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Vorwort

„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht“

Franz Kafka

Liebe Jugendrotkreuzler,
im Berichtszeitraum sind wir unseren durch die gemeinsame JRK-Strategie „5 vor (20)12“ vorgezeichneten
Weg weiter gegangen und haben uns insbesondere der interkulturellen Öffnung des JRK und der Unterstützung der Arbeit in den Kreisverbänden gewidmet.
Mit dem Start der Projektgruppe „Interkulturelle und internationale Arbeit“, dem Interkulturellen Kompetenztraining sowie der Beteiligung an der Arbeitsgruppe Interkulturelle Öffnung des Landesjugendrings NRW
wurden wichtige Schritte in Richtung Öffnung des Verbandes und Kooperation mit Migrantenselbstorganisationen getan.
Antrittsbesuche der JRK-Landesleitung in den Kreisverbänden und weitergehende inhaltliche und politische
Beratung der JRK-Kreisleitungen stärkten die Arbeit des JRK vor Ort.
Weiterhin ist besonders erfreulich, dass im Jahr 2009 die seit 1995 bestehende Kooperation mit der Landesunfallkasse NRW zur Lehrerfortbildung positiv weiterentwickelt werden konnte. Mit der wegweisenden Erstellung der neuen Konzeption für die Ausbildung von Kooperationslehrern Schulsanitätsdienst ist die Zusammenarbeit und finanzielle Unterstützung auch für die kommenden Jahre gesichert.
Besonders erfolgreich verliefen in der Saison 2009 unsere Ferienfreizeiten. 581 junge Menschen waren dabei, die Auslastung betrug 98 %. Damit konnte gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 137 Teilnehmern
erreicht werden. Neu im Programm des JRK waren erstmals Freizeiten, die sich am BzgA-Programm „Gut
Drauf“ orientierten und entsprechend anerkannt waren sowie Mottofreizeiten wie z. B. ein Wikingercamp.
Höhepunkt im Jahr 2009 war aber mit Sicherheit die Feier zum 25jährigen Jubiläum des Haus des Jugendrotkreuzes. Mit vereinten ehren- und hauptamtlichen Kräften wurde eine Veranstaltung auf die Beine gestellt,
die allen noch lange in Erinnerung bleiben wird. 25 Jahre „HdJ“ bedeuten 25 Jahre vielfältige Jugendverbandsarbeit des Jugendrotkreuzes, Landesverband Nordrhein in dieser Bildungsstätte und darüber hinaus.
DRK-Präsident Hans Schwarz zeigte sich von dem mit viel Liebe gestalteten „lebendigen Museum“, in dem
den Gästen sowohl die Arbeit des JRK, die Entwicklung des Hauses als auch die Veränderungen des gesellschaftlichen Umfeldes nahe gebracht wurden, sehr beeindruckt.
Was steht nun im nächsten Jahr an?
Spannend wird sicher die Blutspende-Woche im Mai 2010, die das Jugendrotkreuz gemeinsam mit dem
DRK-Blutspendedienst West organisiert. Wir in Nordrhein werden uns mit einer Großveranstaltung im Haus
des Jugendrotkreuzes beteiligen, zu der wir unsere JRK-Gruppen sowie Gruppen aus Schulen und Vereinen
schon jetzt herzlich einladen.
Außerdem wollen wir mit der Konzeption „Helfen macht Schule“ den Herausforderungen, welche die Ausdehnung der Ganztagsschulen an uns stellen, begegnen und mehr JRK-Gruppen in den Schulen einrichten.
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Wir wollen dahin gehen, wo die Kinder und Jugendlichen sind, wo wir Räume vorfinden und wo wir junge
Menschen für eine Gruppenleitertätigkeit gewinnen können.
Wir haben also den Weg vor Augen, beschreiten ihn weiter, ist er auch manchmal steinig und steil, so sind
wir doch überzeugt, dass wir ihn gemeinsam zum Wohle der Kinder und Jugendlichen und des Verbandes
bewältigen werden.
Wir, die JRK-Landesleitung und die Mitarbeiter der Landesgeschäftsstelle, möchten allen JRKlern herzlich für
ihr Engagement und ihre Mitarbeit danken. Ohne sie wäre die Arbeit der JRK-Landesebene nicht zu leisten.
Heute blicken wir auf ein abwechslungsreiches, arbeitsintensives JRK-Jahr 2008/2009 zurück und sind
stolz, die Ergebnisse unserer Arbeit in diesem Bericht vorzustellen.

