ehrenamtlichen Lei-
tungskräfte optimieren und deshalb die Gesamtkonzepti-
on zur Qualifizierung der ehrenamtlichen Leitungskräfte
weiterentwickeln

Kommentar

Optimal qualifizierte und motivierte ehrenamtliche Lei-
tungskräfte sind ein Garant für die Weiterentwicklung und
den Bestand des Jugendverbandes 

Das wurde erreicht:

• Die Projektgruppe ist seit Herbst 2006 aktiv. Inzwischen
konnte ein neues Modulsystem für die Ausbildung
ehrenamtlicher Leitungskräfte im JRK entwickelt wer-
den. Dabei wurden sowohl der Weg durch den Verband
als auch Möglichkeiten für Quereinsteiger berücksichtigt 

• Module wird es für die Ausbildung der Gruppenleiter,
der Kreisleiter, der Leiter und Betreuer der Ferienfreizei-
ten, der Schulkoordinatoren und der Teamer auf LV-
Ebene geben

• Der Baustein „Zu Gast bei Henry“, eine Alternative zum
Rotkreuz-Einführungsseminar für die jüngere Zielgrup-
pe, ist fertig gestellt

• Eine besondere Innovation hat die Gruppenleiterausbil-
dung erfahren. Zukünftig müssen angehende Gruppen-
leiter verbindlich 4 zusammenhängende Bausteine
besuchen, um das Gruppenleiter-Zertifikat und die
Juleica zu erhalten. Diese Bausteine sind ebenfalls
bereits konzipiert

• Die Einführung der vorliegenden Bausteine erfolgt im
Jahr 2009

Ziel

Wir wollen die Gesundheitserziehung intensivieren und
die Kreisverbände für unsere Projekte „Liebe, Lust und
Leidenschaft“ sowie „Body+Grips-Mobil“ gewinnen

Kommentar

Die ganzheitliche Gesundheitsförderung unter Einbezie-
hung von Körper, Seele und Geist ist ein zentrales Anlie-
gen des Jugendrotkreuzes

Das wurde erreicht:

• Die Themen Sexualpädagogik und AIDS-Prävention
werden sowohl in Multiplikatorenseminaren auf Land-
sebene als auch in den Kreisverbänden im Rahmen von
Gruppenstunden angesprochen

• Das Body-Grips-Mobil erfreute
sich in seinem ersten Einsatzjahr
bereits einer starken Nachfrage

Ziel

Wir wollen das Soziale Engage-
ment im Jugendrotkreuz intensi-
vieren und deshalb das Projekt
„SoKo - Soziale Kompetenz in der
Schule erwerben“ sichern

Kommentar

Das Soziale Engagement gehört
nach der JRK-Ordnung zu den
wesentlichen Aufgabenfeldern des
Jugendrotkreuzes, kam aber in
den letzten Jahren viel zu kurz

Das wurde erreicht:

• Das Projekt „SoKo“ wurde gut
angenommen

• Nach dem Auslaufen der Bun-
desförderung zum Jahresende
2008 kann das Projekt in
gewohntem Umfang als weiteres
Standbein der JRK-Schularbeit
weitergeführt werden

• Der Landesverband Nordrhein
stellt hierfür Eigenmittel für Per-
sonal- und Sachkosten zur Ver-
fügung
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Großveranstaltungen

Ziel

Wir wollen den Bundeswettbe-
werb der Stufe I erfolgreich durch-
führen

Kommentar

Nach langen Jahren übernimmt
der LV Nordrhein wieder die Aus-
richtung einer Großveranstaltung
auf Bundesebene

Das wurde erreicht:

• Der Bundeswettbewerb hat am
20.10.2007 dank kompetenter
und engagierter Unterstützung
einer Vielzahl ehrenamtlicher
Helfer sowie des KV Euskirchen
u.v.m. erfolgreich stattgefunden

Kinder- und Jugend-
schutz im JRK

Ziel

Wir wollen den Schutzauftrag bei
Kindeswohlgefährdung gemäß des
Kinder- und Jugendhilfeerweite-
rungsgesetzes (Kick) ernst neh-
men und ihm als Jugendverband
in angemessener Weise gerecht
werden

Kommentar

Unabhängig von den Rahmen-
empfehlungen für die Jugendver-
bandsarbeit NRW wird das JRK
eigenverantwortlich Maßnahmen
realisieren, um die inhaltliche
Intention des Schutzauftrages in
geeigneter Weise aufzunehmen
und umzusetzen

Das wurde erreicht:

• Die JRK-Landesversammlung
hat im November 2007 die ver-
bindliche Einführung von Führ-
ungszeugnissen für ehrenamtli-
che Leitungskräfte auf LV-Ebene
in den Bereichen Seminararbeit
und Ferienfreizeiten beschlossen

• Für die Gruppenleitungen auf
Kreisebene wird die Empfehlung
ausgesprochen, einen Ehrenko-
dex zu nutzen. Dieser wurde
vom Landesverband entwickelt

• Für Gruppen und Kreisleitungen wurden Fortbildungen
zum Thema „Sexueller Missbrauch /Sexuelle Übergrif-
fe“ angeboten

• Im Landesverband existieren zwei hauptamtliche
Ansprech-partner (weiblich/ männlich), an die sich Lei-
tungskräfte und Mitglieder wenden können

• Der kontinuierliche Kontakt zu einer Beratungsstelle
wurde seitens des Landesverbandes hergestellt

Kampagnenarbeit

Ziel

Wir wollen die neue internationale Kampagne auf Bun-
desebene „DACHL“ zum Thema „Zukunfts- und Versa-
gensängste von Kindern und Jugendlichen“ ab Mitte des
Jahres 2007 erfolgreich umsetzen

Kommentar

Die Beteiligung an bundesweiten Kampagnen macht
Sinn, da die Arbeit des JRK auf Bundesebene in den letz-
ten Jahren deutlich besser wurde und Synergieeffekte
genutzt werden können

Das wurde erreicht:

• Mit der Großveranstaltung „Ultra-vision“ wurde die
Kampagne „Deine Stärken, „Deine Zukunft. OHNE
DRUCK!“  im August 2007 gestartet

• In der Folge wurden diverse M-Teamer geschult und
vielfältige Materialien für die Arbeit in den Kreisverbän-
den entwickelt

• Mehrere Kreisverbände aus dem Landesverband betei-
ligten sich im Herbst 2007 am Kampagnenwettbewerb
des Bundesverbandes mit beeindruckenden Beiträgen

• Am 31.05.2008 fand ein bundesweiter Aktionstag unter
intensiver Nordrheiner Beteiligung zur Kampagne statt

• Vom 06. - 07.09.2008 veranstaltete der Landesverband
seinen ersten internationalen Kongress, der sich eben-
falls mit Kampagnenthemen befasste

Gremienarbeit

Ziel

Wir wollen die erste Sitzung des neuen Bundesgremiums
„JRK-Länderrat“ im Landesverband Nordrhein durchführen

Kommentar

Diese erste Sitzung wird in die Geschichte eingehen, des-
halb muss sie einfach in Nordrhein stattfinden!

Das wurde erreicht:

• Der JRK-Länderrat tagte erstmals vom 30.05.2008 -
02.06.2008 im Haus des Jugendrotkreuzes, Bad Münste-
reifel. Die Delegierten der Landesverbände waren ange-
sichts der Nordrheiner Rundum-Betreuung wunschlos
glücklich und erzielten inhaltlich bemerkenswerte Ergeb-
nisse
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JRK-Landesleitung

Ziel

Es stehen in ausreichender Zahl qualifizierte Kandidaten
für die Wahl im Jahr 2008 zur Verfügung. Die JRK-Lan-
desleitung soll wegen der gestiegenen inhaltlichen und
zeitlichen Anforderungen auf 4 Personen erweitert wer-
den 

Kommentar

Damit ist sichergestellt, dass eine funktions- und lei-
stungsfähige Landesleitung gewählt werden kann

Das wurde erreicht:

• Ein Mitglied der amtierenden Landesleitung stellt sich
erneut zur Wahl, mindestens 5 weitere kompetente
JRKler kandidieren darüber hinaus

• Der JRK-Landesausschuss hat sich im September
2008 für die Erweiterung der Landesleitung auf 4 Per-
sonen ausgesprochen. Der DRK-Landesvorstand hat
dem im Anschluss zugestimmt

Zusammenarbeit im JRK

Ziel

Wir wollen die Interessenvertetung und die inhaltliche
Beteiligung des JRK auf der Bundesebene verbessern

Kommentar

Aktive Partizipation und Mitbestimmung müssen auch
auf der Bundesebene ihren Platz finden

Das wurde erreicht:

• 2007 Vorsitz im neuen Gremium
„Länderrat“

• Markus Janssen als Mitglied der
Bundesleitung gewählt

• Beteiligung an den Bundespro-
jektgruppen „Managing Diversi-
ties“, Kampagne, Schularbeit,
Wettbewerbe

• Regelmäßige Beteiligung an den
weiteren Bundesgremien, z.B.
Bundeskonferenz
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3.1 JRK-Strategie 
„5 vor (20) 12“

Die einführenden Worte der JRK-
Konzeption 2000 haben nichts von
ihrer Gültigkeit verloren: „Zukunft-
sorientierte Verbandsarbeit im
Jugendrotkreuz erfordert eine
selbstkritische Bestandsaufnahme
und klare, realistische Zielsetzun-
gen. Die Verständigung über
Grundwerte und Leitbilder als Ori-
entierungsrahmen und die ge-
meinsame Entwicklung von Stra-
tegien sowie deren Umsetzung
und eine Erfolgskontrolle sind die
Voraussetzungen für ein erfolgrei-
ches Zukunftsmodell der JRK-
Arbeit im Landesverband Nord-
rhein“
In diesem Sinne hat die JRK-Lan-
desleitung mit der strategischen
Planung „5 vor (20)12“, nach dem
Konzept 2000 und der Konzeption
007, erneut die Zukunftssicherung
des Jugendrotkreuzes in Angriff
genommen und den Verband auf
die Herausforderungen der Zu-
kunft vorbereitet. 
Im Jahr 2007 wurde in Klausurta-
gungen der JRK-Landesleitung
und der JRK-Referenten die Kon-
zeption 007 ausgewertet, Stärken
und Schwächen des JRK ermittelt
und die zukünftigen gesellschaftli-
chen Entwicklungen beleuchtet.
Daraus ergaben sich Chancen und
Risiken für das JRK, eine Vision für
die JRK-Arbeit im Jahre 2012
sowie Strategien für einzelne Auf-
gabenfelder. Der JRK-Landesaus-
schuss im Frühjahr 2007 befasste
sich im An-schluss im Rahmen
einer Open Space Diskussion
ebenfalls mit den genannten Fra-
gestellungen. Eine Arbeitsgruppe,
bestehend aus JRK-Kreisleiter,
einem Mitglied der JRK-Landeslei-
tung sowie dem JRK-Landesrefe-
renten griff die Erkenntnisse auf
und führte vertiefte Diskussionen

zu den einzelnen Aspekten. Die gemeinsamen Ergebnis-
se wurden regelmäßig mit der JRK-Landesleitung abge-
stimmt, zusammengefasst und dem JRK-Landesaus-
schuss im September 2007 zur Beschlussfassung und
Weitergabe in die JRK-Landesversammlung vorgelegt.
Die strategische Planung „5 vor (20)12“ wurde schließlich
am 03.11.2007 von der JRK-Landesversammlung ein-
stimmig verabschiedet.
Damit will das Jugendrotkreuz Nordrhein anknüpfen an
die Erfolge, die es mit der strategisch ausgerichteten
Arbeit in den Vorjahren erzielt hat. Dem gemeinsamen
Anliegen von Landesverband und Kreisverbänden, ein für
die Zukunft gut gerüstetes und profiliertes Jugendrot-
kreuz zu erhalten und weiter zu entwickeln, kommt das
JRK damit ein großes Stück näher. 
Voraussetzung dafür ist aber, dass auf allen Ebenen die
strategische Planung und die sich daraus ergebenden
Ziele und Jahresplanungen bekannt sind und ernst
genommen werden und alle JRKler sich gemeinsam an
der Umsetzung beteiligen. Dann kann das JRK zuver-
sichtlich in die Zukunft blicken und ist in der Lage, als
Jugendverband weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Bil-
dung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen in
der Gesellschaft zu leisten. Mit der Jahresplanung 2009
und der Schwerpunktsetzung auf die interkulturelle Öff-
nung sowie die intensive Begleitung und Unterstützung
der Kreisverbände hat das Jugendrotkreuz hier den
ersten Schritt in die richtige Richtung getan.
Zentraler Aspekt der Strategie „5 vor (20)12“ ist die Vision
für das Jugendrotkreuz, die sich wie folgt darstellt:

Im Jugendrotkreuz werden im Jahr 2012 unter Berück-
sichtigung der Grundsätze der Jugendarbeit: Partizipati-
on, Freiwilligkeit, Selbstorganisation und Ehrenamtlich-
keit folgende Schwerpunkte intensiv gelebt:
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• Gesundheitserziehung und Erste Hilfe
• Förderung des Sozialen Engagements 
• Friedens- und Konfliktkultur
• Integration und Internationales

Die Schwerpunkte werden in Kinder- und Jugendgrup-
pen, in den Ferienfreizeiten und im Rahmen von zeitlich
begrenzten Projekten in und außerhalb der Schule mit
Kindern und Jugendlichen umgesetzt. 

Das Jugendrotkreuz ist damit ein Jugendverband, der
jungen Menschen aus unterschiedlichen Schichten und
unterschiedlicher Nationalität ein Gemeinschaftserlebnis
ermöglicht und ihnen darüber hinaus durch ein Engage-
ment als Leitungskraft oder bei der Beteiligung an Pro-
jekten/ Aktionen die Gelegenheit gibt, ihre Kompetenzen
zu erweitern, Schlüsselqualifikationen zu erwerben und
sich gleichzeitig im Sinne der Gesellschaft einzusetzen. 

Projekte zum sozialen Engagement und zur sozialen
Gerechtigkeit, z.B. hinsichtlich eines Miteinanders der
Generationen oder familienunterstützender Angebote,
haben bei den Aktivitäten der Kreisverbände in den und
außerhalb der Gruppenstrukturen deutlich an Stellenwert
gewonnen. 
Ebenso haben Aktivitäten im internationalen Bereich auf
KV-Ebene, z.B. Flüchtlingsarbeit oder der Einsatz gegen
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, zugenommen.

Das Jugendrotkreuz engagiert sich verstärkt für benach-
teiligte Kinder, auch mit Migrationsgeschichte, durch
deren Integration in JRK-Gruppen und in die Ferienfrei-
zeiten und entsprechende Förderung im Rahmen der
verbandlichen Arbeit, z.B. im Sinne der Gesundheitser-
ziehung oder durch Beteiligung an Ganztagsprojekten in
Grundschulen.

Dabei verfügt das JRK über qualifizierte ehrenamtliche
Leitungskräfte auf allen Ebenen und in allen Kreisverbän-
den. 

Das Jugendrotkreuz engagiert
sich weiterhin sowohl in der außer-
schulischen Jugendarbeit als auch
in der JRK-Schularbeit und betei-
ligt sich an den Angeboten der
Ganztagsschulen, sofern diese in
NRW weiter ausgebaut werden.

Dieses Profil macht das JRK den
Kindern, Jugendlichen und der
Öffentlichkeit  kontinuierlich deut-
lich und positioniert sich darüber
hinaus regelmäßig mit Kampagnen
als Anwalt der Belange und
Bedürfnisse von Kindern und
Jugendlichen.

Bei der Umsetzung dieser Aktivitä-
ten werden die ehrenamtlichen
Leitungskräfte in den Kreisverbän-
den durch entsprechende Schu-
lungsmaßnahmen im Rahmen des
Bildungsprogramms und durch
persönliche Begleitung umfassend
vom Landesverband unterstützt.

Das JRK als "profilierter" Jugend-
verband steht damit deutlich für
die oben definierten Bereiche und
grenzt sich mit diesen Aktivitäten
von anderen Jugendverbänden,
die stark sportlich, technisch, öko-
logisch oder politisch orientiert
sind, ab. 
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Das Wesen unseres Jugendver-
bandes ist geprägt von seiner Bil-
dungsarbeit. An über 300 Tagen
im Jahr stellen wir Angebote  -
sozusagen online und life - zur
Verfügung, die es jungen Men-
schen ermöglichen, sich auszu-
tauschen, zu bilden, zu lernen,
sich und andere kennenzulernen
und an gesellschaftlichen Prozes-
sen zu partizipieren. Die Angebote
des Landesverbandes richten sich
dabei vorrangig an Multiplikatoren,
die wiederum ihre Erfahrungen in
ihren Kreisverbänden, Ortsverei-
nen oder Kinder- und Jugendgrup-
pen umsetzen. Durchgeführt wer-
den unsere Angebote von haupt-
amtlichen Bildungsreferenten und
einem ehrenamtlichen Teamerpool
auf Landesebene, dessen Mitglie-
der sich durch besonderes Enga-
gement, große Erfahrung und viel-
fältige Kompetenzen für diese
Tätigkeit qualifizieren.

4.1 Gruppenleiter-

ausbildung

JRK-Gruppen sind die kleinsten
Einheiten in unserem Verband und
bilden gleichzeitig dessen Rück-
grat. Damit sich Gruppen weiter
entwickeln und somit fortbestehen
können, bedürfen diese einer
kompetenten Leitung. 

Als Herzstück der JRK-Bildungs-
arbeit gilt deshalb die Gruppenlei-
terausbildung. Hier wurden auch
in diesem Berichtszeitraum wieder
zukünftige Leitungskräfte mit dem
notwendigen Wissen für ihre
Arbeit vor Ort ausgestattet. Sie
durften darüber hinaus ihre Kreati-
vität unter Beweis stellen, Selbst-
erfahrung erleben und sich in Pro-
jektarbeiten bewähren.    
Bei der Gruppenleiterausbildung

bedenkt das JRK auch die Teilnehmer, die bereits über
Teilqualifikationen verfügen und dementsprechend nur
noch einige Inhalte der Gruppenleiterausbildung benöti-
gen. In diesem Zusammenhang bietet das JRK einmal im
Jahr ein sogenanntes Quali-Quer-Seminar an, das für
ehemalige FSJler die Möglichkeit bietet, sich zum Grup-
penleiter ausbilden zu lassen. Während der FSJ Semina-
re werden die Teilnehmer schon in Bausteinen wie Kon-
fliktmanagement und Kommunikation geschult. Das
Quali-Quer-Seminar vermittelt dann noch fehlende
Aspekte wie z.B. die „Lebenswelt von Kindern und
Jugendlichen“, „Rechte und Pflichten“ in der Jugendar-
beit und die „Rolle des Gruppenleiters“. Ziel des Semi-
nars ist es, motivierte FSJler an das JRK zu binden und in
die vielfältigen Arbeitsfelder im JRK einzubeziehen. 

Von den Teilnehmern des Quali-Quer-Seminars vom 09.
bis 11.11.2007 engagierten sich 2008 5 Teilnehmer im
JRK. Zum einen fuhren 3 Teilnehmer auf Freizeiten des
JRKs, eine Teilnehmerin unterstützt nun regelmäßig einen
Kreisverband und eine Teilnehmerin engagierte sich in
einer kleinen Arbeitsgruppe zur Aidsprävention. Auf
Nachfrage im September 2008 kündigten 5 weitere Teil-
nehmer an, nun gefestigt genug in Studium und Ausbil-
dung zu sein, um sich im JRK engagieren zu können. 

Für das Jahr 2008 ist das Quali-Quer-Seminar mit zwei
Wochenenden veranschlagt, um detaillierter und zeitlich
besser bemessen auf die Bedürfnisse der speziellen Teil-
nehmergruppe eingehen zu können. Unser Ziel ist es,
durch eine optimale persönliche Betreuung, vermehrt
Teilnehmer für ein Engagement im JRK zu gewinnen.

Inhalte der Gruppenleiterausbildung:

• Geschichte und Aufgaben des JRK
• Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen
• Rolle und Selbstverständnis von Gruppenleitern
• Gruppen- und spielpädagogische Methoden
• Projektarbeit
• Kommunikationstraining
• Konfliktmanagement
• Geschlechtsspezifische Aspekte der Kinder- und

Jugendarbeit
• Mitgliederwerbung und Öffentlichkeitsarbeit
• Rechtliche und finanzielle Aspekte der JRK-Arbeit
• Animation 

GL-Lehrgänge:

„GGL I (Teil 1)“ 

vom 09.02. - 11.02.2007
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„GGL I (Teil 2)“ 

vom 23.02. - 25.02.2007

„GAL I“ 

vom 31.03. - 06.04.2007

„GGL II (kompakt)” 

vom 11.04. - 15.04.2007

„GAL II“ 

vom 29.09. - 05.10.2007

„GGL III (Teil 1)“ 

vom 12.10. - 14.10.2007

„GGL III (Teil 2)“ 

vom 26.10. - 28.10.2007

„GL-Quali-Quer“ 

vom 09.11. - 11.11.2007

„GL-Forum” 

vom 07.12. - 09.12.2007

„GGL I (Teil 1)“ 

vom 08.02. bis 10.02.2008

„GGL I (Teil 2)“ 

vom 22.02. bis 24.02.2008

„GGL II (kompakt)” 

vom 26.03. - 30.03.2008

„GAL I“ 

vom 17.03. bis 22.03.2008 

Erlebnisbericht vom GGL-Kompakt 

(26.03. - 30.03.2008):

Mit einem gemeinsamen Abendessen begann am Frei-
tagabend der Gruppenleitergrundlehrgang im HdJ, in
Bad Münstereifel. 

Nachdem sich alle gestärkt hatten, zogen wir in den
Raum Elsa Brandström um, wo man die erste The-
meneinheit abhalten wollte. Diese bestand darin, erst mal
alle Teilnehmer kennen zu lernen, was natürlich spiele-
risch gestaltet wurde. So werden die meisten wohl nicht
mehr allzu großzügig mit Toilettenpapier umgehen. 

Nachdem sich dann alle mehr oder weniger vorgestellt
hatten und die ersten organisatorischen Dinge, wie Eifel-
bardienst und Warming-Up, geklärt waren, wurden wir
auch schon in den Feierabend entlassen, den wir dann in
der Eifelbar genießen und ausklingen lassen konnten,
allerdings nicht ohne vorher noch den Auftrag zu erhal-
ten, unserem frisch gezogenen Kümmerling bis Sonntag
etwas Gutes zu tun. 

Donnerstag und Freitag wurden wir dann in zwei Klein-
gruppen aufgeteilt, um Themen wie "Lebenswelten von
Kindern und Jugendlichen" und "Die Rolle des Gruppen-
leiters" zu behandelt. Dabei wandten die Teamer interes-
sante Methoden an, wie das Malen der schönsten Kind-

heitserinnerung eines jeden von
uns oder die Darstellung seiner
eigenen Rolle als Gruppenleiter
mit ein wenig Knete. 

Beim Punkt "JRK-Ordnung" und
"Netzwerke" landeten wir in einer
Quiz-Show, in der wir unter
Beweis stellen konnten, wie viel
wir behalten hatten. 