Elena Klein
JRK-Landesleiterin

Frank Danscher
JRK-Landesreferent
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2 Besondere Ziele der JRK-Landesleitung

Die JRK-Landesleitung hat in ihrem letzten Bericht
erstmals ihre wesentlichen Ziele vorgestellt und darüber berichtet, in welchem Umfang diese erreicht
wurden. Das soll an dieser Stelle wieder erfolgen.
Denn neben den vielfältigen Bildungsveranstaltungen
für ehrenamtliche Multiplikatoren im Haus des Jugendrotkreuzes und der Erstellung von Materialien
für die Aktivitäten in den Kreisverbänden, bringt die
JRK-Landesleitung sich auch zu weiteren wichtigen
inhaltlichen und verbandspolitischen Aspekten der
JRK-Arbeit ein, um das Jugendrotkreuz als modernen und attraktiven Jugendverband zu erhalten und
fit für die Zukunft zu machen.

Fortbildungen für die JRK-Kreisleitungen stärkten
die Arbeit des JRK vor Ort
Ziel
Wir wollen die „Rahmenstrategie zur Aktivierung und
Stärkung von Vielfalt“ des JRK auf Bundesebene im
LV Nordrhein umsetzen
Kommentar
Mit dem Beschluss der „Rahmenstrategie zur Aktivierung und Stärkung von Vielfalt“ hat sich das JRK
für einen fortlaufenden Veränderungsprozess entschieden, der u. a. dazu beiträgt, die Zukunftsfähigkeit des
Verbandes zu sichern

Verbandsentwicklung
Ziel
Wir wollen unsere strategische Planung „5 vor (20)12“
im Jahr 2009 mit den Schwerpunkten „Interkulturelle
Öffnung“ und Unterstützung der Kreisverbände umsetzen
Kommentar
Die 5-Jahres Planung soll das JRK auf zukünftige
Herausforderungen vorbereiten und zusätzlich zur
konkreten Planung des jeweiligen Folgejahres erfolgen
Das wurde erreicht:
• Mit dem Start der Projektgruppe „Interkulturelle
und internationale Arbeit“, dem Interkulturellen
Kompetenztraining, weiteren Seminaren, der Fahrt
nach Solferino sowie der Beteiligung an der Arbeitsgruppe Interkulturelle Öffnung des Landesjugendrings NRW wurden wichtige Schritte in Richtung Öffnung des Verbandes und Kooperation mit
Migrantenselbstorganisationen getan
• Antrittsbesuche der JRK-Landesleitung in den
Kreisverbänden, weitergehende inhaltliche und
politische Beratung der JRK-Kreisleitungen sowie
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Das wurde erreicht:
• Der LV Nordrhein ist mit zwei Personen an der AG
Vielfalt der Bundesebene beteiligt
• Im Rahmen der JRK-Landesausschuss-Sitzung
im Frühjahr 2009 erarbeiteten die Teilnehmer
Selbstverpflichtungen der Kreisverbände, die im
Anschluss an die Bundesebene weitergeleitet wurden

Kinder- und Jugenderholung

Jugendbildung
Ziel
Wir wollen die Qualifizierung ehrenamtlicher Leitungskräfte im JRK verbessern und vereinheitlichen
Kommentar
Optimal qualifizierte und motivierte ehrenamtliche Leitungskräfte sind ein Garant für die Weiterentwicklung
und den Bestand des Jugendverbandes