Einen vorübergehenden Ausklang
fand die Arbeit in den Kleingrup-
pen mit dem Komplex "Rechtsfra-
gen für Gruppenleitungen", in dem
wir anhand mehrerer Fallbeispiele
unser gerade erworbenes Wissen
verinnerlichen konnten. Im Plenum
waren dann die Themen "Animati-
on", "Spielpädagogik" und "Pro-
grammplanung" dran. Zwi-
schendurch traf man sich aber
wieder in den Kleingruppen, um
eine Animationsaufgabe für Sams-
tagabend zu vorzubereiten. 
Den Freitagnachmittag verbrach-
ten wir damit, uns gegenseitig
Gruppenspiele vorzustellen, anzu-
leiten und hinterher auch kritisch
zu beurteilen, wie die Spielleitung
ihre Aufgabe gelöst hat. 

Das machte riesigen Spaß, war
aber teilweise auch ziemlich
anstrengend, weshalb man sich
dann einen ruhigen Abend in der
Eifelbar redlich verdient hatte. 
Der Samstag stand im Zeichen
von "Kommunikation" und "Kon-
fliktbewältigung" und die Endlos-
diskussion über die Definition von
"Gewalt" wird jedem wahrschein-
lich noch länger präsent sein.
Dann kam der mit gemischten
Gefühlen belastete Samstag-
abend: einerseits angespannt, wie
die Animation so laufen und
ankommen wird, ein wenig traurig,
weil es der letzte gemeinsame
Abend sein würde, aber auch
erfreut, noch einmal mit allen einen
gemeinsamen schönen Abend
verbringen zu können. 

Überrascht waren alle, Seminar-
teilnehmer wie Teamer, von den
jeweiligen Animationen der Klein-
gruppen, wie toll und klasse die

12



abliefen. Aber auch die Teamer
haben sich mit dem Herrichten
des Foyers und der kulinarischen
Überraschung sehr beliebt
gemacht!
Doch auch dieser Tag ging irgend-
wann zu Ende und der Sonntag
brach an. 

Der leider schon letzte Tag stand
im Sinne der Reflexion, die Semin-
arteilnehmer bewerteten Metho-
den und Teamer und die Teamer
gaben im Einzelgespräch ihren
Eindruck über jeden Einzelnen
bekannt. 
Nach dem Mittagessen endete der
GGL dann mit mehreren Gruppen-
fotos auf der Wiese hinter dem
HdJ.

4.2 Kreisleiterfort-
bildung

Im Berichtszeitraum gab es vier
Fortbildungen für unsere „Führ-
ungskräfte“ in den Kreisverbän-
den. Gerade als gewählter Kreis-
leiter benötigt man spezifisches
Know How und Wissen, das nicht
durch eine typische Jugendleiter-
ausbildung abgedeckt wird. Von
daher ist es ein besonderes Anlie-
gen unserer Bildungsarbeit, junge
Menschen an den Schlüsselstellen
verbands- und gesellschaftpoliti-
scher Aufgabenfelder zu qualifizie-
ren. Thematisch befasten sich die
Kreisleiterfortbildungen in der
abgelaufenen Periode mit folgen-
den Themenschwerpunkten:

• „Der Wurm muss dem Fisch
schmecken und nicht dem Ang-
ler“ -  Eine Fortbildung in Öffent-
lichkeitsarbeit vom Schreiben
erster Texte über die Gestaltung
von Homepages bis hin zum
Podcast.

• „Eine Frage der Ehre“ - eine
Fortbildung, bei der es um die
schwere Last des Ehrenamtes
ging. Dabei war es ausdrücklich
erlaubt, sich mal so richtig zu
beklagen. Damit es aber nicht
nur dabei blieb, sondern daraus
positive Energien gezogen wer-

den konnten, gab es externen Beistand und Input von
Kathinka Dettmer, einer Supervisorin.

• „Achtung“ - Diese Kreisleiterfortbildung widmete sich
dem Thema Hilfen, Pflichten und auch Kriseninterven-
tionen im Umgang mit Schutzbefohlenen. „Achtung“
sollte dabei im doppelten Sinn verstanden werden, und
zwar einerseits als eine Form des Respekts vor dem
Gegenüber, also den uns anvertrauten Kindern und
Jugendlichen. „Achtung“ bedeutet aber andererseits
auch, dass wir zukünftig besser aufpassen, Dinge nicht
einfach geschehen lassen und schon gar nicht  weg-
schauen.

• „Motivieren = Führen“ - eine Fortbildung zur Motivation
und zu Führungsmechanismen, den Basics jeder Lei-
terschulung und somit ein Muss für jede Kreisleitung.

Erlebnisbericht von der Kreisleiter-Fortbildung 

"Motivieren = Führen" 

Gleich zu Beginn hat uns Helmut Püschel auf die Fußball-
Europameisterschaft und die am Wochenende stattfin-
denden Spiele eingestimmt, indem wir uns überlegen
sollten, wie die deutsche Mannschaft, "unser" Team,
bestmöglich motiviert werden könnte. Trotz der vielfälti-
gen Einfälle wie einer Traumreise, einer dramatischen
Ansprache und der Verlegung der Teamansprache in die
Umkleideräume der Sporthalle (!): seit dem gestrigen
Scheitern im Finale gegen Spanien ist eines gewiss:
Motivation ist eben doch nicht alles... 

Und so erarbeiteten wir auch gemeinsam anhand eines
Zitatenspiels und eines Fragebogens zur Frage "Warum
bin ich im JRK?" die verschiedenen Führungsmechanis-
men und -faktoren sowie deren Zusammenspiel. Wusstet
ihr eigentlich, dass der Satz "Ich will nicht Geld machen.
Ich will wundervoll sein," von Marilyn Monroe stammt?
Schön gesagt, nicht wahr? 

Wusstet ihr auch, dass man als eher stressrobuste Per-
son einen anderen, eher Stresssensibleren schnell für
neurotisch und überängstlich halten und damit in eine
böse, kontraproduktive Falle geraten kann? Dagegen
hilft, wie wir jetzt wissen, eine Analyse der Lebensmotive
nach Steven Reiss, die wir prompt auch alle durchgeführt
haben. Und so mancher hat sich bei der Auswertung
selbst ertappt, als es um typische Verhaltensmuster und
deren (negative) Auswirkungen auf die Arbeit als Team
ging. Was für ein großartiges Team unser Wochenend-
Trüppchen war, konnten wir aber auch live und in Farbe
den Teilnehmern des "Teamer-Fortbildung"-Seminars
präsentieren, die an diesem Wochenende ebenfalls im
HdJ waren. Schweigend betraten wir deren Seminar-
raum, jeder ein Kopfkissen in der Hand. Und nachdem
ich Ralf erläuterte, dass ich ihm etwas zu sagen hätte,
ging sie los... die Kissenschlacht! Stumm, ohne eine
Mucks von sich zu geben! Nach einer Minute verließen
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wir dann gackernd den Seminarraum und ließen die
anderen ein wenig verwirrt zurück. Was war geschehen?
Richtig, ein Flashmob (Genau, kannten wir auch nicht...
mein Tipp: Google hilft immer!)!

Und wusstet ihr, wie wichtig ein ausgeglichenes Wirken
der Faktoren Aufgabe, Team und Individuum ist? Ohne
gemeinsame Aufgabe - kein Team. Ohne Wir-Gefühl -
kein Team. Ohne Berücksichtigung der teilnehmenden
Individuen - auch kein Team. So weit, so gut. Wenn man
nun 23 überbezahlte Jungs zum Nachbarstaat ins Sport-
camp schickt und eben diese ohne den überdimensiona-
len Silber-Trinkbecher zurückkommen, wäre eine Analy-
se frei nach der Püschel'schen Führungsmethodik wohl
angebracht und dringend notwendig. In diesem Sinne,
ihr Lieben: ... hat mal jemand Jogi's Nummer? Und
wären wir nicht alle gern ein bisschen mehr Marilyn?

4.3 Seminare zur Kampagne 
„Deine Stärken. Deine Zukunft.
OHNE DRUCK!“

Nordrheiner Multiplikatorenschulung

Anfang 2006 startete die Projektgruppenarbeit „Außer-
schulische Grundlagen“ auf DACHLebene unter Beteili-
gung des LV Nordrhein. Nach der Fertigstellung der
Arbeitshilfe für Gruppenleiter, folgte die Konzeptionie-
rung der bundesweiten Schulung für Multiplikatoren.
Bereits im Februar und Oktober 2007 wurden sechs
Nordrheiner Teamer nach Berlin und Frankfurt entsandt,
um als Multiplikator für die Kampagne ausgebildet zu
werden. 
Ende Januar 2008 war es dann soweit; 30 Nordrheiner
JRKler kamen zur M-Team-Schulung des Landesverban-
des in das Haus des Jugendrotkreuzes! Ziel war es, den
zukünftigen M-Teamern viel Wissen über die Kampagne
zu vermitteln, sie als Multiplikatoren zu stärken und ihnen
Ideen, Möglichkeiten und Methoden an die Hand zu
geben, damit sie die Kampagne in ganz Nordrhein ver-
breiten können.

Am Freitag schauten alle Anwe-
senden gemeinsam in die Vergan-
genheit: vier Länder taten sich
zusammen, um etwas Besonderes
zu schaffen. In einem anschließen-
den Spiel äußerten die Teilnehmer
„Druckpunkte“ aus ihrem Leben
und näherten sich im Anschluss
beim DACHLtivity noch mehr sich
selbst, dem Kampagnenthema
und den Besonderheiten in
Deutschland, Österreich, Luxem-
burg und der Schweiz. 
Am Samstag wurde zunächst in
zwei Kleingruppen der 4er Schritt
als Möglichkeit erarbeitet, die
Komplexität der Kampagne zu
verdeutlichen und sich dieser ein-
facher zu nähern: 
1. Schritt: Welche Erwartungen
werden an Kinder und Jugendliche
gestellt?                     
2. Schritt: Welche Empfindungen
werden bei Kindern und Jugendli-
chen ausgelöst? 
3. Schritt: Welche Folgen/Gefah-
ren können entstehen? 
4. Schritt: Welche Perspektiven
und Handlungsmöglichkeiten gibt
es? 
Anschließend durchliefen die Teil-
nehmer einen „Info-Parcours“; sie
lernten die vier Ziele und den
Ablauf der Kampagne kennen,
bekamen detaillierte Infos zu den
DACHL Ländern sowie zur Rolle
des Multiplikators und zum vor-
handenen Kampagnenmaterial
(Homepage, Shirts, Aufkleber...).
Am Nachmittag gab es vier Works-
hops: 1. Zahlen und Fakten Quiz -
Jeopardy, 2. Druckpunkte, 3. Um-
setzung der Arbeitshilfe in den
Gruppenstunden und 4. Gremien
überzeugen/Gruppenleiter moti-
vieren und begleiten.
Am Abend war dann Kreativität
gefordert! Das M-Team Nordrhein
begab sich an eine Fotostory, die
letztlich zum Kampagnenwettbe-
werb der Bundesebene einge-
schickt wurde. Nach einer langen
Nacht vor der Kamera und dem
Lap Top widmete man sich noch
den Themen Projektmanagement
und Öffentlichkeitsarbeit. Das
Team stellte den Profilpass und
mögliche Ideen daraus für die
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Gruppenstunden vor. 
Schließlich war es möglich, im
Rahmen einer Talentbörse eigene
Talente preiszugeben. Mit viel
Spaß und Ehrgeiz wurden Spra-
chen und Tänze erlernt, die Teil-
nehmer brachten sich bei, wie
Knöpfe angenäht werden und alle
stellten gemeinsam fest: jeder hat
Fähigkeiten und Stärken!
Die Nordrheiner Multiplikatoren
freuen sich darauf, die Kreisver-
bände zu besuchen, um den JRK-
lern die Kampagne z.B. während
einer Kreisversammlung oder in
Gruppenstunden näher zu brin-
gen!

Kampagnenfortbildung 

„Alles Offen“

Vom 07.-09.03.2008 trafen sich
JRKler aus ganz Nordrhein im
Haus des Jugendrotkreuzes zum
Kampagnenseminar unter dem
Motto "Alles Offen". Für das
Wochenende war geplant, dass
sich die Teilnehmer die Zeit neh-
men können, die verschiedenen
Facetten der Kampagne zu bear-
beiten.

Nach einer kurzen Kennenlernrun-
de am Freitagabend wurde das
Open Space Seminar gestartet.
Was ist das A&O der Kampagne?
Was gibt es für Fragen? Wo
besteht besonderer Austauschbe-
darf? Welche Ideen, Projekte und
Aktionen wollen die Teilnehmer an
diesem Wochenende angehen und
auch konkret umsetzen? Anhand
dieser Fragen sammelten sie The-
men, denen sie sich am Samstag
und Sonntag in Form von 5 Open
Space Runden stellten. 

In den Open Space Runden wurde
engagiert mitgearbeitet, und so
konnte am Sonntagnachmittag
stolz auf die Ergebnisse des Wo-
chenendes geblickt werden: 

1. Die Schaukästen im Foyer des
HdJ waren perfekt gestaltet und
geben nun jedem Gast des
Hauses vielfältige Einblicke in

die Kampagne.

2. Es wurde ein 100% gebrauchsfertiges Nordrheiner
Chaosspiel mit Begriffen, Fragen und Aufgaben rund
um die Kampagne entwickelt! Sowohl Spielbrett,
Frage/Aufgaben und Zahlen/Begriffskärtchen sind im
LV auszuleihen.

3. Außerdem gab es intensive Diskussionen zum Thema
Mitgliedermotivation und der Verbreitung und Umset-
zung der Kampagne im eigenen Kreisverband. Zu die-
sen Fragestellungen wurden viele Ideen und Pläne
erarbeitet, die in der Geschäftsstelle abrufbar sind. 

4. Schließlich wurden ganz persönliche Audio-State-
ments für den Aktionstag verfasst und aufgenommen.
Wer wissen möchte, was Kinder und Jugendliche
unter Druck setzt, sollte einmal hineinhören: www.jrk-
nordrhein.de im News-Archiv: „Alles Offen“. 

5. Inzwischen ist die Nordrheiner Posterserie bereits
gedruckt: Sechs Plakate, die Druckpunkte von Ju-
gendlichen darstellen, Stärken, Schwächen, Fragestel-
lungen und Statements enthalten, unterstrichen durch
ausdrucksstarke Fotos von Nordrheiner JRKlern. Mit
großer Begeisterung wurden alltägliche Situationen in
Szene gesetzt, über die oft nicht nachgedacht wird,
die sich aber bei genauem Hinsehen als starke Druck-
punkte für junge Menschen entpuppen. Auch Stärken
sollten auf einem Plakat thematisiert werden. Es ent-
standen spontan sogar zwei Plakate, die die Arbeit der
Projektgruppe widerspiegelten: "Teamfähigkeit" und
"Durchhalten". Alle DIN-A2 Plakate (6 Motive) sind
über die Landesgeschäftsstelle zu beziehen!

4.4 Jugendbildungsseminare

Seminar „Zum Wohle des Kindes“  

Die oben genannte Veranstaltung vom 11. - 13.04.2008
war als Jugendbildungsseminar für Gruppenleiter, Tea-
mer und Ferienfreizeitbetreuer konzipiert, die Schulungs-
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bedarf zum Thema Kinder- und Jugendschutz hatten. Die
Ausübung der Funktion als Leiter in der Kinder- und
Jugendarbeit setzt die kritische Auseinandersetzung mit
Themen wie z.B. Autorität und Macht, Leitungsstile,
Nähe und Distanz voraus. Insofern wurde an diesem
Wochenende intensiv auf das eigene Verhalten gegenü-
ber Schutzbefohlenen geachtet und auf viele Fragen und
Unsicherheiten im Umgang mit Kindern und Jugendli-
chen eingegangen. Dabei ging es mehr um das Ausarbei-
ten eines eigenen Verhaltenmaßstabes, als um die Ver-
mittlung von vorgegebenen Theorien und Richtlinien. Zu
Fragen wie „Was braucht ein Kind um sich wohl zu
fühlen?“ bis hin zu heiklen Diskussionen zu dem Aspekt,
wie professionell es ist, über ICQ und Schüler-VZ mit
„seinen“ Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu stehen:
stets brachten sich die 14 Teilnehmer engagiert und
interessiert ein. So entstanden auch tolle Spielideen für
die konkrete Gruppenstundenarbeit in den Kreisverbän-
den. Letztendlich war das Seminar ein weiterer Anstoß,
aktive Präventionsarbeit in den Kreisverbänden zu lei-
sten, damit sich das Kinder- und Jugendschutzkonzept
des Jugendrotkreuzes weiter verfestigen kann. 

„Zu Gast bei Henry...“ 

Das Rotkreuz-Orientierungswochenende

Beim Seminar „Zu Gast bei Henry…“ werden wesentli-
che Informationen über die Internationale Rotkreuzbewe-
gung, das Deutsche Rote Kreuz und natürlich das
Jugendrotkreuz in kreativer Form an die Teilnehmer wei-
tergegeben.

„Zu Gast bei Henry...“ entspricht dem klassischen Rot-
kreuz-Einführungsseminar und muss, gemeinsam mit
einem Erste-Hilfe-Kurs, als Mindestanforderung für das
Engagement im Jugendrotkreuz absolviert werden. 

Teilnehmen können alle Interessierten, die ein Mindestal-
ter von 14 Jahren haben und in Zukunft Leitungsfunktio-
nen (Gruppenleitung, als SSD-Sprecher, als Kreisleiter
etc.) im JRK übernehmen möchten.   
Im Berichtzeitraum wurden folgende Veranstaltungen
angeboten:

„Zu Gast bei Henry...” vom 12.01. - 14.01.2007

„Zu Gast bei Henry...” vom 15.02. - 17.02.2008

Inhalte:

• Geschichte des Roten Kreuzes
• Rotkreuz-Grundsätze, Kinderrechte, Genfer Abkom-

men, Rotkreuz-Symbolik
• Aufbau und Strukturen des DRK
• JRK versus DRK
• Struktur des JRK
• JRK-Leitsätze
• Aufgaben des JRK
• JRK-Schwerpunkte

Erlebnisbericht einer 

„Henriette“ (15.02. - 17.02.2008):

Begleitet durch ein starkes Team
verbrachten 25 Teilnehmer ein
interessantes Wochenende in Bad
Münstereifel. 
Ab 17 Uhr war am Freitag Anreise
und schon wenig später gab es ein
gemeinsames Abendessen. 
Nach kurzer Erholung und Zeit um
sich zurechtzufinden, ging es im
Programm weiter. 
Kennenlernspiele standen auf dem
Programm, nicht zu vergessen
natürlich auch die Regeln, also
unsere Rechte und Pflichten, die
für ein stress- und vor allem ärger-
freies Wochenende sorgen sollten. 
Danach hatten wir Zeit für uns,
was bedeutete Zimmer beziehen,
Sachen auspacken, kickern oder
schon einmal neue Kontakte
knüpfen. 
Den Tag ließen wir gemütlich in
der "Eifelbar" ausklingen. 
Nach einer erholsamen ersten
Nacht startete der neue Tag mit
einer Stärkung, denn um 08:00
Uhr gab es das Frühstück. 
Nach einem kurzen Warming-Up
von einem unserer Teilnehmer,
wurden wir in die Geschichte des
DRK eingewiesen. An einer Pinn-
wand hingen mehrere Artikel zu
den verschiedenen Symbolen des
Roten Kreuzes, wie z.B. der Rote
Halbmond, das Rote Kreuz, der
Rote "Kristall". 
Anschließend mussten wir Argu-
mente zu Thesen über das Rote
Kreuz entwickeln. 
Zuletzt tauchten wir in eine etwa
1-stündige Gruppenarbeit, in der
wir unsere Gedanken zum Thema
JRK wiedergeben konnten.  
Am Nachmittag folgten weitere
Spiele, die es nie zu Langeweile
kommen ließen. So gegen 16 Uhr
gab es Kaffee und Kuchen für alle,
doch auch hier ließen die nächsten
Programmpunkte nicht lange auf
sich warten. 
Mit viel Spaß, Motivation und krea-
tiven Ideen überstanden wir das
restliche Programm und nach Ab-
endessen und einem kurzen Spiel
zum Ausklang des Tages mit den
Betreuern der Ferienfreizeit ging
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es wieder ab in die "Eifelbar"... 
Der Sonntag war vor allem geprägt
durch ein Chaosspiel, was uns ca.
2,5 Std. in Bewegung hielt. Wir lie-
fen durch das ganze Haus und ich
muss sagen, ich werde wohl nie
wieder einen Raum suchen müs-
sen ;) 
Abschließend trafen wir uns noch
einmal alle zusammen im Semi-
narraum und blickten auf das
Seminar zurück, auf das Pro-
gramm, das HdJ und diverse
andere Dinge... Die Beurteilung fiel
übrigens sehr positiv aus. Und nun
bin ich schon am Ende, liebe
Grüße an alle - war ein super
Wochenende mit euch! Und noch
mal 'n Danke an die Teamer!

4.5 Gesundheits-
erziehung

Obwohl  nur ein Teil unserer Bil-
dungsarbeit, wird in der Außenbe-
trachtung auf unsere Angebote
der Gesundheitserziehung stets
ein besonderer Focus gelegt. Dies
hat  in der Öffentlichkeit sowohl
mit der Gleichsetzung des DRK als
Gesundheitsverband zu tun, als
auch mit dem großen Erfolg, den
seit rund 20 Jahren der Schulsa-
nitätsdienst zu verbuchen hat.
Hinzu kommt, dass das Jugend-
rotkreuz in Deutschland ebenfalls
zuständig für die Notfalldarstel-
lung ist. 
Seit dem Jahre 2007 gibt es darü-
ber hinaus eine Ausweitung im
Bereich der Gesundheitserzie-
hung. Mit den Projekten „Body+
Grips Mobil“ und „Liebe, Lust und
Leidenschaft“ gingen gleich zwei
interessante neue Präventions-
Ansätze an den Start

4.5.1 Projekt Schul-
sanitätsdienst

Das Jugendrotkreuz hat in den
vergangenen Jahren bereits be-
wiesen, dass es ein kompetenter
Kooperationspartner für Schulen
ist. Auch im Berichtszeitraum

bestand der Schwerpunkt unserer Zusammenarbeit mit
Schulen wieder im Projekt „JRK-Schulsanitätsdienst“. 

Der hohe Einsatz der Mitarbeiter in den Kreisverbänden,
der Lehrer in den Schulen sowie die intensive Unterstüt-
zung des Referenten in der Landesgeschäftsstelle hat
dazu geführt, dass die Zahl der JRK-Schulsanitätsdien-
ste auf nunmehr 350 gesteigert werden konnte. In 25
Schulen wurde also im Berichtszeitraum ein neuer
Schulsanitätsdienst ins Leben gerufen.  Damit sind in den
Kreisverbänden rund 3750 Jugendliche als JRK-Schulsa-
nitäter aktiv. 

Das Interesse an den Lehrerfortbildungen des Jugendrot-
kreuzes zum „Ausbilder der Ersten Hilfe / Projektleiter
Schulsanitätsdienst“ ist nach wie vor ungebrochen. 
Ferner bestätigen die beinahe vollständig ausgebuchten
Lehrscheinverlängerungen (LSV) diesen Trend. 

Der JRK-Schulsanitätsdienst wird nach wie vor als Berei-
cherung für den Gesamtverband gesehen und in vielen
Kreisverbänden entsprechend stark unterstützt. Viele
Schulsanis haben inzwischen den Weg in den Verband
gefunden und engagieren sich als JRK-Gruppenleiter
oder in den Sanitätsdiensten des DRK. 

Hervorzuheben ist insbesondere das ehrenamtliche
Engagement der JRK-Schulkoordinatoren. Sie stehen als
Ansprechpartner für interessierte Lehrkräfte zur Verfü-
gung, unterstützen die Schule bei der Planung und Ein-
richtung eines Schulsanitätsdienstes, stehen ihnen darü-
ber hinaus beratend zur Seite und treffen sich ein- bis
zweimal jährlich mit allen Kooperationslehrern ihres JRK-
Kreisverbandes. 

Vor allem die hochwertige Aus- und Fortbildung der
Kooperationslehrer wäre ohne die kontinuierliche finanzi-
elle Unterstützung der Landesunfallkasse Nordrhein-
Westfalen (ehem. RGUVV) in dieser Form nicht denkbar.  

Erneut wurde der JRK-Schulsanitätsdienst außerdem
von der Firma Johnson & Johnson gefördert. So konnte
beispielsweise im Berichtszeitraum jeder JRK-Kreisver-
band eine Schule benennen, die Anschaffungen für ihren
Schulsanitätsdienst tätigen durfte. 
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Lehrerfortbildungen im Berichtszeitraum:

„SAN A“ 

vom 21.02. - 23.02.2007

„SAN A“

vom 21.03. - 23.03.2007

„SAN A“ 

vom 21.11. - 23.11.2007

„SAN A“ 

vom 13.02. - 15.02.2008

„SAN A“ 

vom 02.04. - 04.04.2008

„Ausbilderwoche“ 

vom 05.02. - 09.02.2007

„Ausbilderwoche“ 

vom 05.03. - 09.03.2007

„Ausbilderwoche“ 

vom 10.09. - 14.09.2007

„Ausbilderwoche“ 

vom 08.10. - 12.10.2007

„Ausbilderwoche“ 

vom 10.03. - 14.03.2008

„Ausbilderwoche“ 

vom 25.08. - 29.08.2008

4.5.2 Projekt Body+Grips-Mobil

Body+Grips-Mobil heißt das spannende Angebot des Jugendrotkreuzes, das seit Anfang 2008 vie-
lerorts für Furore sorgt. Mit Geschick und Teamarbeit lernen dabei Kinder und Jugendliche ihren
Körper kennen. Mit seinen insgesamt 15 Stationen tourt das Body+Grips-Mobil derzeit durch
Westfalen-Lippe, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, das Saarland und den Landesverband Nord-
rhein. Die Aktionsangebote richten sich vor allem an Jugendliche zwischen 11-16 Jahren bzw. der
Jahrgangsstufen 6 bis 10. Darüber hinaus will das Mobil aber auch Eltern und Lehrer dazu anregen,
über ihr eigenes Gesundheitsverhalten nach-zudenken.
Gesundheit spannend inszenieren, spielerisch und erlebnisorientiert begreifen und mit Köpfchen
umsetzen - das ist der Ansatz des Body+Grips-Mobils. Schließlich ist die Mitverantwortung für die
eigene Gesundheit einer der Arbeitsschwerpunkte des Jugendrotkreuzes. Selbst etwas tun, nach-
denken, Erfahrungen austauschen und nicht zuletzt auch eine Menge Fantasie stehen deshalb
ganz oben auf dem Parcoursplan. Dabei geht es vor allem darum, verschiedene Möglichkeiten auf-
zuzeigen, mit denen die Jugendlichen ihre Gesundheit selbst beeinflussen können. 
Neben Geschick und Teamarbeit kommt es in dem Parcours auch auf reales Wissen an. Wer's
noch nicht hat, erwirbt es hier. Beim Bewegungsquiz etwa wird Hintergrundwissen zur Wirkung von
Sport und Bewegung auf unseren Körper, auf die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit und nicht
zuletzt auch auf das Sozialverhalten vermittelt. Wie fit sie sind, können die Kinder und Jugendli-
chen dann beim Minifitnesstest zeigen. Und beim abschließenden Drahtseilakt führt gemeinsame
Problemlösung und gegenseitige Hilfestellung zum unmittelbaren Erfolgserlebnis.
Die weiteren vier Themenbereiche - Ernährung, Ich & Du, Sexualität und Sucht - funktionieren nach
dem gleichen Prinzip. Auch hier stehen Informieren, Wahrnehmen und Experimentieren im Vorder-
grund. Da soll beispielsweise für die Spielfigur Lukas durch das Kombinieren verschiedener Nah-
rungsmittel eine ausgewogene Mahlzeit auf dem Tisch stehen. Die Station Herzklopfen beantwor-
tet Fragen rund um Liebe und Partnerschaft, Sexualität und Verhütung. Und in der Alkoholstory
geht es um die Party von Toni und Alex. Hier entscheidet die Gruppe, wie der Abend verläuft und
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setzt sich so aktiv mit dem Thema
Alkohol und den möglichen Folgen
auseinander. Nur Einzelaspekte
rund um das Thema Gesundheit
aufzugreifen, reicht oft nicht weit
genug, das BGM verfolgt einen
ganzheitlichen Ansatz. 
Das Jugendrotkreuz war mit dem
BGM bereits im ersten Jahr mehr-
fach erfolgreich  im Einsatz. Zum
einen in Schulen, in denen die
Schüler handlungsorientierte Ge-
sundheitserziehung erlebten, so
dass neben dem Lernen auch der
Spaß nicht zu kurz kam. Zum ande-
ren bei Messen, wie „Respect“ und
dem Jugendhilfetag. Außerdem
war das BGM mehrfach in Kreisver-
bänden aktiv, so z.B. beim Olympic
Adventure Camp  in Düsseldorf. 

Einsätze des Body+Grips-Mobils

05.04.2008

Köln, Albert Schweitzer Realschule 

28.04.-29.04.2008

Mönchengladbach, Gesamtschule

Rheydt-Mülforst 

08.05.2008 

Bonn, DRK-Schwesternschaft

17.05.-18.05.2008 

Oberhausen , KV Oberhausen          

02.06.2008

Dorsten, Gesamtschule Wulfen

08.06.2008

Bad Honnef, KV Rheinisch Bergischer Kreis  

10.06.08

Krefeld-Oppum, Realschule Oppum 

12.06.-14.06.2008

Essen, Messe Respect 

16.06.2008

Jüchen, Realschule Jüchen 

18.06-20.06.2008

Essen, Jugendhilfetag 

05.07.2008

Straelen, Ferienfreizeit 

02.08.-09.08.2008

Düsseldorf, KV Düsseldorf 

02.09.-03.09.2008

Hürth, Gymnasium Hürth

08.09.-09.09.2008

Oberhausen, Gesamtschule Osterfeld 

20.09.2008 

Rettungsschwimmwettbewerb 

21.09.2008

Duisburg, Veranstaltung zum Weltkindertag 
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4.5.3 Projekt Liebe, Lust und 
Leidenschaft

Das Jugendrotkreuz engagiert sich seit vielen Jahren im
Bereich Gesundheit und Umwelt. Mit dem Projekt „Liebe,
Lust und Leidenschaft“ leistet es einen weiteren Beitrag
zur Förderung eines verantwortungsvollen Umgangs von
Kindern und Jugendlichen mit der eigenen Gesundheit.
„Liebe, Lust und Leidenschaft“ ist ein Projekt zur AIDS-
Prävention, in dem sich die Zielgruppen spielerisch Wis-
sen zum Thema HIV und Aids aneignen können.
Im Sinne einer sexualpädagogischen Arbeit kann auch
auf Bereiche wie Körper- und Sexualaufklärung, Bezie-
hungsfragen oder Geschlechterrollen bei der Umsetzung
des Projekts der Schwerpunkt gesetzt werden. Die aus-
gewählten Felder zeigen, wie vielfältig und umfassend
eine erfolgreiche Aidsprävention sein kann.
"Liebe, Lust und Leidenschaft" richtet sich an Jugendli-
che der Jahrgangsstufen 6 - 10 (11 - 16 Jährige). Das
Präventions-Mobil besucht gerne JRK-Gruppenstunden
oder Schulklassen im LV Nordrhein. Im Berichtszeitraum
haben diverse Einsätze in Kreisverbänden und Schulen
stattgefunden. Zudem wurden Schulen beraten, um die
eigene Aidsprävention an der Schule zu verbessern. Die
persönliche Einzelberatung sowie die Beratung über E-
Mail rundete die Aktivitäten der Referentin im Rahmen
des Projekts ab.
Seit April 2008 trifft sich eine ehrenamtlich besetzte
Arbeitsgruppe, um einen Themen- und Materialienkoffer
für den Einsatz in Schul- und Gruppenstunden zu erstel-
len. Der Koffer kann nach seiner Fertigstellung von den
Kreisverbänden angefragt werden und soll eine Motivati-
on darstellen, verstärkt in der konkreten Arbeit vor Ort
altersgerecht die Thematik anzusprechen.

4.5.4 Kinder- und 
Jugendschutz

Mit Eintreten der Weiterentwick-
lung des Kinder- und Jugendhilfe-
gesetzes am 01.10.2005 ist der
Begriff des Schutzauftrages noch
einmal verstärkt in den Vorder-
grund getreten. Auch das Jugend-
rotkreuz möchte mit seinem Kin-
der- und Jugendschutzkonzept
eine verbesserte Präventionsarbeit
leisten. Dazu wurden auf dem Lan-
desausschuss im April 2007 fol-
gende Regelungen beschlossen:

Alle Leitungskräfte in der Kinder-
und Jugenderholung, alle FSJ-
Teamer und Mitglieder des JRK-
Teamerpools auf Landesebene
sowie alle Teamer im Bereich Zivil-
dienst müssen ein aktuelles Führ-
ungszeugnis vorlegen. Die Vorlage
des Führungszeugnisses begrei-
fen als ein deutliches Zeichen
nach außen. Das JRK möchte es
potenziellen Tätern erschweren,
Zugang zum JRK zu bekommen.
Weiterhin hat das JRK den Ehren-
kodex formuliert, den jeder Grup-
penleiter bei erfolgreichem Beste-
hen der Gruppenleiterausbildung
unterschreibt. In diesem Kodex
sind Richt- und Verhaltenslinien
beschrieben, derer sich die Lei-
tungskräfte im Umgang mit Kin-
dern und Jugendlichen bewusst
sein müssen. Den Ehrenkodex
unterschreiben ebenfalls alle
Kreisleiter und auf Landesver-
bandsebene aktiven Leitungskräf-
te und Teamer. 
Das Jugendrotkreuz verfügt zum
Thema „Kinder- und Jugendschutz“
außerdem über einen männlichen
und einen weiblichen Ansprech-
partner auf hauptamtlicher Ebene. 
Seit Oktober 2007 kooperiert das
JRK mit der Beratungsstelle
„Sag´s e.V.“ in Langenfeld. Für
Fachfragen, die den eigenen Kom-
petenzbereich überschreiten, ste-
hen die Mitarbeiter von „Sag´s
e.V.“ zur Verfügung. 
Damit auf breiter Ebene ein Be-
wusstsein für aktiven Kinder- und
Jugendschutz etabliert werden
kann, ist in der neuen Gruppenlei-

20



terkonzeption der Baustein „Kin-
deswohl“ vorgesehen. In den bis-
herigen Gruppenleiterausbildun-
gen wird ebenfalls bereits eine
kurze Einheit zum Thema durchge-
führt. 
Im Berichtszeitraum fanden außer-
dem zwei Fortbildungen zum
Thema statt. Die Kreisleiterfortbil-
dung „Achtung“ und das Seminar
„Zum Wohle des Kindes“ für Grup-
penleiter, Teamer und Ferienbe-
treuer. Auf beide Veranstaltungen
wird im Jahresbericht an anderer
Stelle eingegangen.

Ehrenkodex zur Prävention

sexuellen Missbrauchs

Auf der Grundlage der sieben
Grundsätze des Roten Kreuzes:
Menschlichkeit, Unparteilichkeit,
Neutralität, Unabhängigkeit, Frei-
willigkeit, Einheit und Universalität,
setzt sich das Rote Kreuz für das
Leben, die Gesundheit, das Wohl-
ergehen, den Schutz, das friedli-
che Zusammenleben und die
Würde aller Menschen ein. 

Das Deutsche Jugendrotkreuz ist
der selbstverantwortliche Jugend-
verband innerhalb des Deutschen
Roten Kreuzes. Unser Jugendver-
band lebt von menschlichen Be-
ziehungen, vom Miteinander und
dem gemeinsamen Erleben. Uns
liegt das Wohl der uns anvertrau-
ten Kinder und Jugendlichen am
Herzen und wir möchten aktiv zum
Schutz dieser beitragen. Wir wis-
sen um die Verantwortung, die wir
Kindern und Jugendlichen gegen-
über haben. 

Deshalb versichere ich mit der
Unterzeichnung, dass ich nicht
wegen eines Deliktes im Zusam-
menhang mit sexuellem Mis-
sbrauch verurteilt bin. Ebenfalls
versichere ich, dass kein solches
Verfahren gegen mich ansteht. 

1. Ich verpflichte mich alles zu tun, um bei uns im Ver-
band eine Atmosphäre zu schaffen, in der keine
Grenzverletzungen, kein sexueller Missbrauch oder
sexuelle Gewalt möglich werden. 

2. Ich sorge für eine Atmosphäre und Umgebung, in wel-
cher sich junge Menschen wohl fühlen und sich sicher
bewegen können. 

3. Ich nehme die individuellen Grenzempfindungen der
Kinder und Jugendlichen wahr und respektiere diese.
Dies bezieht sich insbesondere auf die Intimsphäre
und das persönliche Schamempfinden. 

4. Ich beziehe aktiv Stellung gegen sexistisches, diskri-
minierendes und gewalttätiges verbales und nonver-
bales Verhalten. 

5. Ich gestalte die Beziehungen zu den Kindern und
Jugendlichen transparent und gehe verantwortungs-
voll mit Nähe und Distanz um. 

6. Ich fühle mich nicht nur für mein eigenes Verhalten
verantwortlich, sondern achte ebenso mit auf das Ver-
halten meiner Kolleginnen und Kollegen. Ich nehme
Grenzüberschreitungen durch Andere bewusst wahr
und vertusche diese nicht. 

7. Als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter nutze ich meine Rolle
nicht für sexuelle Kontakte zu mir anvertrauten Kindern
und Jugendlichen aus. 

8. Ich wende mich, wenn ich oder Betroffene bei konkre-
ten Anlässen kompetente Hilfe benötigen, an die
beauftragten Vertrauenspersonen auf Landesebene. 

9. Bei Situationen oder Ereignissen, die nicht ausdrück-
lich in diesem Ehrenkodex erwähnt sind, verhalte ich
mich im Sinne dieser Vereinbarung. 
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4.5.5 Notfalldarstellung

Die Notfalldarstellung hat die Aufgabe, Notfallgeschehen
möglichst realitätsnah wiederzugeben. Hierzu gehören
insbesondere das Schminken von Wunden sowie das
mimische Darstellen von verletzten oder kranken Perso-
nen.    

Die Ausbildung zur Notfalldarstellung im JRK-Landesver-
band Nordrhein gliedert sich in folgende aufeinander auf-
bauende Module: 

• Grundlehrgang Notfalldarstellung (RUD A) 

• Aufbaulehrgang Notfalldarstellung (RUD B)

Grundlehrgang Notfalldarstellung (RUD A)

Im Grundlehrgang Notfalldarstellung wird den Teilneh-
mern das notwendige Basiswissen vermittelt, welches
als Voraussetzung für den Einsatz als „Schminker“
erworben werden muss. Dazu gehören das vertiefte
theoretische Kennenlernen von Wunden und Verletzun-
gen sowie die Auseinandersetzung mit den Schminkma-
terialien und deren Eigenschaften.   
Darüber hinaus wird das Mimen von Verhaltensweisen
verletzter oder kranker Personen eingeübt, damit eine
dem Ernstfall ähnliche Fiktion geschaffen werden kann. 
Der Grundlehrgang Notfalldarstellung berechtigt zur Teil-
nahme an (Groß-)Übungen in der Funktion als „Schmin-
ker“. Teilgenommen haben im Berichtszeitraum fast 50
Gruppenleiter (ab 16 Jahren) mit gültigem EH-Schein. 

Veranstaltungen:

„RUD A“ vom 20.04. - 22.04.2007

„RUD A“ vom 26.10. - 28.10.2007

„RUD A“ vom 16.05. - 18.05.2008

Aufbaulehrgang Notfalldarstellung (RUD B)

Im Aufbaulehrgang Notfalldarstellung wird das Wissen
aus dem Grundlehrgang sowie die Schminktechniken
vertieft bzw. erweitert. Außerdem stehen Rechts- und
Sicherheitsaspekte auf dem Lehrplan. 
Schließlich nimmt das fiktive Planen und Durchführen
von (Groß-) Übungen einen breiten Raum ein.

Der Aufbaulehrgang Notfalldarstellung befähigt zum Vor-
bereiten, Realisieren und Leiten von „Schminkeinsätzen“.
Teilgenommen haben Personen mit erfolgreich abge-
schlossenem Grundlehrgang sowie dem Nachweis eines
SAN-A-Kurses. 

Veranstaltung:

„RUD B“ vom 09.03. - 11.03.2007

4.6 Friedens- und 
Konfliktkultur

Die Förderung der Friedens- und
Konfliktkultur ist sicherlich ein
ganz besonderer Aspekt der Bil-
dungsarbeit des Jugendrotkreu-
zes. So führt das erfolgreiche JRK-
Streitschlichterprogramm zurück
zu den Wurzeln ganz im Sinne von
Henry Dunant und mit dem relativ
neuen Projekt Humanitäre Schule
versucht das JRK humanitäres
Völkerrecht an den Schulen zu
verankern. Dies ist zugegeben
eine oftmals mühsame, aber den-
noch umso wichtigere Aufgabe im
Sinne der Zukunftssicherung un-
serer Kinder.

4.6.1 Projekt 
Streitschlichter

Aufgrund der Kooperation mit der
Landesunfallkasse NRW konnten
auch im Berichtszeitraum 2007/08
die Lehrerfortbildungen zum The-
ma Streitschlichtung erfolgreich
fortgeführt werden.
Obwohl die Nachfrage ungebro-
chen groß war, wurde die Zahl der
Seminare nicht erhöht. Stattdes-
sen richtete das JRK sein Augen-
merk auf Qualitätssicherung und
Betreuung der bereits ausgebilde-
ten Lehrer.
Für interessierte Neueinsteiger
wurden drei zweiteilige Lehrerfort-
bildungen  „Konfliktlösungs- und
Mediationstraining“ angeboten.
Hinzu kam ein Erfahrungsseminar
für bereits ausgebildete Lehrer.
Alle Veranstaltungen fanden im
Haus des Jugendrotkreuzes in
Bad Münstereifel statt.
Die Teilnehmerzahl belief sich
dabei auf insgesamt 61 Personen.
Darüber hinaus wurde eine schu-
linterne Kollegiumsfortbildung und
ein Infoabend in einem Kreisver-
band durchgeführt. Hierbei konn-
ten das JRK insgesamt 100 Multi-
plikatoren erreichen.
Insgesamt ist festzuhalten, dass
derzeit 180 Schulen aktiv im JRK-
Streitschlichterprogramm tätig sind.
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Inwieweit diese Schulen ins JRK
oder DRK eingebettet sind, ist
kreisverbandsabhängig sehr unter-
schiedlich. Während manche
Schulen vollkommen unabhängig
agieren, sind andere feste Größen
in der Jugendrotkreuz-Landschaft.
Sicherlich gibt es hier noch Opti-
mierungsbedarf. Das JRK wird in
den nächsten Jahren gerade hier-
an weiter arbeiten.
Sehr erfreulich stellt sich die Ent-
wicklung bei den ausgebildeten
Streitschlichtern selbst dar. Die
Austauschtreffen und Streitsch-
lichterseminare auf Landesebene
sind ständig nachgefragt, ausge-
bucht und erreichen mit jeweils
über 70 Teilnehmern den Charak-
ter von Großveranstaltungen.
Durch Multiplikatorenschulungen
verfügt das JRK mittlerweile auch
im Bereich der Streitschlichtung
über einen kompetenten ehren-
amtlichen Teamerpool, dessen
Mitglieder in der Lage sind, diese
Veranstaltungen zu leiten. Erfreuli-
cherweise befinden sich unter den
Teamern zahlreiche Kreisleiter, die
somit auch die Anbindung der
Schüler an den Verband herstellen
können.

Erlebnisbericht Seminar für

Streitschlichter "It's my life"

Dieses Motto lockte an einem
Februar-Wochenende 2008 70
Streitschlichter in die schöne Eifel. 

Nachdem Freitag alle ihre Zimmer
zugewiesen bekommen hatten,
ging es auch schon mit der Eröff-
nungsshow in der Liegehalle los.
Zunächst stellte sich das ganze
Team vor, natürlich mottogerecht
mit einem Lebenslauf. Ansch-
ließend waren die Schulgruppen
an der Reihe.
Nach einer kurzen Kennenlernpha-
se trafen sich alle in der Turnhalle
zum JRK-Tivity. Hier erfuhren die
Streitschlichter vieles über das
JRK und seine verschiedenen
Arbeitsbereiche; spielerisch erleb-
ten sie, welche Angebote sie als
JRKler noch wahrnehmen können.
So musste z.B. das SSD Logo

gemalt werden, die Ziele der Ferienfreizeit aufgezählt
werden, pantomimisch die Rettungskette dargestellt
oder das Kampagnenlogo gepuzzelt werden. 
Samstagmorgen ging es nach einer (für einige) kurzen
Nacht, aktiv in die Kleingruppenarbeit. Die Teilnehmer
lernten ihre eigenen Stärken und Schwächen zu erken-
nen und natürlich wurden viele Rollenspiele durchge-
führt, in denen die Schüler ihre Erfahrungen in der Streit-
schlichtung einbringen konnten. 

Am Abend hieß es dann dicke Jacke und feste Schuhe
an und raus aus dem Haus. Bei einer kleinen Runde um
das HDJ konnte jeder Teilnehmer einen Lebenslauf
bestreiten. Die Kleingruppen zogen von Station zu Stati-
on und mussten dort eine Aufgabe zum jeweiligen
Lebensabschnitt meistern. Mit viel Spaß gingen sie in die
Grundschule und mussten sich in Schönschrift üben, bei
der Hochzeit mussten Partyspiele (Spaghetti in Makkaro-
ni zielen) bewältigt werden und zum Abschluss wurde
dann im Foyer eine Führerscheinprüfung auf dem Bobby-
car verlangt. Nachdem alle Schüler diesen Weg erfolg-
reich gegangen waren, endete der Abend gemütlich in
der Eifelbar. 

Der Sonntagmorgen stand im Zeichen einer großen
Talentbörse. Jeder hatte die Chance den anderen sein
Talent zu zeigen. So lernten wir an diesem Morgen viele
Sprachen kennen, außerdem verschiedene Kampfsport-
arten, die Regeln des Abseits uvm. Anschließend hatten
die Streitschlichter die Möglichkeit, ihre Wünsche und
Befürchtungen bezüglich der Streitschlichtung aufzu-
schreiben. Diese wurden in einem Luftballon an die Leh-
rer überreicht. Ganz schön laut ging es dann zu, weil die
Lehrer den Schülern ihren Druck nahmen, indem sie die
Luftballons zum Platzen brachten, um die Zettel der
Schüler aufzusammeln und dann zu lesen. Nach dem
Mittagessen hieß es "Auf Wiedersehen" hoffentlich im
Herbst! 
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4.6.2 Projekt „Humanitäre Schule"

Im Rahmen der Kampagne "Humanitäre Schule" können
Schulen sich zu "Humanitären Schulen" zertifizieren las-
sen. Die Auszeichnung ist für die Jahrgangsstufen zehn
bis dreizehn gedacht, die sich im besonderen Maße mit
dem Thema "Humanität" befassen. Im Mittelpunkt der
Kampagne "Humanitäre Schule" steht das Planspiel
"Outface", bei dem es um einen Grenzkonflikt zweier
Länder geht. Die Schüler schlüpfen in die Rolle der ver-
schiedenen Konfliktparteien sowie weiterer wichtiger
internationaler Partner, beispielsweise der Delegierten
des Internationalen Roten Kreuzes. Die Parteien ent-
wickeln eigene Strategien zur Lösung des Konflikts. In
einer Abschlusskonferenz wird die Lösung verhandelt.
Alle benötigten Materialien und Informationen zum
humanitären Völkerrecht, den Genfer Rotkreuz-Abkom-
men und allen beteiligten Spielparteien sind im Spiel ent-
halten. Im Anschluss an das Spiel führen die Schüler ein
eigenes humanitäres Projekt durch. Das Jugendrotkreuz
bietet regelmäßig eine Lehrerfortbildung und ein Seminar
zur Scoutschulung für Schüler an. Am 06. Juni 2008
erfolgte die Zertifizierung von 5 weiteren "Humanitären
Schulen". 