Ziel
Wir wollen die Angebote zur Kinder- und Jugenderholung weiter ausbauen und mit Unterstützung einer Projektgruppe zukunftssicher machen
Kommentar
Die Kinder- und Jugenderholung gehört traditionell
zu den Kernaufgaben der Jugendverbände und wird
im Kinder- und Jugendhilfegesetz von 2004 als ein
Schwerpunkt der Kinder- und Jugendarbeit beschrieben
Das wurde erreicht:
• Die Projektgruppe hat ihre Arbeit zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugenderholung weitergeführt
• Nach einer umfassenden Bestandsaufnahme wurden insbesondere die Bereiche „Benchmarking
Mitbewerber“, „Produkt“, Werbung und Vertrieb
sowie pädagogische Begleitung behandelt
• Die Ergebnisse sind in das Marketing für die Freizeiten 2009 eingeflossen, was u. a. zu einer Steigerung der TN-Zahlen und einer hervorragenden
Auslastung von 98 % der Plätze geführt hat

Das wurde erreicht:
• Die Projektgruppe „Qualifizierung ehrenamtlicher
Leitungskräfte“ ist seit Herbst 2006 aktiv. Sie hat
inzwischen wesentliche Module zur Ausbildung
ehrenamtlicher Leitungskräfte im JRK neu entwickelt. Dabei wurden sowohl der Weg durch den
Verband als auch Möglichkeiten für Quereinsteiger
berücksichtigt
• Module gibt es für den Rotkreuz-EinführungsLehrgang „Zu Gast bei Henry“, die Ausbildung der
JRK-Gruppenleiter und der JRK-Kreisleiter sowie
für Teamer auf LV-Ebene
• Die vorliegenden Bausteine wurden im Jahr 2009
erstmals mit großem Erfolg umgesetzt
Ziel
Wir wollen das Projekt „JRK-Schulsanitätsdienst“ mit
den dazu gehörenden Lehrerfortbildungen für die Zukunft sichern
Kommentar
Die Lehrerfortbildungen zum Ausbilder der Ersten
Hilfe/Projektleiter SSD werden seit 1995 in Kooperation mit der Landesunfallkasse NRW realisiert, sie sind
Garant für die flächendeckende Umsetzung des Projektes Schulsanitätsdienst in Nordrhein
Das wurde erreicht:
• Mit der wegweisenden Erstellung der neuen Konzeption für die Ausbildung von Kooperationslehrern Schulsanitätsdienst, unter Beteiligung des Generalsekretariats und des LV Westfalen-Lippe, ist
die Zusammenarbeit mit der Landesunfallkasse NRW
sowie deren finanzielle Unterstützung auch für die
kommenden Jahre gesichert
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allen Teilnehmern sicher noch lange in Erinnerung
bleiben wird

Kampagnenarbeit
Ziel
Wir wollen die internationale JRK-Kampagne „Deine
Stärke, deine Zukunft – Ohne Druck“ auch in den
Jahren 2008/2009 erfolgreich weiterführen

Kinder- und Jugendschutz im JRK
Ziel
Wir wollen den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung gemäß des Kinder- und Jugendhilfeerweiterungsgesetzes (Kick) ernst nehmen, ihm als Jugendverband in angemessener Weise gerecht werden
und unsere Angebote weiter ausbauen

Kommentar
Die Beteiligung an bundesweiten Kampagnen macht
Sinn, da das JRK auf Bundesebene in den Kampagnen jugendpolitisch wichtige Themen aufgreift,
vielfältige Materialien liefert und Synergieeffekte genutzt werden können

Das wurde erreicht:
In Kooperation mit der Beratungsstelle „Sag´s e.V.“
wurde 2009 eine Spielekartei zur Prävention von
sexuellem Missbrauch veröffentlicht