Veranstaltungen:

„Lehrerfortbildung Humanitäre Schule" 

vom 16.11. - 18.11.2007

„Scoutschulung Humanitäre Schule" 

vom 08.02. - 10.02.2008

„Zertifizierung Humanitäre Schule" 

am 06.06.2008 in Saarbrücken

Die Zertifizierungsveranstaltung „Humanitäre 

Schule" am 06.06.2008 in Saarbrücken:

Staatssekretärin Gaby Schäfer, DRK-Präsident Dr. Rudolf
Seiters, Robin Wagener aus der JRK-Bundesleitung
sowie zahlreiche weitere geladene Gäste, gaben sich die
Ehre und zelebrierten am 06. Juni 2008 die Zertifizierung
von fünf weiteren "Humanitären Schulen". Ort des
Geschehens war das Ministerium für Bildung, Familie,
Frauen und Kultur des Landes Saarland in Saarbrücken. 
Diese Veranstaltung fand erstmals in Kooperation zwi-
schen den beiden JRK-Landesverbänden Nordrhein und
Saarland statt.

Besonders stolz ist das JRK natürlich auf die Gesamt-
schule Walsum aus Duisburg und das Werner-Jaeger-
Gymnasium aus Nettetal, die neben drei saarländischen
Schulen ausgezeichnet worden sind.

Zu Beginn der Veranstaltung bedankte sich die saarländi-
sche JRK-Landesleiterin Sandra Henrich bei allen

Schülern, die sich als "Humanitäre
Scouts" vom Jugend-rotkreuz
ausbilden ließen und anschließend
das Projekt  "Humanitäre Schule"
an ihren Schulen durchgeführt
haben. 

Staatssekretärin Gaby Schäfer
betonte in ihrer Laudatio die große
soziale Bedeutung solcher Projek-
te an der "Schnittstelle von Ju-
gendarbeit und Schule". Sie wür-
digte die fünf Schulen, die  sich
nicht von dem hohen Arbeits- und
Zeitaufwand  haben abhalten las-
sen und sich an dem Projekt
"Humanitäre Schule" beteiligten. 

DRK-Präsident Dr. Rudolf Seiters
unterstrich in seiner Rede die
Bedeutung des Projektes für die
Gesellschaft, aber auch für den
gesamten Rot-Kreuz-Verband: 
"So setzt das Projekt ein aktuelles
Zeichen im Sinne der Grundsätze
des DRK. Die Schüler lernen aber
auch genauer hinzusehen. Gerade
durch das Planspiel, in dem ein
fiktiver Krieg zwischen zwei afrika-
nischen Staaten Thema ist, neh-
men die Schüler aktuelle Nach-
richten aus der Welt bewusster
wahr." 

Schließlich kam der große Mo-
ment für die fünf neuen "Huma-
nitären Schulen":
Nacheinander präsentierten sie
dem gespannten Publikum auf
eindrucksvollste Weise die initiier-
ten "Humanitären Projekte". So
berichtete beispielsweise die Ge-
samtschule Walsum aus Duisburg
von ihrer erfolgreichen "Bosnien-
hilfe". 

Das Schulorchester des Cusanus-
Gymnasiums aus St. Wendel bot
den Gästen zwischen den einzel-
nen Programmpunkten ein breites
musikalisches Spektrum vom
„Eurovisionslied", über dem  Beat-
les-Klassiker „Eleanor Rigby" bis
hin zu Werken der Rockband
"Queen". 

Schüler  der  Gesamtschule  Wad-
gassen  führten unmittelbar vor der
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Übergabe der Urkunden und Pla-
ketten einen Sketch auf. 

Stolz hielten wenige Augenblicke
später die fünf neuen "Huma-
nitären Schulen" ihre Trophäen in
den Händen und ließen sich
jeweils  gemeinsam mit  Dr. Rudolf
Seiters, Robin Wagener und der
Staatssekretärin Gaby Schäfer
ablichten. 

Am Ende der Zertifizierungsfeier
gab es eine Dankesrede vom
DRK-Präsidenten des Landesver-
bandes Saarland und mit der
Eröffnung des Buffets bekamen
alle Gäste ausreichend Gelegen-
heit, sich  untereinander kennen-
zulernen und die vergangenen
Stunden Revue passieren zu las-
sen. 

4.7 Interkulturelle 
und Internationale
Arbeit

Auf der ganzen Welt engagieren
sich Jugendliche im Roten Kreuz
insbesondere für Frieden und Völ-
kerverständigung. Nun werden
zunehmend Grenzen aufgehoben,
räumliche Distanzen sind einfa-
cher zu überbrücken, die Kulturen
mischen sich immer mehr. 19 %
der deutschen Bevölkerung hat
einen Migrationshintergrund. Da-
mit wird die Verständigung von
verschiedenen Kulturen auch
innerhalb Deutschlands wichtiger
denn je. Für die Jugendrotkreuzler
gilt: so unterschiedlich die Kultu-
ren auch sind, die Rotkreuzwur-
zeln sind die gleichen; alle handeln
nach den 7 Grundsätzen: Mensch-
lichkeit, Unparteilichkeit, Neutra-
lität, Unabhängigkeit, Freiwillig-
keit, Einheit und Universalität.  

4.7.1 Internationales Sommerspektakel

„Summercamp 007 - The world is not enough!“ war das
Motto des Sommerspektakels im Jahre 2007. Jugendrot-
kreuzler aus 17 Nationen verbrachten zehn spannende
und abwechslungsreiche Tage im Haus des Jugendrot-
kreuzes. Gemeinsam hatten sie eine Mission: sich zu
begegnen! Diese Begegnung fand 10 Tage 24 Stunden
lang statt; ob in den kulturell gemischten Schlafräumen,
beim Essen, an einem Ausflugtag nach Düsseldorf oder
in die Umgebung der Eifel, beim gemeinsamen Klettern,
Kanufahren oder beim Wandern, während eines Rot
Kreuz Tages, eines Workshops, einer Open Space Konfe-
renz oder eines kreativen Projektes. Nunmehr seit 20
Jahren trafen sich Jugendrotkreuzler aus aller Welt, um
ihre Ideen über die Umsetzung der Rotkreuzarbeit auszu-
tauschen, um etwas über die Kultur und das Leben in
anderen Ländern zu erfahren, um gemeinsam Spaß zu
haben, um etwas ganz Besonderes zu erleben, um
Freundschaften zu schließen und Kooperationen und
lokale Austausche zu planen. 

Das diesjährige Motto „Just Youthful“ brachte die Missi-
on aller Begegnungen auf den Punkt; jugendlich und
nützlich! Die internationale Begegnung des JRK verbrei-
tete 20 Jahre jugendlichen Rotkreuz Spirit, förderte die
Völkerverständigung und schenkte den Teilnehmern
unvergessliche Erlebnisse mit JRKlern aus aller Welt!
Nicht nur die europäischen Länder wie Belgien, Kroatien,
Tschechien, Polen, Rumänien, Slovakai, Russland, Tür-
kei, Norwegen, Finnland, Dänemark, Schweden, die
Schweiz, Spanien, Italien, Litauen sogar Malaysia und
Indonesien waren in diesem Jahr zu Gast bei Freunden,
zu Gast bei den Nordrheinern!   

Vielleicht inspiriert auch der diesjährige „Summergroove“
den einen oder anderen JRKler in den Kreisverbänden,
sich an eine internationale Begegnung heranzutrauen. 
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Chorus:

Come on feel it everywhere

Red Cross is in the air

Just youthful come on take our hands

Verse:

1.

Red cross Youth is right here

dreams start to become true

Meet some friends out of the world

Red Crescent also here

Make sure become a part

Ready to change the world

Stop hanging around, wake up

come on and feel the groove

2.

Open Space the world join in

participants gave everything

sports and talks and less of sleep

emotions growing deep

Make sure become a part

Ready to change the world

Stop hanging around, wake up

come on and feel the groove

3.

travelling in different ways

canoeing and motorace

horseriding and trekking beat

got to know we all we need

Make sure become a part

Ready to change the world

Stop hanging around, wake up

come on and feel the groove

4.7.2 Begegnungsfahrt nach Solferino

Zum zweiten Mal nach 2007 nahm eine Delegation aus
Nordrhein im Jahr 2008 an der Fiaccolata teil.
In Erinnerung an die Schlacht von Solferino findet  rund
um das letzte Juni Wochenende ein Internationales
Camp mit vielen Begegnungen in Castiglione in der Lom-
bardei statt. 34 Nordrheiner besuchten zahlreiche histori-

sche Stätten und selbstverständ-
lich auch das Rotkreuz Museum in
Castiglione. Daneben tauschten
sie sich mit vielen anderen Natio-
nen aus und nahmen am Raid
Cross Spiel teil. Höhepunkt war
jedoch die Fiaccolata selbst, der
Fackellauf in der Nacht vom 28.
auf den 29 Juni. Über den histori-
schen Boden, auf dem Henry Dun-
ant die Verwundeten von den
Schlachtfeldern in Solferino  nach
Castiglione brachte, gingen die
JRKler zusammen mit 30.000
anderen Rotkreuzlern zum Geden-
ken noch einmal diesen  Weg .
Erschöpft,  aber glücklich Teil die-
ser weltweiten großartigen Idee zu
sein, erreichten sie von der Bevöl-
kerung herzlich empfangen schließ-
lich ihr Ziel.

Erlebnisbericht

Spät Nachmittags machten wir
uns dann auf den Weg zum
Fackellauf. Die Wartezeit verkürz-
ten wir uns gemeinsam mit den
anderen deutschen Campteilneh-
mern. Schlachtrufe und Gesänge
wurden eingeübt, Bilder mit ande-
ren Nationen geschossen, die letz-
ten Dinge getauscht. Und dann
ging es nach der offiziellen An-
sprache auch schon los. 
Fackeln anzünden, einreihen, los-
marschieren. 
Und so wanderten wir in die Dun-
kelheit hinein. Immer wieder blick-
ten wir hinter uns, um das Meer
der Fackeln zu bestaunen. Es war
ein überwältigender Anblick. Tau-
sende von Lichtern, die uns immer
wieder anfeuernden Bewohner,
die Gesänge der verschiedenen
Na-tionen, eine unheimliche Stim-
mung. 
Nach vier Stunden Laufen kamen
wir pünktlich gegen Mitternacht
zum Feuerwerk wieder im Camp
an. Es war ein unbeschreibliches
Gefühl. 
29 Nationen, alle mit dem gleichen
Gedanken, so friedlich miteinan-
der, ein echtes Erlebnis. 
Am nächsten Morgen packten wir
unsere Sachen, räumten auf, ver-
abschiedeten uns und machten

26



uns auf den Heimweg. Ich glaube,
jeder von uns wäre gerne noch ein
paar Tage dort geblieben, um den
Red Cross Spirit weiter zu ge-
nießen. 

Das EM Endspiel schauten wir uns
in Freiburg an. Nach dem schlech-
ten Ausgang machten wir uns
traurig auf den endgültigen Heim-
weg. 

Abschließend ist nur zu sagen: 
Es war ein geiles Camp; dort lernt
man den Red Cross Spirit wirklich
kennen; die Stimmung war unbe-
schreiblich; jeder sollte das mal
erlebt haben. 
"Wir lieben das Feuer, die Fackeln
und den Marsch. Wir glauben an
Henry Dunant und ha'm dabei
noch Spaß." 

Mille grazie ragazzi e arrivederci
allora e a presto Solferino 2009!

4.8 Soziales 
Engagement

Das Soziale Engagement im Ju-
gendrotkreuz hat eine lange Tradi-
tion. Zunächst fand dieses in der
Schule statt, denn die Wurzeln des
Jugendrotkreuzes liegen dort und
gehen bis in das Jahr 1925 zurück.
Es waren Lehrer, welche die Rot-
kreuzidee pädagogisch umsetzen
wollten und Schüler motivieren
konnten, sich für Hilfsprogramme
in den Krisengebieten der Welt
einzusetzen.
Auch bei der Neugründung des
Deutschen Jugendrotkreuzes -
Landesverband Nordrhein - im
Jahre 1948 entstand das Jugend-
rotkreuz zunächst in der Schule
und bestand aus Klassen und
Schulgemeinschaften, die Brief-
kontakte zu Schulen in aller Welt
aufnahmen und sich durch phanta-
sievoll angelegte Alben gegenseitig
über ihre Klasse, ihre Schule, ihre
Stadt und ihr Land informierten.
Viele Klassen und Schulgemein-
schaften unseres Landes trugen
Hygieneartikel und Schulmateriali-
en zusammen, um diese Kindern

und Schulklassen in der Dritten Welt zur Verfügung zu
stellen.
Deshalb wurde vom Internationalen Roten Kreuz 1952
folgender Leitgedanke formuliert, der noch heute aktuell
ist.: „Das Rote Kreuz fasst die Erziehungsaufgabe an der
Jugend uneigennützig auf. Es denkt nicht so sehr an den
Nachwuchs, sondern will den Gedanken des Helfens und
des Friedens in ihr wecken und sie durch Anregungen,
Gelegenheit zum freiwilligen Dienst an der eigenen
Gesundheit, am Nächsten und an der Völkerverständi-
gung schon in ihrem jugendlichen Dasein zu echten Part-
nern machen.“
In den 70ger Jahren war die Arbeit mit Menschen mit
Behinderungen ein wesentliches Aufgabenfeld des
Jugendrotkreuzes, zu diesem Zeitpunkt verstärkt im
außerschulischen Bereich. Später schloss sich das
Engagement für benachteiligte Kinder und Jugendliche
an. In den 90ger Jahren sorgte das Jugendrotkreuz mit
seiner Schulpaketaktion für Aufsehen. JRK-Gruppen
sammelten Schulmaterialien und packten diese in Pake-
te, die auf die Reise in die Ukraine gingen. 
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4.8.1 Projekt SoKo-Soziale Kompe-
tenz in der Schule erwerben

An die Tradition des Sozialen Engagements im JRK
anknüpfend wurde vom Jugendrotkreuz im Jahr 2005 die
Konzeption des Projektes „SoKo - Soziale Kompetenz in
der Schule erwerben“ entwickelt. SoKo soll als weiteres
Standbein der JRK-Schularbeit, neben dem Schulsa-
nitätsdienst und der Streitschlichtung sowie der Huma-
nitären Schule, insbesondere das Soziale Engagement
der beteiligten Schüler fördern.
SoKo bietet Schülern der Jahrgangsstufe 8  eine Heran-
führung an einen ehrenamtlichen Einsatz unter Betreu-
ung von externen Schulpaten, die sich bereits im Ruhe-
oder Vorruhestand befinden und sich in den jeweiligen
Schulen ebenfalls freiwillig engagieren. Die Jugendlichen
sind mit dokumentierten 60 Stunden - in einem Schuljahr
- in sozialen Einrichtungen aktiv und erhalten vom Roten
Kreuz als externer Träger eine Urkunde für ihren Einsatz.
Das Projekt wird vom Landesverband Nordrhein nun
auch nach Abschluss der dreijährigen Förderphase im
Rahmen der generationsübergreifenden Freiwilligendien-
ste durch das BMFSFJ mindestens noch bis 2010 - nach
wie vor im JRK angesiedelt - fortgeführt.
Die Zahl der teilnehmenden Schulen, Schüler und Seni-
orpaten ist inzwischen wieder weiter gewachsen.
Das erste Projektjahr 2005/2006 war der Gewinnung von
Schulen und externen Freiwilligen zur Betreuung der
Schüler  und deren Qualifizierung gewidmet.
Im Schuljahr 2006/2007 waren 22 Schulen am SoKo Pro-
jekt beteiligt und im Schuljahr 2007/2008 konnten das
Projekt um 5 weitere Schulen erweitert werden.
27 weiterführende Schulen (Hauptschule bis Gymnasium)
nehmen mit fast 2900 Schülern in 15 Städten des Regie-
rungsbezirks Düsseldorf mit ihren 42 Paten an dem Pro-
jekt teil.
Mehrere Nachahmerprojekte anderer Träger machen
inzwischen deutlich, wie wichtig eine integrative Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben für Schüler ist.
Beim Wettbewerb „Projekte für Generationen“ des
MGFFI in NRW gehörte das Projekt „SoKo“ in der Kate-
gorie „voneinander lernen“  zu den 14 Preisträgern von
fast 270 eingereichten Projekten.

4.9 Großveran- -
staltungen

Ob sich mit anderen zu messen,
um seine Grenzen zu erfahren. Ob
einem breiten Publikum seine
Arbeit zu präsentieren. Ob sich
gemeinsam  mit anderen an der
Umsetzung eines Projektes zu
beteiligen oder ob einfach nur
Freunde zu treffen, sich zu unter-
halten und den Rotkreuz Spirit zu
spüren, für all das sind die zahlrei-
chen Großveranstaltungen da.
Mehr als alle anderen Angebote
ermöglichen sie Identifikation und
Partizipation und sind somit die
Basics aller Jugendbewegten.

4.9.1 Kampagnen –
auftakt Ultravision

Ein ultravisionäres Wochenende
erlebten Teilnehmer und Besucher
des Nordrheiner Kampagnenauft-
aktes vom 18.-19. August 2007.
Pünktlich um 14.00 Uhr am Sams-
tag war es soweit. Mr. Fii, die
Human Beat Box aus Wien, betrat
die Bühne der Nordrheinhalle und
rockte als Appetizer die Besucher,
bevor auch die Landesleitung und
die Kampagnen Crew herzlichst
und mit großem Hallo die zahlrei-
chen Gäste begrüßten. Der stellv.
Bürgermeister von Bad Münsterei-
fel überbrachte die Grüße der
Stadt und Günther Neuses, der
Geschäftsführer des DRK-Landes-
verbandes hieß die Teilnehmer
willkommen und ging inhaltlich auf
die neue Kampagne ein. 
"Der Worte sind genug gewech-
selt", frei nach Goethe, dachte
sich danach das Nordrheiner Bewe-
gungstheater und brachte mal hei-
tere, mal nachdenkliche Szenen
aus dem neuen Programm "Wir
sind doch kein Druckverband" auf
die Bretter der Nordrheinhalle. Der
Dank dafür, tosender Applaus und
hoch motivierte Besucher, die sich
im Anschluss in zahlreiche Works-
hops begaben. 
Dort wurden viele Facetten der
neuen Kampagne „Deine Stärken.
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Unter Beteiligung von Wissenschaft, Politik und
Praxis wurde über die Lage der Jugend sowie
Perspektiven der Jugendarbeit und notwendige
Konsequenzen für das Jugendrotkreuz im
Besonderen diskutiert. Schwerpunkte der Vorträ-
ge, der Podiumsdiskussion und der Arbeitsgrup-
pen waren die interkulturelle Öffnung, die Kam-
pagnenarbeit sowie das Soziale Engagement des
Jugendrotkreuzes.

Kongresse haben eine lange Tradition beim JRK
Nordrhein, bereits Anfang der 90ger Jahre wid-
mete sich das JRK in einem Kongress der JRK-
Schularbeit. Der JRK-Bundesleiter Udo Eller
zeigte sich beeindruckt von der organisatorisch
und inhaltlich gelungenen Veranstaltung, die
bundesweit in dieser Form einzigartig war.

Das Highlight des Jugendrotkreuzes im Jahr
2008 war sicherlich der internationale Kongress
zur JRK-Kampagne „Deine Stärken, deine
Zukunft - OHNE DRUCK!“. 

Mehr als einhundert Leitungskräfte des JRK aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz haben
Anfang September den Weg nach Bad Münste-
reifel ins Haus des Jugendrotkreuzes gefunden.
Das Jugendrotkreuz machte 2007 und 2008 mit
der grenzüberschreitenden Kampagne „Deine
Stärken. Deine Zukunft. Ohne Druck!” den wach-
senden Druck, dem Kinder und Jugendliche
heutzutage unterworfen sind, zum Thema. 

++ Gute Noten in der Schule ++ beliebt sein ++
einen Ausbildungsplatz finden ++ topfit und
sportlich sein ++ mit den Eltern klarkommen ++
klasse aussehen ++ immer super drauf sein ++
die Welt verstehen ++ sich engagieren ++ Part-
nerschaft gestalten

…das alles ist wichtig für Kinder und 
Jugendliche.

…das alles wird von ihnen erwartet.

…das alles versuchen sie gleichzeitig zu 
bewältigen.

…das alles setzt sie unter Druck.

JRK-Kongress 2008
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Deine Zukunft. OHNE DRUCK!“
präsentiert. Vom Tauchen ohne
Druck im Schwimmbad, über
Bewerbungsszenarios, Zukunfts-
bilder, Mein Leben am Faden bis
hin zum DACHL - Activity, das sich
mit den unterschiedlichen Bedin-
gungen in Österreich, der Schweiz,
Luxemburg und Deutschland be-
schäftigte, konnten die Besucher
neue Ideen erfahren, in Inhalte hin-
einschnuppern und auf das ent-
sprechende Material zurückgrei-
fen. Damit wurden alle Kreisver-
bände auf die zukünftige Arbeit
vorbereitet.

Nach einer am Ende eines langen
Nachmittags notwendigen lan-
destypischen Stärkung mit Wiener
Würstchen, Schweizer Champig-
nonauflauf, luxemburgischen Waf-
feln und urdeutschem Döner konn-
te dann die große Ultravision-Party
beginnen. Den Anfang machte
nochmals Mr Fii, der nun mit
großem Equipment, Loops und
Lichtshow die Halle zum Brodeln
brachte. Danach war dann nur
noch Abtanzen angesagt. Denn für
fast fünf Stunden standen die
famosen FAMOUS auf der Bühne
und lieferten ein Feuerwerk der
Rock und Popmusik angefangen
bei den 50er Jahren bis hin zu
aktuellen Songs von Robbie Wil-
liams und natürlich den Ärzten. 
Schneller als erwartet angesichts
einer kurzen Nacht und mit ein
wenig Muskelkater vom Tanzen,
ging sicherlich für den einen oder
anderen die Sonne am frühen
Sonntag auf. Doch langsam in die
Gänge kommen, ging nicht, denn
es gab die einmalige Chance ein
zweites Leben zu erlangen. "Your
Second life" hieß das große inter-
aktive Simulationsspiel, dass die
Teamer des Landesverbandes
kreiert hatten und in das alle Besu-
cher eintauchten. Inhaltlich be-
schäftigte sich das Spiel reali-
stisch mit den Perspektiven und
Zukunftschancen von Kindern und
Jugendlichen, gab Infos und Stoff
zur Auseinandersetzung. Popstar
konnte man werden oder auch
Politiker. Und so mancher, der es

versuchte, fand sich schneller als erwartet, tief gefallen
sogar im Boxring wieder. Also doch das Leben vielleicht
ein wenig realistischer, pragmatischer und vorsichtiger
angehen und trotzdem dabei sein "Herz nicht zu verlie-
ren" wie es die Gruppe JULI in ihren Song "Am Besten
Sein" ausdrückt?! 
Am Ende gab es für die Gewinner des Second Life -
Spiels eine fette Geburtstagstorte und ein Ständchen.
Während die österreichisch-deutsche Connection aus
Thomas K., Mr. Fii und Lightnin` Brave den neuen Kam-
pagnensong "No pressure" performte, stiegen Luftbal-
lons mit Gedanken, Wünschen und Infos zur neuen Kam-
pagne in den Himmel. Ein schöner Abschluss und ein
motivierender Aufbruch für die Umsetzung der Kampa-
gne: „Deine Stärken. Deine Zukunft. OHNE DRUCK!“.

4.9.2 Aktionstag zur Kampagne 
„Dein Ohr. Für Uns.“

Am 31. Mai 2008 fand der DACHLweite Aktionstag statt.
Rund um das Motto: Dein Ohr. Für Uns. wurden im Lan-
desverband Nordrhein acht Aktionen organisiert. JRKler
fanden sich zusammen, gestalteten Infostände, bauten
Hörbars und formulierten Statements von Kindern und
Jugendlichen, um auf die Kampagne aufmerksam zu
machen. DACHLweit wurden Menschen aktiviert, einmal
darauf zu hören, was Kinder und Jugendliche bewegt,
was sie unter Druck setzt! 

Und hier ein Blick in die Kreisverbände:

Der KV Mülheim an der Ruhr hatte seinen Stand zwi-
schen Hauptbahnhof und City-Forum unter der Unter-
führung, dadurch war er vor Wind und Wetter gesichert.
Mit freundlicher Unterstützung aus den KV Mettmann
und KV Mönchengladbach zogen die Mülheimer viele
interessierte Menschen an ihren Stand! 
Das Stadtfest in Pulheim war eine gute Gelegenheit für
den KV Rhein-Erft, den Aktionstag mit einer großen Ver-
anstaltung zu verbinden. Leider war das Wetter an dem
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Tag nicht gut, was verhinderte, dass viele Zuhörer den
Stand besuchten. Dafür wurden die JRKler aber am
Sonntag mit gutem Wetter entschädigt. Für das leibliche
Wohl mit Bratwurst und Waffeln sowie vielen Angeboten
zur Kampagne (Stressbälle, Heliumluftballons, etc.)
wurde durch den Kreisverband gesorgt. Als besondere
Gäste durfte der KV Rhein-Erft als Vertreter der Bundes-
leitung Stefanie Prahl und Marcus Janßen empfangen. 
Im KV Köln stand die Kampagne unter einem besonde-
ren Stern, nämlich dem Schulsanitag im Hildegard-von-
Bingen-Gymnasium. Die Kampagne wurde den Jugendli-
chen an gleich sieben Stationen auf unterschiedliche Art
und Weise näher gebracht. 
Auf dem Rathausplatz in Neuss kamen JRKler aus
Neuss mit hilfreicher Unterstützung von zwei netten Kol-
leginnen aus dem KV Krefeld zusammen. Um den Neus-
ser Passanten, die dem schlechten Wetter trotzten, die
Kampagne näher zubringen und diese als Zuhörer zu
gewinnen, hatte der KV Neuss verschiedene Druckpunk-
te aufgestellt, z.B. „Schönheit” durch einen Spiegel dar-
gestellt und auch für den „Druckablass” sollte gesorgt
sein, nämlich durch einen Punching-Ball. 
Der KV Wuppertal hatte mit seinem Standort vor dem
Kaufhof anscheinend eine besonders gut frequentierte
Lage erwischt. Sehr erfolgreich nahmen die JRKler aus
Wuppertal an dem Aktionstag mit  mehr als 300 Karten
ausgefüllten teil.
2.500 Ohrenkarten wurden durch den OV Grevenbroich

verteilt, leider sind viele dieser Karten nicht zurück an
den Stand gekommen, um uns ihr Ohr zu leihen. Trotz-
dem war dieser Stand ebenfalls ein sehr erfolgreicher
Aktionsstand für die Kampagne. 
Mit Lärm durch Presslufthammer und Dschungelmusik
hatte der KV Leverkusen in der Wiesdorfer Innenstadt
zu kämpfen. Dies war aber leider die kleinere Problema-
tik, die viel Größere war der Wind, der letztendlich auch
den Pavillion wegfliegen ließ. Unter diesem speziellen
Druck kann man nur hoffen, dass der KV Leverkusen wei-
terhin mit vollem Elan an der Kampagne weiterarbeitet
und den Aktionstag unter besseren Umständen wieder-
holt. 
Auch der KV Viersen musste den Aktionstag wegen der
schlechten Witterung früher als geplant abbrechen. Es
konnte keiner ahnen, dass der sehr gut vorbereitete Akti-
onstag - tolle Plakate wurden durch die JRKler erstellt - in
der Willicher Fußgängerzone sprichwörtlich ins Wasser
fallen wird. Schade! 

4.9.3 Landeswettbewerb 
Rettungsschwimmen

Zum 32. Landeswettbewerb Rettungsschwimmen trafen
sich am 01. September 2007 die Rettungsschwimmer
des DRK mit 18 Kinder- und Jugendgruppen zu einem
Leistungsmessen in Sachen Wasserrettung, Erste Hilfe
und Jugendrotkreuz in Krefeld -Uerdingen.
Dass der Bayer-Konzern mit Leichtathletik und Fußball in

Verbindung gebracht werden kann
ist klar, aber mit Schwimmsport?
„Doch, doch!“ werden die Einge-
weihten einwenden und darauf
hinweisen, dass auch hierhin Fir-
men-Fördergelder fließen. So
konnte auch das Jugendrotkreuz
von der Sportförderung des Bayer-
Konzerns profitieren, indem der
Schwimmverein Bayer SV 08 Uer-
dingen das Wettkampfbad inklusi-
ve Waldsee zur Verfügung stellte.
Abgespeckt auf eine eintägige
Veranstaltung ging es am Sams-
tagvormittag nach der Eröffnung
mit bester Jugendbildungsarbeit
los:
Während die eine Hälfte der
Jugendgruppen sich an drei Sta-
tionen in theoretischer und prakti-
scher Übung in der Ersten Hilfe
erprobte, stellte die andere Hälfte
fest, dass sich trockener Chemie-
unterricht auch durch konkrete
Versuche in Sachen Wasser und
Umweltschutz interessant gestal-
ten lässt. 
Warum eine aus Metall bestehen-
de Büroklammer schwimmen kann
oder wie sich eine eingefärbte
Flüssigkeit durch Tablettenzugabe
wieder entfärbt, das waren einige
der Fragestellungen, die interes-
siert und konzentriert von den
Gruppen gelöst wurden.
Wenn wir uns beim Jugendrot-
kreuz für Umwelt und Gesundheit
einsetzen, ist das genau eine Rich-
tung, in die wir auch denken und
handeln!
Was Wasser für uns auch bedeu-
ten kann, erlebten dann einige Teil-
nehmer in Form eines heftigen
Regenschauers, der auf sie währ-
end der Sportaufgabe niederging. 
Hier ging es um Geschicklichkeit
beim Bechertransport von Wasser
über einen Parcours. Der Spaß
kam trotz des Ehrgeizes der Teams
nicht zu kurz!
So waren alle, was das Wasser
angeht, eingestimmt auf das Ret-
tungsschwimmen. Die Ergebnisse
jedenfalls konnten sich sehen las-
sen!
Nach der Stärkung durch ein
gelungenes Abendessen warteten
dann die Rettungsschwimmer auf
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die Siegerehrung, die alsbald dar-
auf folgte:

Stufe I Gruppe Punkte

1. Platz Rhein-Sieg 8.184
2. Platz Euskirchen 8.181
3. Platz Neuss 1 7.499

Stufe II Gruppe Punkte

1. Platz Euskirchen 1 8.972
2. Platz Euskirchen 2 7.925
3. Platz Neuss 7.365

Stufe III Gruppe Punkte

1. Platz Euskirchen 1 9.226
2. Platz Kaarst 1 7.938
3. Platz Euskirchen 2 7.753

Den Abschluss fand die rundher-
um gelungene Veranstaltung in
einer bunten Beachparty, bei der
alle Schwimmer den Tag Revue
passieren lassen konnten.
Der Landeswettbewerb Rettungs-
schwimmen des Jahres 2008 fand
erst nach Redaktionsschluss die-
ses Berichts in Rheinberg im KV
Niederrhein statt.

4.9.4 JRK-Landes-
treffen/Wettbe-
werb der Stufe I

Zu Gast in Witten war er im Jahr
2007, der gemeinsame Landes-
wettbewerb der Stufe I in bewähr-
ter Zusammenarbeit der beiden
NRW Landesverbände Nordrhein
und Westfalen-Lippe. 12 Gruppen
fanden den Weg in die Stadt an
der Ruhr (die 13. Gruppe, Königs-
winter, offenbar nicht - jedenfalls
erschien sie nicht und bis heute
weiß niemand, ob sie spontan der
Mut verlassen hat oder sie noch
immer nach Witten suchen - aber-
gläubische Zeitgenossen mögen
dies jedoch angesichts der Grup-
penzahl begrüßen *g*). Die je 6
Gruppen aus Westfalen-Lippe und
aus Nordrhein erlebten einen viel-
seitigen Wettbewerb mit reichlich
Sonne und noch viel mehr Spaß. 
Am Samstagnachmittag ging es
nach der Eröffnung zunächst in die
Innenstadt - jedoch nicht zum
Wochenend-Shopping, sondern
um die Erste-Hilfe-Aufgaben zu

lösen, die an mehreren Stationen öffentlichkeitswirksam
mitten in der Fußgängerzone aufgebaut waren. Die jun-
gen Helfer zeigten sich jedoch von neugierigen Zuschau-
ern unbeeindruckt und kümmerten sich fachgerecht um
die Verletzten. Gleichzeitig waren vom anderen Teil der
Gruppen an der Holzkamp-Gesamtschule, unserem
Wettbewerbs-Gastgeber, weitere Herausforderungen zu
lösen: Vom kniffligen Rotkreuz-Quiz über Fragen zur
gesunden Ernährung bis hin zum Bobbycar-Rennen galt
es, Punkte zu sammeln.
Abends dann hieß es "Bühne frei" - alle Gruppen präsen-
tierten ihre Ideen, wie unsere Welt im Jahr 2020 aussehen
könnte - viele mit aufwändiger Deko, Kostümen und
theaterreifen Vorstellungen. Dazwischen immer wieder
Partystimmung pur - schon witzig, wie es geschickten
Moderatoren gelingen kann, den Saal zum kochen und
die Anwesenden zu spontanen Tanzeinlagen, Polonäsen
etc. zu treiben - und das mit Musik, die die meisten Kin-
der und Jugendlichen sonst freiwillig wohl kaum hören
würden ;-) Aber genau das war der willkommene Aus-
gleich, der zwischen den vielen Stücken und der insge-
samt langen Zeit des Zuhörens immer wieder die Batteri-
en aufladen ließ, um dann auch der nächsten Gruppe
wieder zuschauen zu wollen.
Für viele der Kleinen mag es eine neue Erfahrung gewe-
sen sein, die Nacht in einer Schule zu verbringen und in
einem Klassenraum zu schlafen - und vermutlich war es
für einige auch eine recht kurze Nacht. Dennoch hieß es
am Morgen dann wieder kreativ zu werden und ein Stoff-
banner zum Wettbewerb zu malen.
Und wie das bei jedem Wettbewerb zwangsläufig so ist -
irgendwann sind alle Punkte notiert und ausgewertet und
die Siegerehrung sorgt für Spannung. Und spannend
sollte es werden - so knapp wie dieses Mal war es wohl
noch nie bei einem Wettbewerb: Da nur eine Gruppe auf
den ersten Platz kommen und zum Bundeswettbewerb
fahren konnte, gab die Nachkommastelle den Ausschlag,
denn gerundet auf glatte Zahlen hätten gleich zwei Grup-
pen auf der obersten Stufe des Treppchens gestanden!
Und so waren es dann die Rösrather HELDen, die mit 0,7
Punkten Vorsprung (bei insgesamt weit über 500 verge-
benen Punkten) den Landesverband im Oktober 2007
beim Bundeswettbewerb in Bad Münstereifel vertreten
durften.
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4.9.5 JRK-Landestreffen/Wettbewerb
der Stufen II/III

JRK-Landestreffen/Wettbewerb der Stufen II 

und III 2007

Das Landestreffen 2007 wurde einer der größten Wettbe-
werbe der jüngeren Vergangenheit: 15 Gruppen fanden
den Weg ins HdJ, das mit über 150 Teilnehmern bis auf
die letzte Ecke (bzw. das letzte Zelt) gefüllt war.

Und wenn so viele Gleichgesinnte aufeinander treffen,
dann muss ja fast schon zwangsläufig Stimmung auf-
kommen, so dass eben nicht nur der Wettbewerb im Vor-
dergrund stand, sondern auch (wie schon im Titel der
Veranstaltung genannt) der Punkt "Landestreffen". Eine
bunte Begegnung netter Leute, mit viel Spiel, Spaß und
Stimmung.

Dennoch - neben allem Spaß kamen natürlich auch die
Inhalte nicht zu kurz. So hatten alle Gruppen Bühnen-
stücke vorbereitet, bei denen es um die Frage "Familie
oder Karriere - oder beides? Wie stelle ich mir meine

Zukunft vor" ging. Auch im Rot-
kreuz-Bereich warf die neue Kam-
pagne des JRK ihre Schatten vor-
aus: Es galt, im Vorfeld Umfragen
unter Jugendlichen zu ihren
Zukunftsvorstellungen durchzu-
führen. Und auch das klassische
Rotkreuz-Thema Erste Hilfe war
selbstverständlich als Wettbe-
werbsteil vertreten. 

Bei so vielen Mitbewerbern um die
heißbegehrten Plätze war die
Spannung bei der Siegerehrung
natürlich groß - schließlich kann es
(pro Stufe) ja immer nur einen
geben... 

Und so gratulierten wir den
"Wilden Bienen" aus dem Kreis-
verband Krefeld zum Sieg in der
Stufe II und der Schulsanigruppe
des Pascal Gymnasiums Greven-
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Ergebnisse:

Rubrik 1.Platz 2.Platz 3.Platz

Erste Die Mini-Balus, Coolteens Rösrath, Checka-Bunnies,
Hilfe KV Düren KV Rhein.-Berg.Kreis KV Niederrhein

Rotkreuz- WaWa IX, HELDen Rösrath, Chaotische Engel,
Bereich KV Kleve-Geldern KV Rhein-Berg KV Krefeld

Musisch- Die Mini-Balus, Chaotische Engel HELDen Rösrath
kulturell KV Düren KV Krefeld KV Rhein-Berg

Sozialer HELDen Rösrath, WaWa IX, Die Mini-Balus,
Bereich KV Rhein-Berg KV Kleve-Geldern KV Düren

Sport- Die Mini-Balus, Brüggen, HELDen Rösrath,
Spiel KV Düren KV Viersen KV Rhein-Berg
Bereich

Kreativer Chaotische Engel, HELDen Rösrath, WaWa IX,
Bereich KV Krefeld KV Rhein-Berg KV Kleve-Geldern

Gesamt HELDen Rösrath, Die Mini-Balus, Chaotische Engel,

KV Rhein-Berg KV Düren KV Krefeld
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broich zum 1. Platz in der Stufe III!
Aber auch alle anderen haben
gewonnen - neue Erfahrungen,
neue Bekanntschaften und hof-
fentlich reichlich Motivation, es
wieder zu versuchen! 

JRK-Landestreffen/Wettbewerb

der Stufe II 2008

Das Landestreffen wurde im Jahr
2008 vom Landesverband Westfa-
len Lippe ausgerichtet. Insgesamt
18 JRK-Gruppen (8 aus Nordrhein,
10 aus Westfalen-Lippe) mit rund
250 Beteiligten (= Teilnehmerre-
kord für WL!) begaben sich nach
der Eröffnung des Wettbewerbs
durch die JRK-Landesleitung
Westfalen-Lippe auf den Parcours.
4 der 5 Aufgabenbereiche wurden
im Mescheder Berufskolleg durch-
geführt. Angefangen vom Sozialen
Bereich über Sport-Spiel, beste-
hend aus 2 Aufgaben, Rot-Kreuz
bis Musisch-Kulturell fanden die
Gruppen nicht viel Gelegenheit,
Pausen einzulegen. Zumal noch
der Transfer in die Stadt mit der
Aufgabe in der Ersten Hilfe und ein
Stadtquiz gemeistert werden soll-
ten.
Die verdiente Belohnung gab es
danach durch den Verpflegungs-
zug, der ein allseits anerkanntes
Abendessen inklusive Nachspeise
auf die Tische zauberte.
Und was gibt es Schöneres, als
nach getaner Arbeit und Stärkung
richtig „abzudancen"? Unsere
JRKler gaben bei der Disco jeden-
falls die richtige Antwort!

Tja, und wer waren dann die
Glücklichen und die ganz Glückli-
chen?
Über einen 3. Platz durften sich
die „Wilden Bienen" aus Krefeld
freuen, die Dürener „Balus" finden
sich seit Jahren auf vorderen Plät-
zen wieder und strahlten über
Platz 2.
Die Grevenbroicher „Pi-Sims" hat-
ten sich nach oberen Platzierun-
gen in allen 5 Wettbewerbsberei-
chen zu Recht Hoffnung gemacht,
den Gesamtsieg zu erringen!

Siegerpokal und -Urkunde, eine Digitalkamera als Preis
sowie die Ausschreibung zum Bundeswettbewerb in
Hamburg nahmen sie strahlend entgegen!

JRK-Landestreffen/Wettbewerb der Stufe III 2008

Einige Jahre war es schon her, dass der letzte gemeinsa-
me Landeswettbewerb von JRKlern der Stufe III mit den
DRK Bereitschaften stattgefunden hat. Im niederrheini-
schen Weeze sollte diese Tradition nun wieder aufleben,
und so traten am 16. August 2008 8 DRK-Bereitschaften
und 6 JRK-Gruppen der Stufe III zum Wettstreit um den
begehrten Pokal an. 
Bei genial spätsommerlichem Sonnenwetter hieß es
durch den Ort zu ziehen und die Wettbewerbsstationen
abzulaufen. Diese waren gut sichtbar im Ort verteilt,
schließlich soll ja auch die Bevölkerung mitbekommen,
was die Gruppen alles leisten können! Vor allem bei den
Erste-Hilfe Stationen hatten sich die Organisatoren sehr
viel Mühe gegeben. Derart herausfordernde und reali-
stisch dargestellte Aufgaben hatte das JRK bei den Wett-
bewerben schon lange nicht mehr - hier wurden neue
Standards gesetzt. Ob beim Autounfall, bei dem sich ein
PKW in einen Anhänger verkeilt hatte, als er einem
gestürzten Radfahrer ausweichen musste und bei dem
dann auch noch einer der mitarbeitenden Feuerwehrleu-
te kollabierte oder mitten im Dorf, wo beim Aufbauen
eines Infostands eine Besucherin zusammenbrach,
während kurz darauf ein ungeschickter Automechaniker
die Explosion des Airbags auslöste oder auf der Skater-
bahn, auf der sich etliche Jugendliche gleichzeitig beim
Spiel verletzten - immer hatten die Helfer alle Hände voll
zu tun, um die Verletzten gleichzeitig zu versorgen. Her-
ausfordernd, aber von den Gruppen immer wieder kom-
petent gelöst.
Aber natürlich kamen auch die anderen JRK-Themensta-
tionen neben der Ersten Hilfe nicht zu kurz. Bei Sport-
Spiel und Fun konnten die Teilnehmer ihre Kletterkünste
beweisen oder auf dem Bobycar alle anderen abhängen;
im sozialen Bereich hieß es, sich Gedanken zu machen,
warum so wenige Menschen mit Migrationshintergrund
im JRK und DRK, aktiv sind und was man daran tun
könnte. Für den Rotkreuz-Bereich sollte die Gruppe eine
öffentlichkeitswirksame Werbeaktion zur Blutspende
ausarbeiten und nicht zuletzt waren die JRKler gefordert,
das Thema „Schluss mit Mobbing" in einem kurzen
Theaterstück auszuarbeiten. Schade, dass von der Vor-
führung nur die Jury etwas mitbekam, sie aber für alle
anderen Teilnehmer nicht sichtbar war. Denn die Grup-
pen hatten sich eine Menge Mühe gemacht und oft
wochenlang zu Hause an Ihrer Darstellung gefeilt - das
lässt sich bei zukünftigen Wettbewerben sicherlich auch
publikumswirksamer in den Ablauf integrieren.
Der ereignisreiche, bunte und sonnige Tag klang traditio-
nell mit einer von Live-Musik begleiteten Abendveran-
staltung mit leckerem Buffet und Siegerehrung aus. Der
viel zu kleine Raum und die schlechte Luft taten der



großartigen Stimmung keinen Abbruch und so wurden
die Sieger gebührend mit „Humbas" und Wunderkerzen
gefeiert. Für das JRK nahmen die „Balus" aus dem KV
Düren den Pokal mit nach Hause.
Die „Balus" wurden von einem Kamerateam des WDR
begleitet. Der Beitrag ist in der WDR Lokalzeit-Mediathek
zu sehen.
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Ergebnisse:

Rubrik 1.Platz 2.Platz 3.Platz

Erste Die Balus, Coolteens Rösrath, Checka-Bunnies,
Hilfe KV Düren KV Rhein.-Berg.Kreis KV Niederrhein

Sozialer Crossies, Pi-SIMS, Die Balus,
Bereich KV Duisburg KV Grevenbroich KV Düren

Rotkreuz- Die Balus, Coolteens Rösrath, Pi-SIMS,
Bereich KV Düren KV Rhein.-Berg.Kreis KV Grevenbroich

Sport- Coolteens Rösrath, Checka-Bunnies, Pi-SIMS,
Spiel KV Rhein.-Berg.Kreis KV Niederrhein KV Grevenbroich
Bereich

Musisch- Pi-SIMS, Crossies, Die Balus,
kulturell KV Grevenbroich KV Duisburg KV Düren

Gesamt Die Balus, Checka-Bunnies, Coolteens Rösrath,

KV Düren KV Niederrhein KV Rhein.-Berg.Kreis



4.9.6 Bundeswettbe-
werb der Stufe I

Zum JRK-Bundeswettbewerb der
Stufe I in 2007  konnte das JRK
Nordrhein den bundesweiten Lan-
dessiegern eine Einladung aus-
sprechen und ein hoffentlich guter
Gastgeber sein! Und so kamen
dann am Wochenende 19. -
21.10.2007 achtzehn Gruppen aus
Nah und Fern nach Bad Münste-
reifel, um unter ihnen ihre „Beste“
zu ermitteln.