Das wurde erreicht:
• Im Rahmen der Kampagne engagiert sich das Jugendrotkreuz 2009 gegen den Ausbruch von psychosomatischen Krankheiten, wie z. B. Essstörungen, bei Jugendlichen.
Das Jugendrotkreuz hat die Filmpartnerschaft für
den Dokumentarfilm „Die dünnen Mädchen“ übernommen, der dieses Jahr in vielen deutschen Kinos, so auch im September 2009 in Düsseldorf, zu
sehen war
• Beim internationalen JRK-Bandwettbewerb „Lass
hören!“ waren junge Bands und Musiker innerhalb
des JRK aufgerufen, einen Song zur Kampagne
einzureichen. Am Start waren auch zwei Beiträge
aus den KV Leverkusen und Rhein-Sieg
• Das Seminar „Stärken stärken…“ wurde im Haus
des Jugendrotkreuzes angeboten

Großveranstaltungen

JRK-Landesleitung

Kommentar
Besonderen Wert legt das JRK auf den Kinder- und
Jugendschutz. Das Jugendrotkreuz hat ein umfassendes Kinder- und Jugendschutzkonzept zur Verbesserung der Präventionsarbeit in den Bereichen
„Sexuelle Übergriffe/Sexueller Missbrauch“ entwikkelt, das seit dem Jahr 2007 im Verband umgesetzt
wird

Ziel
Wir wollen die Feier zum 25jährigen Bestehen des
Haus des Jugendrotkreuzes erfolgreich durchführen
Kommentar
Das HdJ ist der zentrale Ort der Bildung und Begegnung für alle JRKler
Das wurde erreicht:
• Mit vereinten ehren- und hauptamtlichen Kräften
wurde eine beeindruckende Veranstaltung im Haus
des Jugendrotkreuzes auf die Beine gestellt, die
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Ziel
Wir wollen qualifizierte Kandidaten für die Wahl der
JRK-Landesleitung im November 2008 gewinnen.
Die JRK-Landesleitung soll wegen der gestiegenen
inhaltlichen und zeitlichen Anforderungen auf vier
Personen erweitert werden
Kommentar
Damit ist sichergestellt, dass eine funktions- und leistungsfähige Landesleitung gewählt werden kann
Das wurde erreicht:
• Die Erweiterung der JRK-Landesleitung wurde von
der JRK-Landesversammlung im November 2008
beschlossen. Die Wahl zur JRK-Landesleitung wurde dort im Anschluss erfolgreich durchgeführt. Die
neue Landesleitung setzt sich seitdem mit hohem
Engagement und großer Kompetenz für die Belange des JRK ein

Zusammenarbeit im Roten Kreuz
Ziel
Wir wollen die Kooperation mit den anderen Gemeinschaften weiter entwickeln
Kommentar
Das JRK hält die Zusammenarbeit der Gemeinschaften in wichtigen Fragestellungen zum Wohle
der Kinder und Jugendlichen und des Gesamtverbandes für unverzichtbar
Das wurde erreicht:
• Die Landesleitungen des Jugendrotkreuzes und
der Wasserwacht behandelten in zwei extern moderierten Workshops verschiedene verbandspolitische und inhaltliche Fragen der Zusammenarbeit
um Konfliktpotentiale abzubauen und die Kooperation zukünftig konstruktiv anzugehen
• Im Dezember 2009 findet ein weiterer Workshop
statt. Ein abschließendes Ergebnis der Gespräche
steht noch aus
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3 Verbandsentwicklung