Auch wenn unter einem mittelal-
terlichen Ambiente und dem Ver-
band angepassten Motto „Kreuz-
Ritter-Turnier“ modernere Fahr-
zeuge als die gute alte Postkut-
sche zum Einsatz kamen, dauerte
es doch bis zum späten Abend,
bis endgültig alle JRK-Gruppen
mit den jüngsten Mitgliedern zwi-
schen 6 und 12 Jahren im St.-
Angela-Gymnasium angekommen
und registriert waren. Nun galt es,
schnell den richtigen Scout zu
erhaschen und sich mit ihm in den
tiefen, dunklen Eifeler Wald auf zu
machen und die Jugendherberge
zu finden. Gesagt, getan und
schon bald nach der Rückkehr
durften sich die kleinen, mittelal-
terlichen Gäste beim Abendbrot
für die große Eröffnung des Wett-
bewerbs stärken.
Dies war auch nötig, hatten doch
alle Gruppen einen landes(-ver-
bands)typischen Gegenstand mit-
gebracht, der von ihnen auf der
Bühne präsentiert werden sollte.
Jetzt galt es für das Publikum, den
Gegenstand zu erraten! Angefan-
gen vom Grünkohl, über den
Weihnachtsstollen bis zum Trau-
bensaft war alles dabei. 
Bevor es dann in die Jugendher-
berge zurückging, konnten sich
noch alle am Brauchtum der Rit-
tersleut´ erfreuen und das Jubeln
zu mittelalterlichen Zeiten erler-
nen: 
Huld, huld - Jubel !

Die mittlerweile doch recht müde gewordenen Ritter freu-
ten sich spätestens jetzt alle auf ihr Bett, um möglichst
„ausgeschlafen“ beim Wettbewerb dabei zu sein. 
Doch halt! Nur die erste Hälfte der Gruppen startete mit
dem Wettbewerbsparcours. Die andere erlebte in Works-
hops im Freilichtmuseum Kommern, wie es zu früheren
Zeiten beim Dreschen von Flachs, dem Scheren von
Schafen, nach der Ernte und im Wald zuging!
Der Parcours selbst erstreckte sich vom St.-Angela-
Gymnasium, durch das Orchheimer Tor und den histori-
schen Stadtkern Bad Münstereifels entlang des Kurgar-
tens und über den alten Wehrgang auf der Stadtmauer.
Dass die Gruppen dabei mit den Tomburgrittern und dem
Barden Cedric zusammenstießen, war sicher kein
Zufall?! Vielleicht haben diese auch mit der guten Stim-
mung, die sie verbreiteten, zum Lösen der Aufgaben bei-
getragen? Die Ergebnisse, so lautete jedenfalls die
Kunde, waren sehr ansehnlich! Und das bei erschwerten
Bedingungen: Die Temperaturen knapp über dem
Gefrierpunkt am Morgen ließen uns doch eher „frösteln“
und „erschauern“!
Doch je später es wurde, umso mehr schickte die Sonne
ihre wärmenden Strahlen durch den blauen Himmel. Das
heißt: Auch die Stimmung wurde immer besser; schließ-
lich rückte die baldige Siegerehrung  am Abend näher
und näher.
Doch bevor es soweit war, konnten sich die kampfer-
probten kleinen und großen Rittersleut´ noch eine
Schlacht am kalten Buffet liefern. Nein, nein, es ging
friedlich zu und alle waren auf das Abendprogramm
gespannt!
Mit schöner Bühnentechnik wurde das dann auch prä-
sentiert. Nicht nur Bundes- und Landesleitung zeigten
sich präsent, auch der zweihöchste „Ritter der Stadt“,
sprich der stellvertretende Bürgermeister, die JRK-Grup-
pe aus Westfalen-Lippe mit einem musikalischen Beitrag
und vor allem die Tomburgritter mit Cedric, dem Barden,
machten uns die Aufwartung. Vor allem letzterer zeigte,
wie lustig und verschmitzt es im Mittelalter zugegangen
sein könnte. Dann aber war es höchste Zeit geworden,
die Sieger in den Bereichen Erste Hilfe, Soziales,
Musisch-kulturell, Sport-Spiel und Rot-Kreuz zu verkün-
den und die Bundessieger hochleben zu lassen! 
Huld, huld - Jubel !!!

4.9.7 Pfingsttreffen 

Nach dem Sabbatjahr 2007 - das Supercamp in Heddes-
heim hatte uns bekanntlich die Show gestohlen - konnte
in diesem Jahr wieder die lange Tradition der Nordrheiner
Pfingsttreffen fortgesetzt werden.

Erlebnisbericht aus dem „Königreich Nordrhein“:

„Halt stehen geblieben! Die grüne Grenze ist gesperrt!
Der König hat befohlen, dass alle Einreisenden kontrol-
liert werden! So geht das ja nun nicht!” Mit strengem
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Blick und beigen Rangerhüten, führen die „Wildhüter”
eine kleine Gruppe in Richtung einer Schranke. Vor der
Schranke patroulieren Grenzhüter. Auf Ihren Köpfen die
beigen Rangerhüte. In Ihren Händen die großen Wasser-
pistolen. Gefährlich voll Wasser. Vor der Grenze ein
PKW. Der etwas verwirrt dreinblickende Fahrer, dessen
Auto grade streng mit einem Spiegel an einem Stab in
allen Ecken kontrolliert wird, steht vor seinem Wagen.
Um ihn herum etwa zehn Reisetaschen. Passkontrolle,
Zollkontrolle und immer im Anblick die Wasserpistolen.
Die Gruppe wird vor die Schranke geführt. Antritt zur
Zählung und dann einzeln durch den Holzrahmen, ähm
Entschuldigung ich meinte „Metalldetektor”. 

Moment! Ist diese Gruppe im falschen Film gelandet?
Nein. Bei genauem Hinsehen, entdeckt man gewisse
amüsierte Ansätze von Lachfalten in den Mundwinkeln
der Herrn, welche sich zur Aufgabe gemacht haben, die
Grenze des Königreiches zu kontrollieren. Ein Blick in
Ihre Augen verrät schnell, dass alle einen Mordspaß an
der ganzen Aktion haben und sie voll in Ihren Rollen auf-
gehen. Auch die Gefahr durch die Grenzhüter eine
Ladung Wasser abzubekommen ist - angesichts der
knapp 30°C - nicht allzu Furcht einflößend. Eher
verlockend. Aber, was für ein König ist das von dem die
Herren dort die ganze Zeit reden. Und wieso, prangte da
eigentlich vorhin ein Schild auf dem stand: „Sie verlassen
Deutschland, Königreich Nordrhein!”? 

Nach ein wenig Recherche ist klar, das „Königreich
Nordrhein” wird von einem grausamen Tyrannen regiert,
der Sauerkrautsaft und Brottrunk für sein Volk als Spei-
sung bereithält. Das Königreich Nordrhein befindet sich
übrigens 50° 32 Minuten und 58.55 Sekunden nördlicher
Breite und 6° 44 Minuten und 54.47 Sekunden östlicher
Länge. Oder einfacher ausgedrückt, handelt es sich um
das ansonsten friedliche HdJ in Bad Münstereifel. Auf
der Terrasse des Speissaales sind schon schaulustige
Bürger des Königreiches zusammengekommen, um das
Spektakel der Zollkontrolle nunmehr aus sicherer Entfer-
nung zu erleben. 

Im Laufe des Abends, nachdem die schlagkräftigen Man-
nen aus NORDRHEIN! und eine einzelne kämpferische
Gruppe aus Nidderau (LV Hessen) angereist und gestärkt
waren, wurde durch friedliche Rebellion der Bürgerschaft
des Königreiches, der König mit Hilfe von Tanz, Schau-
spiel, Gesang und Demonstrationen abgesetzt und der
„Freistaat Nordrhein” ausgerufen. 

Wie schon einmal in der Geschichte bewährt, bekam
jeder Neubürger zwar keine Banane, aber zur Begrüßung
die neue Freistaat Nordrhein Währung „GELD” über-
reicht. In den nächsten Tagen sollte der Freistaat
gemeinsam aufgebaut und bewirtschaftet werden. Das
Prinzip Marktwirtschaft wurde schnell erlernt und aus-
probiert. Die Bäckerei, das Basteln von Holzarbeiten
oder als Fotograf im Modellbusiness waren nur einige der

zahlreichen Möglichkeiten Arbeits-
verträge abzuschließen und so
seinen „GELDvorrat” aufzubauen.
Schon bald war eine nicht all zu
selten gestellte Frage: „Wieviel
GELD zahlst Du?” bei fast jeder
sich bietenden Gelegenheit. So
wurde schnell das GELD für
Attraktionen, bei denen das neu
erwirtschaftete GELD auch direkt
wieder unter das Volk gebracht
werden konnte, erspart. Beliebt
und gut besucht waren die „ein-
trittspflichtigen” Attraktionen wie
der Freizeitpark, das „Funfabijan-
land”, welches eine Seilbahn über
den See und verschiedene Hoch-
seilattraktionen anbot oder auch
das Schwimmbad. Selbst Post-
karten über diese Attraktionen an
andere Teilnehmer waren dank der
Freistaat Nordrhein Post gegen
den Erwerb einer Briefmarke mög-
lich. 

Kostenlos, waren hingegen die
gemeinsamen Gruppenspiele, wie
Stationsläufe mit vielen Herausfor-
derungen, der Stadtlauf oder auch
die traditionelle Nachtwanderung.
Alles verlief sehr friedlich, sonnig
und harmonisch. 
Bis... Ja bis Sonntagabend. Die
Verfassung des Freistaates war
verschwunden! Ausgerechnet die
Verfassung! Dabei weiß doch
jedes Kind: „Ohne Verfassung kein
Staat!” Sollte dies etwa die Rück-
kehr des Königs bedeuten? So
begaben sich die noch vom Sturz
des Königs erprobten Gruppen
erneut auf den langen Weg, ihren
Freistaat zu beschützen. Nach
hartem, ereignisreichem und letzt-
endlich erfolgreichem Kampf,
konnte die Verfassung zurückge-
wonnen und gemeinsam be-
schützt werden. Dass so ein
großer und bedeutsamer Sieg der
Bürgerschaft nicht ohne Feier
bleibt, das ist doch klar. Also
wurde an diesem Abend noch ein
großes Fest mit Lagerfeuer, Grill-
gut und einer Karaokebar veran-
staltet, bei dem die Teilnehmer
noch einmal die letzten drei Tage
gemeinsam ausklingen und ihre
Erfolge feiern konnten, was auch
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bis spät in die Nacht genutzt
wurde. 
Am letzen Tag wurde zum Ab-
schied das gemeinsam Erschaffe-
ne, symbolisch auf dem Gelände
des HdJ in Form eines neu
gepflanzten Baumes verwurzelt.
Bevor es endgültig wieder, über
die nunmehr offene Grenze in die
Bundesrepublik Deutschland ging,
hat wahrscheinlich nicht nur ein
Bürger mit Sehnsucht zurück in
den Freistaat Nordrhein geblickt
und gedacht: „Wir sehen uns wie-
der!”.

4.9.8  Kindergruppen-
treffen

15. bis 16.09.2007 und 

30. bis 31.08.2008

Jedes Jahr findet ein Kindergrup-
pentreffen zu einem vom Arbeits-
kreis Kindergruppenarbeit gewähl-
ten Thema statt.
Der Arbeitskreis Kindergruppenar-
beit plant das Kindergruppentref-
fen und führt es vor Ort durch. Ein-
geladen zu dieser Großveranstal-
tung sind alle Kinder- und Jugend-
gruppen im Landesverband Nord-
rhein, deren Teilnehmer im Alter
zwischen 6 und 12 Jahren sind.
Im Jahr 2007 lud der „Mär-
chenwald Bad Münstereifel“ vom
15. bis 16.09.2007 zu einem
großen Märchenspecial ein. 122
junge Helden und ihre mutigen
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Gruppenleiter verbrachten ein Wochenende voller Aktio-
nen und Workshopangebote rund um das Thema Mär-
chen.
In diesem Jahr galt es, vom 30. bis 31.08.2008 das Haus
der Detektive zu besuchen. 115 junge Detektive nahmen
die Herausforderung an und wurden in ein spannendes
Abenteuer verwickelt, lösten einen kniffeligen Fall und
verbrachten ein tolles Wochenende zusammen mit ihren
Gruppenleitern und den Mitgliedern des Arbeitskreises
Kindergruppenarbeit. 
Eine Besonderheit in diesem Jahr war, dass der bisherige
AK Sprecher Dirk Mörs-Edeling im Rahmen des Kinder-
gruppentreffens nach über 10 jähriger Mitarbeit  verab-
schiedet wurde. 

Erlebnisbericht Detektivschule „Haus der Detektive“

Morgens um zehn rollten die ersten Gruppen auf den
Parkplatz, auf dem das Team die Anmeldung und - wie
es sich für eine ordentliche Detektivschule gehört - einen
Aufnahmeparcours aufgebaut hatte. Los ging es mit der
Verteilung der Schülerausweise bei Ute alias Feivel (der
Mäusedetektiv) und David alias Bob Andrews, auf denen
jeder seinen Namen, sein Alter und auffällige Merkmale
(vom Muttermal bis zur Stupsnase) eintragen und einen
Fingerabdruck hinterlassen konnte. 
An der nächsten Station warteten Ralf (Peter Shaw) und
Dirk (Inspektor Clouseau) und ein kleiner Sporttest mit
Seilchenspringen, Reifenlaufen und Gewichtheben. 
Nachdem diese Aufgabe mit einigem Schwitzen über-
standen war, trafen die Kinder zum ersten Mal auf den
Rektor der Schule, Sherlock Holmes (Fabi). Er schoss
viele kleine Fotos von allen angehenden Detektiven und
überreichte sie ihnen direkt, so dass ihr Ausweis nun
komplett bestückt war. Jetzt war es endlich an der Zeit,
das "Haus der Detektive" zu betreten. 
Im Foyer begrüßten Tim und Struppi (Elena und 
Bine) die Gruppen und durchleuchteten ihre Taschen wie
am Flughafen, immer auf der Suche nach größeren Men-
gen von Süßigkeiten, die sie später naschen könnten. 
Sie gingen vorbei an einer Absolventengalerie, einem
Fundus an Tarnkleidung und unzähligen weißen, roten
und blauen Fragezeichen. In manch einer Ecke sah man
kleine Mäuse (einige Schüler wollen sogar zwei Ratten
gesehen haben) sitzen, die aber im Angesicht der
Schülerstürme Zuflucht in den Taschen der kleinen und
größeren Detektive suchten.
Nach einem kurzen Ausflug in die "Willi Sauer Speise-
säle", wurden alle Detektivschüler und Gruppenleiter von
Rektorat und Lehrerkollegium herzlich begrüßt und mit
der 200jährigen Geschichte der Detektivschule, in der die
wertvolle Lupe, die im Foyer ausgestellt war, eine wichti-
ge Rolle spielte, vertraut gemacht. 
In den nächsten Stunden konnte man um das Haus der
Detektive herum viele kleine Detektive über die Wiese
robben, durch die Bäume schwingen, eifrig basteln,
tasten, schnuppern, kosten und auch professionelle
Gipsabdrücke herstellen sehen. 



Im Laufe des Nachmittags fanden mysteriöse Verände-
rungen statt. Die Detektive entdeckten plötzlich Finger-
abdrücke an der Vitrine der wertvollen Lupe. Die Absper-
rungen rundherum waren verrückt und auf dem roten
Teppich konnte man Handabdrücke erkennen. Spontan
organisierten die Detektive die Bewachung der Lupe,
was so manch einem einen tollen Plan fast zunichte
gemacht hätte.
Als der kleine Hunger kam, traf man sich am Lagerfeuer
wieder und konnte Stockbrot backen oder mit Paulchen
auf Pantherjagd gehen. So saß man gemütlich ums
Lagerfeuer. Gemütlich? Unerwartet war ein großer Auf-
ruhr. Rektor Sherlock stürmte aus dem Haus und rang
nach Atem und Fassung als er der Schülerschar von den
neuesten Entwicklungen berichtete: Die Lupe war
gestohlen worden! Keiner wollte den Augen des Rektors
trauen und schon rannten die Schüler zur Vitrine und fan-
den sie leer vor. Die Aufregung war groß, aber als sich
der erste Tumult gelegt hatte, wurde allen klar, dass man
nun nur noch eins tun konnte: Jacke und feste Schuhe
anziehen, sich in Detektivmanier mit Notizbüchern und
Taschenlampen bewaffnen und die Spur des Täters auf-
nehmen. 
Im Wald um das Haus der Detektive hatte der Dieb eine
Spur aus vielen kleinen leuchtenden Punkten hinterlas-
sen, der es den Schülern leicht machte, sich an seine
Fersen zu heften. An manch einer Stelle hinterließ er sehr
eindeutige Hinweise; er verlor seine Sonnenbrille, eine
leere Bonbontüte, Erinnerungsstücke an die vergangene
Ferienfreizeit, sein Duschhandtuch und noch viel mehr.
Als die Schülergruppen nach einer guten Stunde wieder
am Haus angekommen waren, hatten sie außerdem noch
einen Hinweis gefunden: "Treffpunkt Stadtmitte, 10:00
Uhr, Sonntag". Nun wussten sie alles, um den Dieb am
folgenden Tag dingfest zu machen und gingen müde,
aber voller Tatendrang für den kommenden Tag, schla-
fen. 
Nach einer ruhigen Nacht fanden die Schüler vor der Aula
eine DVD mit der Aufschrift "Geheimer Film", auf der sie
eine Konferenz des Kollegiums sahen, während derer
dieses sich gegenseitig beschuldigte die Lupe gestohlen
zu haben. Doch davon ließen sich die Detektive nicht
beirren und machten sich auf den Weg in die Stadtmitte.
Mit ihren am Vorabend gesammelten Hinweisen gelang
es ihnen innerhalb eineinhalb Stunden, den Dieb zu fin-
den: Sherlock! Er hatte die Lupe also gestohlen! Verwun-
derte Badmünstereifeler sahen dann, wie der junge
Sherlock vom Pulk der Schüler zu einem mittelalterlichen
Pranger gezogen wurde. Doch bevor sie ihn dort festket-
ten konnten, erhob er seine Stimme und gratulierte den
Schülern zu ihrem Erfolg. Auch sie hätten nun die
Abschlussprüfung bestanden und bewiesen, dass sie
gute Detektive waren... 
Nach der Rückfahrt zum HDJ und einem tollen Mittages-
sen riefen Sherlock und Miss Marple die Schüler zur Ver-
abschiedung zusammen und überreichten jedem ausge-
bildeten Detektiv eine Urkunde. Die Rektorin spielte zum
Abschluss eine Runde Detektiv-Schnick-Schnack-

Schnuck und dann war der traurig-
ste Moment des diesjährigen Kin-
dergruppentreffens gekommen:
Der Abschied! 

4.9.9 Schulsanitage

25.08.2007 Erftstadt 

08.09.2007 Essen   

15.09.2007 Krefeld

Insgesamt haben im Jahr 2007 38
Schulgruppen mit ca. 300 Schul-
sanis an den drei Regionalen
Schulsanitagen teilgenommen. In
Erftstadt waren 8 Schulgruppen
und in Essen und Krefeld jeweils
15 Gruppen dabei. 

An allen drei Samstagen hatten wir
die Sonne auf unserer Seite und
die Schulsanis konnten sowohl
drinnen als auch draußen ihr Kön-
nen in der Ersten Hilfe demonstrie-
ren. Die Notfallmuster zogen sich
dabei querbeet durch unterschied-
lichste Bereiche der Ersten Hilfe -
vom Lehrer mit Herzinfarkt bis zur
Vergiftung, vom gequetschten Fin-
ger bis hin zu einem verunfallten
Motorradfahrer, nach dessen Erst-
versorgung doch tatsächlich ein
echter Rettungswagen auftauchte
und den Patienten übernahm,
nicht ohne anschließend den inter-
essierten Sanis eine kleine Führ-
ung durch die Ausstattung des
Fahrzeugs zu geben. 
An einigen Stationen war Koope-
ration mit anderen Gruppen ge-
fragt: Sowohl beim Verkehrsunfall,
an dem sich zwei Gruppen in
gemischten Teams gemeinsam um
die Verletzten kümmern mussten,
aber vor allem bei den Großgrup-
penspielen, bei denen jede Grup-
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pe mit mehreren anderen in der
Sporthalle gemeinsam ein in der
Schule vorbereitetes Spiel anleiten
und spielen sollte. So kam man
sich näher und eine - nach Aussa-
gen von Schulsanis und Lehrern -
angenehme Mischung aus Wett-
bewerbscharakter, Austausch und
gemeinsamen Spaß konnte auf-
kommen. 
In der spannungsgeladenen War-
tezeit vor der Siegerehrung hieß es
"Schlag den Lehrer" - natürlich
nicht im wörtlichen Sinne, sondern
in Form einiger kleiner lustiger
Spielchen, in denen Lehrer und
Schüler mit viel Spaß und Publi-
kumsunterstützung gegeneinan-
der antraten. Mit großem körperli-
chen Einsatz (insbesondere beim
Limbo tanzen) meisterten Lehrer,
Gruppenleiter und Schüler die
Herausforderungen...
Anschließend folgten dann die
Siegerehrungen! Auch wenn alle
gewonnen haben, nämlich Kon-
takte, Spaß und die Erkenntnis, an
welcher Stelle sich die eigene Vor-
gehensweise bei Einsätzen noch
optimieren lässt, kann leider nicht
jeder den Preis in Form der Teil-
nahme am Gesamtwettbewerb mit
nach Hause nehmen. Gemeinsam
mit den vier bestplatzierten Grup-
pen der jeweiligen Wettbewerbe
freuten wir uns auf einen spannen-
den Wettbewerb im Frühjahr 2008,
an dem sich die Siegergruppen
der drei regionalen Schulsanitage
im Haus des Jugendrotkreuzes zu
einem erlebnisreichen Wochenen-
de getroffen haben!

Schulsanitag in Bad Münstereifel:

120 Schulsanis im 

JRK Dschungel

Vom 26. bis zum 27. April 2008
kamen die 11 bestplatzierten
Gruppen der drei Regionalen
Schulsanitage zum „Treffen der
Sieger“ nach Bad Münstereifel ins
Haus des Jugendrotkreuzes. 
Schon im Eingangsbereich mus-
sten sie sich durch Lianen kämp-
fen. Im HdJ tobte der Affe, steppte
der Bär und klappernden die Klap-
perschlangen: Nur mit Spiel,

Sport, Teamgeist, Kooperation, Orientierung und vollem
Einsatz in der Ersten Hilfe konnte eine entführte JRK-
Gruppe befreit werden. Ranger und Rover (in der Zivilisa-
tion als JRK-Teamer bekannt) trainierten zuerst die tapfe-
ren und teilweise tierisch gut verkleideten Schulsanitäter
im Trainingscamp. Eine der umfangreichen Vorberei-
tungsaufgaben der Siegergruppen aus Köln, Dormagen,
Bonn, Grevenbroich, Linnich, Essen, Gangelt, Tönisvorst
und Bad Münstereifel bestand aus dem Bau einer hohen
Pyramide aus Bambusstäben. Mit Fleiß und Teamwork
erbaut, ragte das fertige Bauwerk schließlich über sechs
Etagen fast acht Meter in die Höhe! 
Zu Beginn der großen Reise dann der Schreck: Jede
Gruppe sollte einen Strategen bestimmen (meist also die
erfahrenste Person), doch dieser oder jener verschwand
spurlos in der Basisstation HdJ (Haus des Jugendrot-
kreuzes). Um eine Person geschwächt, jedoch ausgerü-
stet mit Proviant und festem Schuhwerk, ging es auf den
Weg in den tiefen Dschungel. Würde man die entführte
JRK-Gruppe jemals wiederfinden? Auf dem endlos
scheinenden Pfad hieß es unter anderem, sich durch
Spinnennetze zu schlagen, reißende Flüsse zu überque-
ren, sonnenstichgeplagte Urwaldtouristen zu versorgen
und Wegpunkten zu folgen. 
Auf halber Strecke dann eine Lichtung: Mit Getränken
und bestem Grillfleisch konnten sich die Helden bei
untergehender Sonne im Dschungelcamp stärken, nach-
dem sie bereits sechs der elf Kilometer langen Strecke
zurückgelegt hatten. Die Schwere der Wanderung war
auch daran zu erkennen, dass die Gruppen zwar im
Abstand von zehn Minuten gestartet waren, jedoch die
Lichtung teilweise erst mit 45 Minuten Verzögerung
erreichten. Doch dies war noch längst nicht alles... 
Nachdem die Zelte wieder zusammengefaltet und auch
die Strategen wiedergefunden waren, ging es ausgerü-
stet mit einer Fackel und Taschenlampen in die Dunkel-
heit. Die Rettung der entführten JRK-Gruppe durfte nicht
warten. Im Schatten des Mondes hieß es dann entlang
einer Liane mit verbundenen Augen und nur mit Hilfe der
verbleibenden Sinne die Waldetappe zu überwinden. 
War auch dieses Ziel erreicht, führten die Sterne weiter
über Stock und Stein. Zwischen den Stationen hieß es
kniffelige Fragen zu beantworten, um einen mysteriösen
Code zu vervollständigen. Mit nassen Füßen verloren
manche Gruppen die Orientierung im Abenteuerdschun-
gel und verliefen sich. Doch die fleißigen Ranger und
Rover, 25 an der Zahl, brachten sie wieder auf den rech-
ten Weg (ehe sie im Dunkeln erschreckt wurden). 
Spät in der Nacht (es war bereits Sonntag) erreichten die
ersten Gruppen wohlbehalten aber erschöpft das HdJ.
Die letzte Disziplin bestand aus dem Herausfischen gifti-
ger Würmer aus einem Eimer schleimiger, undefinierbarer
Flüssigkeit. Dann endlich konnte die verlorene JRK-
Gruppe befreit werden! An einem großen Lagerfeuer
konnten sich die Helden wieder aufwärmen und das
Stockbrot genießen.
Nach einem leckeren Frühstück am Rande des schwülen
Urwaldes gab es dann die Siegerehrung und Verabschie-
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dung der zusammengeschweißten Teams. Die "Pi-Sims
I" vom Pascal Gymnasium aus Grevenbroich gewannen
den Wettbewerb. Den zweiten Platz belegten die Dorma-
gener Rettungskekse vom Leibniz Gymnasium und "Pi-
Sims II" ebenfalls vom Pascal Gymnasium Grevenbroich
konnten Platz 3 für sich entscheiden. 
Letzten Endes wurde der Dschungel wieder der wilden
Natur überlassen... wer weiß, welches Abenteuer den
Siegergruppen der bevorstehenden regionalen Schulsa-
nitage dann im Frühjahr 2009 begegnen wird.

4.9.10 Fußballturnier

Zum vierten Male fand im Mai 2008 das gegenderte JRK
Fußballturnier statt, das inzwischen eine feste Größe in
der Reihe der Großveranstaltungen geworden ist. In der
Gutenberg Halle in Bergheim traten 16 Mannschaften an,
um den ersehnten Henry Cup in Empfang zu nehmen.
Nach packenden Spielen siegte schließlich das Team
aus Köln. Nicht viel schlechter waren aber auch alle
anderen beteiligten Mannschaften. Vor allen Dingen zu
nennen sind hier die Schlämmer -  Städter aus Greven-
broich sowie die modernen Systemfußballer aus Stetter-
nich.

Herzlichen Glückwunsch allen Sportfreunden!
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Allgemeine Informationen zu den Teilnehmern:

Die Teilnehmer waren durchschnittlich 14.9 Jahre alt (zu Beginn der jeweiligen Freizeit)
Die Altersspanne reichte von 6 bis 31 Jahren.
Von den 412 Teilnehmern waren 231 männlich (56%) und 181 weiblich (44%)

Gesamt und Vergleich zu anderen Jahren:

In der Saison 2007 wurden 412 von 481 Plätzen verkauft (86%)

Buchungen 2007 nach Freizeiten:
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Buchungen nach Eingangsmonat:

Altersstruktur in den Behindertenfreizeiten: (Stichtag: Jeweiliger Freizeitbeginn)

Die 127 Teilnehmer waren durchschnittlich 18.3 Jahre alt (zu Beginn der jeweiligen Freizeit)
Die Altersspanne reichte von 10 bis 31 Jahren.

Altersstruktur in den Nicht-Behindertenfreizeiten: (Stichtag: Jeweiliger Freizeitbeginn)

Die 285 Teilnehmer waren durchschnittlich 13.4 Jahre alt (zu Beginn der jeweiligen Freizeit)
Die Altersspanne reichte von 6 bis 28 Jahren.

Buchungen 2007 nach Buchungseingang:
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Buchungen 2007 nach verwaltendem Kreisverband:

Die relativ hohe Auslastung der „Behindertenfreizeiten“, der Freizeit „Vidas / Kroatien“ und der Zelt-
freizeit „Solitüde“ im Jahr 2007 haben das JRK  im Jahr 2008 veranlasst, diese Angebote weiter
auszubauen.
Im Bereich der Behindertenfreizeiten ist das Jugendrotkreuz, Landesverband Nordrhein einer der
wenigen Anbieter auf dem Markt, so dass es nicht all zu schwierig ist, eine ausreichende Zahl von
Teilnehmern zu interessieren. Auch ist hier nur in seltenen Fällen ein finanzielles Problem vorhan-
den, die meisten Teilnehmergebühren können über die Pflegekasse oder die „Verhinderungspflege“
finanziert werden.
Eine größere Schwierigkeit liegt da eher in der Gewinnung geeigneter Betreuungskräfte.

Im Bereich der „normalen“ Ferienfreizeiten wirken sich die zunehmenden finanziellen Belastungen
großer Teile unserer Zielgruppen aus: Immer mehr Eltern müssen den Reisepreis alleine zahlen,
öffentliche Zuschüsse werden nur noch in geringem Umfang in wenigen Kommunen gewährt. Viele
Alleinerziehende und ALG II-Empfänger sind häufig nicht in der Lage, die Kosten zu tragen.
Aus diesem Grunde hat das JRK in der Saison 2008 eine weitere, preiswerte Freizeit in das Pro-
gramm aufgenommen. Ferien auf dem Bauernhof, so lautet das Motto auf dem Hagdorn-Hof im
Westerwald. Die ursprünglich geplante Teilnehmerzahl von 25 wurde auf 32 erweitert. 

Für 2009 sind weitere preiswerte Freizeiten geplant, um der sozialen Verantwortung des Jugend-
rotkreuzes gerecht zu werden und insbesondere benachteiligten Kinder und Jugendlichen ein
Angebot zur Erholung und Bildung zu machen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes waren in der Saison 2008 447 von 506 Plätzen ver-
kauft, das entspricht einer Auslastung von 88 %, einer Steigerung von 3 % gegenüber dem Vorjahr.

Allgemeine Informationen zu den Teilnehmern im Jahr 2008
Durchschnittsalter: Die Teilnehmer waren durchschnittlich 15.5 Jahre alt (am 1.8.2008)
Geschlecht: Von den 447 Teilnehmern waren 225 männlich (50%) und 222 weiblich (50%)
Altkunden: 195 Teilnehmer (44%) sind seit der Saison 2002 schon einmal mitgefahren,
davon 73 (16%) ein Mal, 36 (8%) zwei Mal und 86 (19%) sogar noch öfter!
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Die Arbeitskreise und Projektgruppen werden von der
JRK-Landesleitung eingesetzt und von hauptamtlichen
Referenten geleitet. Um die Teilnahme bewerben sich en-
gagierte, kompetente und an der jeweiligen Thematik
interessierte, ehrenamtlich tätige JRKler, die auch auf
Landesebene mitarbeiten möchten. Die Arbeitskreise
bestehen dauerhaft, weil die Teilnehmer sich insbeson-
dere mit der Vorbereitung regelmäßig stattfindender Ver-
anstaltungen befassen, Projektgruppen sind zeitlich
befristet angelegt, sie lösen sich auf, wenn ihre Aufgabe
erfüllt ist.

Arbeitskreis Kindergruppenarbeit

Der Arbeitskreis Kindergruppenarbeit hat im Zeitraum
September 2007 bis September 2008 zwei Kindergrup-
pentreffen geplant, vorbereitet und durchgeführt. 
Es hat vier Arbeitskreistreffen gegeben. Darüber hinaus
hat der Arbeitskreis inhaltlich gearbeitet und verschiede-
ne Spiele zusammengetragen, die nun im JRK-VZ als
Spieledatenbank erscheinen. Diese Datenbank soll  wei-
ter gefüllt und vervollständigt werden.
Seit September 2007 erscheint monatlich ein Kinder-
gruppentipp auf der JRK Homepage, der von den Mit-
gliedern des Arbeitskreises Kindergruppenarbeit erstellt
wird. In den Monaten September 2007 bis August 2008
sind folgende Tipps online gegangen:

September 2007- Chaosspiel zur Ernährung 

Oktober 2007 - Papierflieger zum Basteln 

November 2007- Handytaschen aus Filz 

Dezember 2007- leckere Vanillekipferl 

Januar 2008 - Karnevalsmasken aus Papier 

Februar/
März 2008 - Zeichen- und Schreibspiele 

April 2008 - Figuren aus Salzteig 

Mai/Juni 2008 - fruchtige Erdbeertörtchen

Juli 2008 - Sonnenöl zum Selbermachen 

Der Arbeitskreis Kindergruppenarbeit hat sich als näch-
stes vorgenommen, eine Arbeitshilfe für den Aufbau von
Kinder- und Jugendgruppen zu erstellen sowie ein Spie-

leseminar für Gruppenleiter von
Kinder- und Jugendgruppen zu
konzipieren und durchzuführen.

Arbeitskreis Notfalldar-
stellung

Der „AK Notfalldarstellung“ be-
schäftigt sich mit der Vorberei-
tung, Durchführung und Nachbe-
reitung der Grund- und Aufbau-
lehrgänge zur Notfalldarstellung.
Des Weiteren werden Groß-Übun-
gen in den Kreisverbänden sowie
Wettbewerbe von Mitgliedern des
Arbeitskreises tatkräftig unter-
stützt.

Arbeitskreis Schul-
arbeit

Im Jahr 2007 gab es viel Fluktuati-
on im Arbeitskreis JRK-Schular-
beit. Insgesamt traf sich der
Arbeitskreis fünf Mal. Nach dem
erfolgreichen Schulsanitag, dem
Treffen der Sieger 2007 im Haus
des Jugendrotkreuzes zum Thema
Märchen, plante der Arbeitskreis
die drei regionalen Schulsanitage
2007 und führte diese ebenfalls
mit Erfolg durch. Bereits zu Beginn
dieses Jahres starteten dann die
Vorbereitungen rund um das Tref-
fen der Sieger 2008. Im April war
es soweit und über 120 Schulsanis
begaben sich in den HdJ-Dschun-
gel, um ihr Können unter Beweis
zu stellen. Momentan laufen die
Planungen für die drei Regionalen
Schulsanitage im Oktober und
November 2008.
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Arbeitskreis Wettbe-
werbe

Die Mitglieder des Arbeitskreises
Wettbewerbe haben sich auch im
Berichtszeitraum erfolgreich mit
der Vorbereitung, Durchführung
und Ausgestaltung der JRK-Lan-
destreffen / Wettbewerbe der Stu-
fen I, II und III beschäftigt.
Ein weiteres Betätigungsfeld war
die Vorbereitung der Aufgaben für
den JRK-Teil des Landeswettbe-
werbs Rettungsschwimmen im
Jahr 2007.

Projektgruppe 
Bundeswettbewerb

Ende 2006 wurde eine 12-köpfige
Projektgruppe einberufen, die sich
ausschließlich mit der inhaltlichen
und organisatorischen Vorberei-
tung und Durchführung des JRK-
Bundeswettbewerbs der Stufe I
befasste. Der Wettbewerb fand mit
Erfolg vom 19.- 21. Oktober 2007
mit Teilnehmern aus 18 Bundes-
ländern in Bad Münstereifel statt. 

Projektgruppe 
„Kinder- und Jugend-
erholung“

Im Rahmen der strategischen
Gesamtplanung für das JRK soll
für die Kinder- und Jugenderho-
lung eine Aufgabenfeldstrategie
entwickelt werden, um die Be-
standssicherung des Bereiches
sicherzustellen, eine inhaltliche
und organisatorische Neujustie-
rung vorzunehmen und den Stel-
lenwert der Kinder- und Jugender-
holung wieder zu verbessern.
Die Projektgruppe trägt im Auftrag
der JRK-Landesleitung zur Zieler-
reichung bei, indem sie die haupt-
amtlichen Mitarbeiter bei der Neu-
konzeption unterstützt.
Die Gruppe nahm im September
2007 ihre Arbeit auf. Seitdem fan-
den insgesamt sechs PG-Sitzun-
gen statt.
Nach dem Rückblick auf Jahr-

zehnte der Kinder- und Jugenderholung des JRK wurde
zunächst eine Bestandsaufnahme (Stärken-Schwächen-
Analyse, Herausarbeitung von Chancen und Herausfor-
derungen) unter den drei Aspekten 
1. Angebot/Produkt
2. Pädagogische Begleitung 
3. Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Vertrieb
vorgenommen.
Darauf aufbauend wurden dann von der PG, im Rahmen
der bereits durch den JRK-Landesausschuss verab-
schiedeten Gesamtvision und Strategie für das JRK, stra-
tegische Ziele sowie konkrete Handlungsziele und Maß-
nahmen für die Kinder- und Jugenderholung erarbeitet.
Als wesentlich betrachtet die Projektgruppe folgende
Aspekte:
• Intensivierung des Angebots preiswerter Freizeiten für

benachteiligte Kinder und Jugendliche
• Erweiterung der Reiseziele mit dem Fokus auf nahe und

preiswerte Ziele, insbes. für die Zielgruppe Kinder
• Optimierung von Angebotsmerkmalen und deren Kom-

munikation, z.B. all inklusive, Heimwehversicherung.
• Profilierung als Anbieter, der Gesundheitsförderung

ernst nimmt: GUT DRAUF Freizeiten
• Attraktivitätssteigerung durch Motto-Freizeiten („Pira-

tencamp“)
• Optimierung des Vertriebs durch Überarbeitung des

Katalogs hin zu mehr Attraktivität für die Zielgruppe
• Intensivierung und Innovation der verbandsinternen

und -externen Werbemaßnahmen
• Kooperation mit Krankenkassen zur weiteren Reduzie-

rung des Reisepreises
• Verbesserung der Evaluation der Kundenzufriedenheit

durch Betreuer- und Teilnehmerbefragung
• Überarbeitung der Qualifizierungsmaßnahmen für Lei-

ter und Betreuer, u.a. wegen einer Zunahme des Anteils
von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensauffällig-
keiten in den Freizeiten

• Stabilisierung der Freizeiten für junge Menschen mit
Behinderungen als Alleinstellungsmerkmal

• Aufstockung der TN-Zahlen zur Verbesserung der Jah-
resergebnisse

Wegen der Komplexität der Aufgabenstellung wird die
Projektgruppe auch im Jahr 2009 ihre Arbeit fortsetzen.
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Projektgruppe Qualifizierung ehren-
amtlicher Leitungskräfte

Die Projektgruppe „Qualifizierung ehrenamtlicher Lei-
tungskräfte“ befasst sich mit der Überarbeitung bzw.
Neuentwicklung der Ausbildungsmodule für ehrenamtli-
che Leitungskräfte, die sich in den Kreisverbänden oder
auf Landesebene engagieren möchten. Aus der Projekt-
gruppe sind  zwischenzeitlich verschiedene Untergrup-
pen entstanden. Zum einen gibt es die Untergruppe „Zu
Gast bei Henry“, eine Projektgruppe „Basismodul“ und
„Gruppenleitermodul“  sowie die Projektgruppe „Kreislei-
termodul“. Diese Untergruppen haben im Berichtszeit-
raum an ihren Modulbausteinen gearbeitet, bevor im Mai
2008 ein gemeinsames Projektgruppentreffen zum
gegenseitigen Austausch stattfand. 

Projektgruppe „Zu Gast bei Henry...“

Nachdem das Seminar „Zu Gast bei Henry...“, welches
als jugendgerechtes Rotkreuzeinführungsseminar zu
betrachten ist, von der gesamten Projektgruppe geplant
und durchgeführt wurde, konstituierte sich im Februar
2007 die gleichnamige Untergruppe. Zurzeit befindet
sich die Konzeption „Zu Gast bei Henry...“ in der Ver-
schriftlichungsphase und wird in Kürze vollendet.  

Projektgruppe „Gruppenleitermodul“ und ehemals

„Basismodul“

Aufgrund der personell identischen Besetzung und der
inhaltlichen Entwicklung haben sich die Untergruppen:
„Basismodul“ und „Gruppenleitermodul“ zu einer Unter-
gruppe „Gruppenleitermodul“ zusammengeschlossen.
Zwischen September 2007 und September 2008 hat sich
die Projektgruppe 8 Mal getroffen, davon zweimal ganz-
tägig. Inhaltlich hat die Projektgruppe „Gruppenleitermo-
dul“ ein Konzept für die Gruppenleiterausbildung aufge-
stellt und ist momentan dabei, die Methoden und Theo-

rieblöcke für die Bausteine zu for-
mulieren und schriftlich zu fixieren.

Projektgruppe „Kreisleiter-

modul“

Die Projektgruppe „Kreisleitermo-
dul“ traf sich mehrfach zwischen
Herbst 2007 und  Herbst 2008, um
diesen völlig neuen Baustein zu
konzipieren. Bislang gibt es keine
Arbeitshilfe, die gewählten Kreis-
leitungen den Einstieg in ihr Ar-
beitsfeld erleichtert bzw. dieses
definiert, beschreibt, erklärt und
mit Hinweisen und Tipps berei-
chert.
Die Inhalte dieser Arbeitshilfe sind
nun abschließend definiert. Das
Kreisleitermodul befindet sich der-
zeit in der Verschriftlichungsphase
und wird im ersten Quartal 2009
fertig gestellt sein. Es wird ansch-
ließend gemeinsam mit dem Grup-
penleitermodul gedruckt und ver-
öffentlicht.

50



Innerverbandliche Interessen-

vertretung

Das Jugendrotkreuz LV Nordrhein
ist auf Landesebene in allen wich-
tigen Gremien und Ausschüssen
vertreten:
Im Vorstand des DRK-Landesver-
bandes Nordrhein vertritt der JRK-
Landesleiter die Interessen des
Jugendverbandes. Regelmäßig
wird hier die Gelegenheit genutzt,
Projekte und Aktivitäten des Ju-
gendrotkreuzes vorzustellen, um
die Vorstandsmitglieder über das
vielfältige JRK-Engagement zu
informieren.
Gleiches gilt für die DRK-Landes-
ausschuss-Sitzungen sowie die
DRK-Landesversammlung. Im Rah-
men der DRK-Landesversamm-
lung im November 2007 in Mül-
heim/Ruhr, die ganz im Zeichen
des Engagements des Roten
Kreuzes für und mit Kinder/n und
Jugendliche/n stand, präsentierte
das JRK seine umfangreichen
Aktivitäten. Höhepunkt war der
Auftritt der JRK-Theatergruppe zur
Kampagne in der Sitzung.
Weiterhin nehmen Mitglieder der
JRK-Landesleitung an den Tagun-
gen der Kreisbereitschaftsleiter,
des DRK-Sozialausschusses und
des Landesaktivenausschusses
teil, um auch hier stets den Aus-
tausch mit den anderen Gemein-
schaften zu pflegen und die Sicht-
weise des JRK einzubringen.

Auf Bundesebene beteiligen sich
die JRK-Vertreter des Landesver-
bandes an der Bundeskonferenz
und dem JRK-Länderrat. Beide
Gremien feierten im Jahr 2008 ihre
Premiere, den Länderrat durfte der
Landesverband Nordrhein aus-
richten.
Schwerpunkte der Sitzungen
waren in der Bundeskonferenz die
Neuwahl der Bundesleitung, die

Umsetzung der neuen Struktur auf Bundesebene, die
Entwicklung von Geschäftsordnungen und das neue
Erscheinungsbild und Medienkonzept des JRK, im Län-
derrat die Bündelung und Formulierung von Landesver-
bandsinteressen, die Mustersatzungen sowie der Ein-
stieg in eine strategische Planung auf Bundesebene.

Landesjugendring

Der JRK-Landesreferent nimmt die Termine der
Hauptausschuss-Sitzungen des Landesjugendrings
wahr. Darüber hinaus beteiligt dieser sich an der Arbeits-
gruppe „Interkulturelle Öffnung-Projekt Ö“ des Landesju-
gendrings, um hier Anregungen für den Verbandsent-
wicklungsprozess des Jugendrotkreuzes zu erhalten
Wesentliche Themen der HA-Sitzungen in den Jahren
2007/2008 waren:
• Umsetzung des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes
• Richtlinien zum Kinder- und Jugendförderplan
• Wirksamkeitsdialog
• Fragebogen „Demokratisches Lernen“
• Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz
• Pakt mit der Jugend
• Projekt Interkulturelle Öffnung
• Bleiberecht für junge Flüchtlinge
• Juleica

Alle Beschlüsse und Positionen können im Internet unter
www.ljr-nrw.de eingesehen werden.
Die Vollversammlung ist das höchste Entscheidungsgre-
mium des Landesjugendrings. Als mittelgroßer Jugend-
verband hat das Jugendrotkreuz Nordrhein dort die Mög-
lichkeit, seine Interessen mit zwei Delegierten zu artiku-
lieren, was im Berichtszeitraum sowohl 2007 als auch
2008 erfolgt ist.
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Die erfolgreiche Arbeit des JRK im Berichtszeitraum bestätigen nicht zuletzt die zahlreich erschie-
nenen Dokumentationen, Arbeitshilfen und anderen Veröffentlichungen, die im Folgenden aufgeli-
stet sind. In der Regel sind diese kostenlos über die Landesgeschäftsstelle zu beziehen oder noch
einfacher - von der JRK-Homepage  downzuloaden.

Arbeitsmaterialien

- BNW Tipp: Mmhh! - mehr als ein Kochbuch -Zielgruppe: 
Gruppenleiter und ihre Gruppenkinder innerhalb und außerhalb des Verbandes

- Arbeitshilfe für Gruppenleiter  „Deine Stärken. Deine Zukunft. OHNE DRUCK!"

- Arbeitshilfen für die Schule „Deine Stärken. Deine Zukunft. OHNE DRUCK!"
1.Zukunfts- und Versagensängste von Kindern und Jugendlichen: Analysen - Folgen - Perspektiven
2.Lebensraum Schule - Methoden und Perspektiven für ein gutes Schulklima

- Kampagnenkoffer „Armut Schau nicht weg! Armut tu was!" (Doktorkoffer für Kinder und der
Underdogkoffer für Jugendliche)

- Kampagnenkoffer für Kinder und Jugendliche: „Deine Stärken. Deine Zukunft. OHNE DRUCK" 
Zielgruppe: Multiplikatoren in KV, OV, Schule und Öffentlichkeit

Info- und Werbematerialien

Flyer  „Deine Stärken. Deine Zukunft. OHNE DRUCK!"

Postkarte  „Deine Stärken. Deine Zukunft. OHNE DRUCK!"

Tattoo  „Deine Stärken .Deine Zukunft. OHNE DRUCK!"

Aufkleber  „Deine Stärken. Deine Zukunft. OHNE DRUCK!"

Luftballon  „Deine Stärken. Deine Zukunft. OHNE DRUCK!"

Kugelschreiber  „Deine Stärken. Deine Zukunft. OHNE DRUCK!"

Pfefferminz   „Deine Stärken. Deine Zukunft. OHNE DRUCK!"

Posterserie  „Deine Stärken. Deine Zukunft. OHNE DRUCK!"

Nordrhein Posterserie zur Kampagne „Schönheit", „Teamarbeit", „Durchhalten", „Prüfungsangst",

„Warum tu' ich mir das an?", „Dazugehören" 

Pins „Deine Stärken. Deine Zukunft. OHNE DRUCK!"

Fahnen und Banner  „Deine Stärken. Deine Zukunft. OHNE DRUCK!"

T- Shirts „Ultavision"

T-Shirts „Nordrhein"

Flyer Projekt „Liebe, Lust und Leidenschaft" 
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Websites

www.jrk-nordrhein.de

Die JRK-Homepage enthält alle
wesentlichen Informationen zum
JRK - Landesverband Nordrhein.
So ist Wissenswertes über die ein-
zelnen Arbeitsfelder ebenso zu fin-
den wie die Termine des aktuellen
Bildungsprogramms. Diverse Ma-
terialien können herunter geladen
werden. Nachrichten und Updates
halten Interessierte zu aktuellen
Ereignissen innerhalb des Jugend-
rotkreuzes und darüber hinaus
stets auf dem Laufenden. Sämtli-
che Anmeldungen zu Bildungsver-
anstaltungen werden online über
die Homepage abgewickelt. Eben-
so ist im Forum des internen
Bereiches der Austausch zu ver-
schiedenen Themen möglich. Hier
finden sich auch Dokumente, die
für bestimmte Zielgruppen be-
stimmt sind, z.B. für die JRK-
Kreisleiter. Nicht zuletzt kann man
sich einen Eindruck zum Haus des
Jugendrotkreuzes verschaffen und
Belegungsanfragen stellen.
Die Gestaltung der Seite soll noch
im Jahr 2008 überarbeitet werden.
Damit kann begonnen werden,
sobald die Vorlage des Generalse-
kretariats, welche sich am neuen
Erscheinungsbild orientiert, vor-
liegt.

www.jrk-vz.de

Dank des großen Engagements
eines Ehrenamtlichen sowie eini-
ger Mitstreiter existiert seit Mitte
2007 die Homepage jrk-vz.de

Dahinter steht die Idee, eine Inter-
netseite zu schaffen, auf der sich
Jugendrotkreuzler aus ganz Deu-
tschland und darüber hinaus aus-
tauschen können. 
Wie groß der Bedarf ist, miteinan-
der zu kommunizieren, über JRK-

Themen zu diskutieren und längst verloren geglaubte
Freunde wieder zu finden, zeigte bereits die Statistik des
ersten halben Jahres, über 4000 Mitglieder waren 2007
nach kurzer Zeit angemeldet, über 14.000 Fotos von Ver-
anstaltungen, Ausbildungen und Treffen wurden hochge-
laden.
Inzwischen hat das jrk-vz ein neues Design erhalten.
Außerdem existieren viele neue Funktionen, z.B. ist es
nun erheblich einfacher, neue Mitglieder zu finden und
komfortabler, Bilder hochzuladen.
Die meisten Mitglieder sind sehr aktiv, etwa 450 Mitglie-
der besuchen das jrk-vz am Tag.

Statistik, September 2008:

- 7300 Mitglieder
- 22800 Gästebucheinträge
- 115000 verschickte Nachrichten
- 1560 Gruppen 
- 28600 Fotos
- 54000 Freundschaften
- 11200 Beiträge in Foren

Pressearbeit

Regelmäßig werden Pressemeldungen zu den Aktivitäten
des Jugendrotkreuzes über die Stabsstelle Öffentlich-
keitsarbeit des DRK-Landesverbandes an die Presse
weitergeleitet. Highlights im Berichtszeitraum waren:
• Ein Bericht der dpa zum Schulsanitätsdienst im Jahr

2007
• Die Berichterstattung zur Spende eines PKWs im Rah-

men des Projektes „Liebe, Lust und Leidenschaft“
• Ein Fernsehbericht der WDR-Lokalzeit über den Lan-

deswettbewerb der Stufe III, 2008
• Lokale Presseberichte zum Sommerspektakel

2007/2008
• Ein Bericht des Rotkreuz-Magazins über das Body+

Grips-Mobil
• Unzählige Presseberichte zum Projekt „SoKo“
• Diverse Pressemeldungen zu den Ferienfreizeiten
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Das Haus des Jugendrotkreuzes ist der Ort der Begeg-
nung, des Lernens und der Kommunikation für alle JRK-
ler. Hier werden nicht nur die ehrenamtlichen Leitungs-
kräfte des Jugendrotkreuzes auf ihre Aufgaben vorberei-
tet, auch die Jugendlichen, die beim DRK ein Freiwilliges
Soziales Jahr ableisten sowie die Zivildienstleistenden
fühlen sich hier wohl. Die Bildungsstätte liegt im Kur-
städtchen Bad Münstereifel, das mit seinem historischen
Stadtkern und der begehbaren Stadtmauer zu einem der
schönsten Orte in der Eifel zählt. Das Haus des Jugend-
rotkreuzes findet sich in einem an den Ort angrenzenden
Waldgebiet, in der Umgebung gibt es vielfältige Freizeit-
möglichkeiten, so z.B. das Erlebnisbad „Eifelbad“, die
Sommerrodelbahn und das Freilichtmuseum Kommern.
Das Haus des Jugendrotkreuzes ist rauchfrei und kom-
plett behindertengerecht eingerichtet. Zur Verfügung ste-
hen sowohl Einzel- und Doppelzimmer mit Dusche/WC
als auch Mehrbettzimmer einfachen Standards.
Die Seminarräume sind mit allen erforderlichen Medien
für eine anspruchsvolle Seminararbeit ausgestattet.
Besonders hervorzuheben sind das behindertengerechte
Hallenschwimmbad mit in der Höhe verstellbarem
Boden, die Sauna und die Sporthalle. 
Die Küche bietet den Gästen Frühstück, Kaffee/Kuchen
sowie Mittag- und Abendessen an. Selbstverständlich
berücksichtigen sie die besonderen Bedürfnisse der
Gäste bei der Zubereitung der Mahlzeiten und stellt sich
gerne auf fleischlose Kost oder gesundheitliche oder reli-
giöse Essvorschriften ein.
Das Haus wurde im Jahr 2003 einer umfangreichen
Sanierung unterzogen und in den Folgejahren weiter
modernisiert. 
Erwähnenswert ist außerdem, dass im Jahr 2008 eine
erlebnispädagogische Konzeption für das Haus ent-
wickelt wurde. Dank des Engagements einer Studenten-
gruppe, die ihre Abschlussprojektarbeit zu diesem
Thema verfasste, entstanden sowohl eine umfangreiche
Handreichung für Leitungskräfte, der „Reiseführer durch
die Erlebnispädagogik“ als auch verschiedene Stationen
im Haus und auf dem Außengelände. Weiterhin wurden
diverse Materialien wie Seile, Helme etc. angeschafft. Im
Rahmen von zwei Einführungsveranstaltungen wurde die
Zielgruppe handlungsorientiert an die neue Konzeption
herangeführt.
Ziel des Projektes ist es, für die Leitungskräfte des
Jugendrotkreuzes die erforderlichen Voraussetzungen zu
schaffen, um in ihren Seminaren mit erlebnispädagogi-
schen Methoden arbeiten zu können.

In 2007 betrug die Gesamtzahl der erbrachten Verpfle-
gungstage im Haus des JRK 14.918. Zum Vorjahr bedeu-

tet dies eine Steigerung von 584
Tagen ( = 4,1%).

1.) 3.957 Übernachtungen: Veran-
staltungen des Jugendrotkreu-
zes wie Lehrgänge, Seminare,
Großveranstaltungen und Inter-
nationale Begegnungen

2.) 702 Übernachtungen: Lehrer-
fortbildungen         

3.) 5.896 Übernachtungen: FSJ-
Seminare

4.) 1.802 Übernachtungen: ZD-
Lehrgänge

5.) 138 Übernachtungen: andere
DRK-Einrichtungen (auch LV-
intern)

6.) 2.423 Übernachtungen: Veran-
staltungen externer Kunden

In den 14.918 Verpflegungstagen
sind 2.113 (= 14,2%) Übernach-
tungen enthalten, die auf  Veran-
staltungen für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene mit Behinderun-
gen entfallen.

Im laufenden Jahr 2008 (Stand
31.08.2008) beträgt die Gesamt-
zahl der erbrachten Verpflegungs-
tage mit 9.658 (-179 zu 2007)
nahezu Vorjahresniveau.
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11.1 Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ)

Seit der Einführung des FSJ durch
den Landesverband Nordrhein im
Jahr 2000 stieg die Anzahl der
Freiwilligen ständig an. Im Jahr-
gang 2007/2008 starteten rund
390 Teilnehmer ins Freiwillige
Soziale Jahr. Sie wurden von den
sieben pädagogischen Mitarbei-
tern der Landesgeschäftstelle und
den 26 Honorarkräften über ein
Jahr begleitet und betreut. 
Ziel des Freiwilligen Sozialen Jah-
res als praxisbegleitende Maßnah-
me der Jugendbildung ist das
soziale Lernen. Dabei werden die
praktischen Erfahrungen in den
unterschiedlichsten Einsatzberei-
chen durch Interaktionsprozesse
in den begleitenden Bildungssemi-
naren erfahrbar gemacht, reflek-
tiert und aufgearbeitet. 
Im Rahmen von 25 Bildungstagen
im Haus des Jugendrotkreuz  in
Bad Münstereifel bauen die Frei-
willigen biografische, politischen
und soziale Kompetenzen weiter
aus und arbeiten an ihrer Persön-
lichkeitsbildung.

In den Seminaren wurden auch
Bausteine aus der Jugendgrup-
penleiterschulung angeboten. Das
Interesse an dem Angebot, sich im
Anschluss an das FSJ zum Grup-
penleiter schulen zu lassen, war
wieder sehr groß. Neben der per-
sönlichen Qualifizierung der Teil-
nehmer waren einige „Ehemalige“
anschließend bereit, sich ehren-
amtlich im JRK zu engagieren.

Das Arbeitsspektrum der Freiwilli-
gen ist sehr vielfältig. Neben den
„klassischen“ Arbeitsschwerpunk-
ten Senioren- und Krankenpflege,
sind viele Stellen in der Psychiatrie
und der Behindertenarbeit zu

besetzen. Zusätzlich arbeiten zahlreiche Teilnehmer als
Integrationshelfer in Förder- und Regelschulen.

Seit dem 01.06.2008 gibt es ein neues Gesetz zur Förde-
rung von Jugendfreiwilligendiensten. Zu den wichtigsten
Änderungen gehören neben der Flexibilisierung der Zeit-
strukturen auch die Träger- und Einsatzstellenstruktur. So
kann die bisherige Höchstdauer eines FSJ/FÖJ in
begründeten Ausnahmefällen auf 24 Monate erweitert
werden. Ein Freiwilligendienst im Ausland kann mit einem
Einsatz im Inland kombiniert werden und die Dienstver-
pflichtung des Freiwilligen wird zukünftig nicht nur
gegenüber dem Träger sondern auch gegenüber der Ein-
satzstelle bestehen.

11.2 Freiwilliges Soziales Jahr 
in der Euregio Maas-Rhein (EMR)
Belgien–Deutschland–
Niederlande

Das Projekt „Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Ausland“,
in dem seit Herbst 2005 junge volljährige Frauen und
Männer für jeweils max. 12 Monate in soziale Einrichtun-
gen innerhalb der Euregio Maas-Rhein - in Belgien,
Deutschland und den Niederlanden - vermittelt werden,
hat auch im Jahr 2007/2008 jungen Menschen die Chan-
ce eröffnet, im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres
die Arbeit in Senioreneinrichtungen und Einrichtungen
der Behindertenhilfe im Ausland kennen zu lernen.
Neben der Weiterentwicklung der Persönlichkeit, der Ver-
besserung der sozialen Kompetenz und der Förderung
der beruflichen Orientierung, dient dieses FSJ auch der
Verbesserung der interkulturellen Kompetenz. Der
„europäische Gedanke“ kann konkret gelebt werden.

Im Herbst 2007 konnten 19 Freiwillige mit ihrem FSJ u. a.
in Städten wie Mönchengladbach auf deutscher Seite,
St. Vith und Raeren/Eupen auf belgischer Seite und Maa-
stricht, Landgraaf und Kerkrade in den Niederlanden
starten. 15 junge Menschen haben im September 2008
ihr FSJ in der EMR neu begonnen.

Nach wie vor besteht eine gute Zusammenarbeit mit den
Partnern des belgischen und niederlandischen Roten
Kreuzes in der v. g. Euregio und der dortigen euregiona-
len Ehrenamtsbörse.
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11.3 Entwicklungspolitischer Freiwilli-
gendienst der Bundesregierung
„weltwärts“

Ende 2007 wurden im Team Freiwilligendienste erste
Überlegungen hinsichtlich einer Beteiligung am Projekt
„weltwärts“ angestellt. Auch die Bundesebene beschäf-
tigt  sich intensiv mit entsprechenden Fragestellungen,
schließlich muss das Rote Kreuz, die weltumspannende
Organisation, als geradezu prädestiniert für ein Engage-
ment in diesem Projekt betrachtet werden. Das Projekt
„weltwärts“ wurde als  entwicklungspolitischer Freiwilli-
gendienst konzipiert und ist durch eine Initiative des Bun-
desministeriums für Zusammenarbeit und Entwicklung
entstanden.

In Zusammenarbeit mit dem DRK-Generalsekretariat und
weiteren Landesverbänden und Kreisverbänden finden
umfangreichen Vorbereitungen auch in Jahr 2008 statt.
Ziel ist es, im Herbst 2009 fünf junge Menschen in ein
vom BMZ definiertes Entwicklungsland zu entsenden.
Die Bewerber sollten möglichst aus dem Gebiet des
DRK-Landesverbandes Nordrhein kommen und im
Jugendrotkreuz aktiv sein.

Die Kooperation erfolgt mit der Rotkreuz- oder Rothalb-
mond-Schwestergesellschaft und in Absprache mit dem
DRK-Generalsekretariat.

11.4 Projekt Gemeinsam Perspektven
schaffen (GPS)

Der DRK Landesverband Nordrhein e.V. partizipiert durch
das Projekt „GPS - Gemeinsam Perspektiven schaffen“
seit Oktober 2007 am Programm „Freiwilligendienste
machen kompetent“, das vom BMFSFJ aufgelegt und
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds bis August
2010 kofinanziert wird.

Das Projekt zielt darauf ab, junge Menschen aus einem
bildungsfernen, partizipationsarmen und sozial benach-
teiligten Milieu sowie junge Menschen mit Migrationsge-
schichte durch bürgerschaftliches Engagement und Teil-
habe in innovativen und alternativen Formen des FSJ
und FÖJ in die Gesellschaft zu integrieren. Das gilt vor
allem für den Übergang von der Schule in den Beruf und
für die Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
“Gemeinsam Perspektiven schaffen“ wird erfolgreich in
enger Zusammenarbeit mit dem JRK des Kreisverbandes
Duisburg umgesetzt.

Zurzeit werden 15 junge Menschen mit Migrantenge-
schichte zwischen 18 und 26 Jahren durch ein FSJ auf
ihren späteren Beruf vorbereitet. Ihre Integration und Par-
tizipation wird nachhaltig gestärkt.

11.5 Zivildienst

Nach Jahren, in denen immer
weniger junge Männer zum Zivil-
dienst herangezogen wurden – die
Zahl hatte sich seit dem Jahr 2000
mehr als halbiert – hat die große
Koalition mit ihrem Bekenntnis zur
allgemeinen Wehrpflicht auch dem
daran gekoppelten Zivildienst Pla-
nungssicherheit gegeben. Seit
Juni 2007 wird wieder einen
erkennbaren Anstieg Zivildienst
leistender junger Männer verzeich-
net.

Das zuständige Bundesministeri-
um kündigte Ende 2007 deutlich
mehr Musterungen für das Jahr
2008 und eine steigende Anzahl
der Einberufungen zum Wehr- und
Zivildienst an. Diese Ankündigung
und die tatsächlich erfolgte
Umsetzung haben zu wachsen-
dem Vertrauen in die Stabilität des
Zivildienstes geführt, was für die
Kreisverbände und anderen Ein-
satzstellen nach Jahren der Unsi-
cherheiten und Kürzungen positive
Auswirkungen hat. Als Folge dar-
aus registrieren wir einen über-
durchschnittlichen Anstieg von
Anträgen auf Anerkennung als
Zivildienststelle sowie Platzzahler-
höhungen.

Der Zivildienst befindet sich im
Wandel. Er soll zum Lerndienst
umgestaltet werden, so dass
Gelerntes im späteren Berufsleben
Berücksichtigung finden kann.
Grundsätzlich wurde den Zivil-
dienstleistenden während ihrer
Dienstzeit schon immer die Mög-
lichkeit geboten, sich Wissen
anzueignen und soziale Kompe-
tenzen zu entwickeln bzw. zu ver-
tiefen. Neu ist, dass das, was die
jungen Männer in neun Monaten
Staatsdienst, in denen sie ihren
Dienst an der Gesellschaft leisten,
lernen, so weit vertieft wird, dass
es bei ihrem weiteren beruflichen
Werdegang stärker Berücksichti-
gung finden kann. Erste Modell-
projekte auf Bundesebene wie
auch auf Ebene der Wohlfahrtsver-
bände werden seit 2006 durchge-
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führt und sind teilweise bereits
abgeschlossen sowie evaluiert
worden. Im Jahr 2010 soll das Pro-
jekt „Zivildienst = Lerndienst“, ein-
gebunden in das 3. ZD Ände-
rungsgesetz, bundesweit umge-
setzt werden.

Obwohl die Ausgestaltung des
Zivildienstes zum Lerndienst aus-
drücklich zu begrüßen ist, so
bedeutet sie für die Verwaltungs-
stellen der Wohlfahrtsverbände in
den kommenden Jahren eine
große Herausforderung. Da die
finanzielle und damit personelle
Situation in den Verwaltungsstel-
len, trotz der seit Juli 2008 gestie-
genen Zuwendungen des Bundes,
angespannt bleibt, wird man vor
der Umsetzung des 3. ZD Ände-
rungsgesetzes und des Projekts
„Lerndienst“ über die Höhe der zur
Verfügung stehenden Mittel mit
dem Bund neu verhandeln müs-
sen.
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Was sind die wesentlichen Themen des Jugendrotkreuzes in den nächsten Monaten? Was wird
das JRK beschäftigen, was muss angepackt werden?
Die neue Landesleitung wird ihre Arbeit aufnehmen. Sicher wird sie mit viel Elan und einer Menge
Ideen an ihre Aufgabe herangehen und doch wird sie auch Unterstützung und Beratung seitens der
hauptamtlichen Mitarbeiter zur Bewältigung der neuen Herausforderungen benötigen. Der perso-
nelle Wechsel in der ehrenamtlichen Leitung erfordert viel Kommunikation zwischen Haupt- und
Ehrenamt, Vertrauen muss aufgebaut, die Zusammenarbeit geklärt werden. Geben wir also alle der
neuen Landesleitung die erforderliche Zeit, um sich zurecht zu finden, stärken wir sie, wo wir nur
können und verschaffen wir ihr positive Rückmeldungen, denn diese werden ihr gut tun.
Inhaltlich kann die neue Landesleitung an die Vorgaben anknüpfen, die bereits vorhanden sind. Das
ist in erster Linie die beschlossene Strategie „5 vor (20)12“, die den Rahmen für die Aktivitäten des
Jugendrotkreuzes in den nächsten Monaten und Jahren geben wird. Die Strategie stellt eine
wesentliche Orientierung dar, die Sicherheit gibt und auf die Bezug genommen werden kann. Im
kommenden Jahr wird es darauf ankommen, sie mit Leben zu füllen und die ausgewählten
Schwerpunkte „Interkulturelle Öffnung“ und „Unterstützung der Basisarbeit in den Kreisverbän-
den“ aktiv anzugehen. Daran wird sich auch die neue Landesleitung messen lassen müssen. 
Auch in der Qualifizierung der ehrenamtlichen Leitungskräfte stehen die Zeichen auf Neuanfang.
Ab dem kommenden Jahr wird die Gruppenleiterausbildung in der neuen Form und mit modifizier-
ten Inhalten und Methoden angeboten. Damit trägt das JRK dem Umstand Rechnung, dass nur
hoch motivierte und exzellent ausgebildete Gruppenleiter die zentrale Säule der Jugendverbands-
arbeit, die außerschulische Gruppenarbeit, zum Erfolg führen können. Das ehrenamtliche Leitung-
steam brennt schon darauf, die neuen Module umzusetzen und die innovativen Methoden mit den
Teilnehmern auszuprobieren.
Das Jahr 2009 wird im Landesverband auch durch weitere Diskussionen zur Mittelverteilung
geprägt sein, da für die kommenden Jahre Mindereinnahmen für den DRK-Landeshaushalt zu
erwarten sind. Das Jugendrotkreuz hat durch den Wegfall von Stellen und Kürzungen bei den
Sachmitteln in der Vergangenheit bereits einen wesentlichen Beitrag zur Kompensation geleistet.
Eine aktuelle Konsequenz der knapper werdenden Ressourcen im Gesamtverband ist, dass nach
20 Jahren die internationale Begegnung Sommerspektakel leider nicht mehr weitergeführt werden
kann. Ziel muss es nun sein, die umfangreiche und hochwertige Arbeit des Jugendrotkreuzes zu
erhalten und weitere Einschnitte, die dann auch zu erheblichen Konsequenzen für den Gesamtver-
band führen würden, abzuwenden.
Im Jahr 2009 kommt auch ein sehr erfreuliches Ereignis auf das JRK zu: Die Bildungsstätte, das
„Haus des Jugendrotkreuzes“ feiert 25jähriges Bestehen. Das JRK wird  es sich nicht nehmen las-
sen, das Jubiläum im September mit zahlreichen Gästen zu feiern. Es ist nicht selbstverständlich,
dass ein Jugendverband die Möglichkeit hat, seine Bildungsarbeit und seine Großveranstaltungen
in einem eigenen Haus zu realisieren. Allen widrigen Umständen zum Trotz ist es gelungen, diese
Gelegenheit bis zum heutigen Tage zu erhalten und damit einen wesentlichen Treffpunkt und Iden-
tifikationsfaktor für die JRKler zu bewahren. Hier weht der Geist des Jugendrotkreuzes, hier werden
Kinder und Jugendliche, die ehrenamtlichen Leitungskräfte und die Lehrer, die unsere Fortbildun-
gen besuchen, mit dem JRK-Spirit infiziert und 
tragen ihn zurück in ihre Kreisverbände. Es 
kommt also wie immer eine ganze Menge auf 
das Jugendrotkreuz und den Gesamtverband 
zu, das erfüllt uns mit Vorfreude und Spannung,
gestützt durch die Überzeugung, dass wir 
gemeinsam auch die zukünftigen 
Herausforderungen meistern werden.
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