JRK-Strategie „5 vor (20)12“
Die einführenden Worte der JRK-Konzeption 2000
haben nichts von ihrer Gültigkeit verloren: „Zukunftsorientierte Verbandsarbeit im Jugendrotkreuz erfordert eine selbstkritische Bestandsaufnahme und
klare, realistische Zielsetzungen. Die Verständigung
über Grundwerte und Leitbilder als Orientierungsrahmen und die gemeinsame Entwicklung von Strategien sowie deren Umsetzung und eine Erfolgskontrolle sind die Voraussetzungen für ein erfolgreiches
Zukunftsmodell der JRK-Arbeit im Landesverband
Nordrhein“
In diesem Sinne hat die JRK-Landesleitung 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 Zukunft vorbereitet.
Die strategische Planung „5 vor (20)12“ wurde am
03.11.2007 von der JRK-Landesversammlung einstimmig 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 Jugendrotkreuz 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 zuversichtlich in die Zukunft blicken
und ist in der Lage, als Jugendverband weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Bildung und Erziehung von
Kindern und Jugendlichen in der Gesellschaft zu leisten. Mit der Jahresplanung 2009 und der Schwer8

punktsetzung auf die interkulturelle Öffnung sowie
die intensive Begleitung und Unterstützung der Kreis
verbände 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 Berücksichtigung der Grundsätze der Jugendarbeit:
Partizipation, Freiwilligkeit, Selbstorganisation und
Ehrenamtlichkeit folgende Schwerpunkte intensiv
gelebt:
•
•
•
•

Gesundheitserziehung und Erste Hilfe
Förderung des Sozialen Engagements
Friedens- und Konfliktkultur
Integration und Internationales

Die Schwerpunkte werden in Kinder- und Jugendgruppen, 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 Engagement als Leitungskraft oder bei der
Beteiligung an Projekten/ 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 Ak-

tivitäten im internationalen Bereich auf KV-Ebene, z.B.
Flüchtlingsarbeit oder der Einsatz gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, zugenommen.
Das Jugendrotkreuz engagiert sich verstärkt für benachteiligte Kinder, auch mit Migrationsgeschichte,
durch deren Integration in JRK-Gruppen und in die
Ferienfreizeiten und entsprechende Förderung im
Rahmen der verbandlichen Arbeit, z. B. im Sinne der
Gesundheitserziehung oder durch Beteiligung an
Ganztagsprojekten in Grundschulen.
Dabei verfügt das JRK über qualifizierte ehrenamtliche Leitungskräfte auf allen Ebenen und in allen
Kreisverbänden.
Das Jugendrotkreuz engagiert sich weiterhin sowohl
in der außerschulischen Jugendarbeit als auch in der
JRK-Schularbeit und beteiligt 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 deutlich
und positioniert sich darüber hinaus regelmäßig mit
Kampagnen als Anwalt der Belange und Bedürfnisse
von Kindern und Jugendlichen.
Bei der Umsetzung dieser Aktivitäten werden die
ehrenamtlichen Leitungskräfte in den Kreisverbänden
durch entsprechende Schulungsmaßnahmen im
Rahmen des Bildungsprogramms und durch persönliche Begleitung umfassend vom Landesverband unterstützt.
Das JRK als „profilierter“ Jugendverband steht damit deutlich für die oben definierten Bereiche und
grenzt sich mit diesen Aktivitäten von anderen Jugendverbänden, die stark sportlich, technisch, ökologisch oder politisch orientiert sind, ab.

Time to say good bye

Carsten Müntjes und Marcus Janßen im Haus des
Jugendrotkreuzes verabschiedet
Kalt war es in der Eifel, Reste von Schnee um das
HdJ herum, bis auf die Raucher hielt sich niemand
freiwillig draußen auf, denn drinnen wurden am
13.12.2008 mit ganz viel Wärme und Herz Carsten
Müntjes und Marcus Janßen aus der JRK-Landesleitung verabschiedet. „Ein Abschied von Herzen“
war so auch das Motto des Abends und den ca. 70
Gästen aus nah und fern ist es überzeugend gelungen, Dankbarkeit und Anerkennung aus vollem Herzen zu vermitteln.
Im Rahmen der „Good Bye-Show“ wurden den beiden kreative Geschenke verbunden mit bewegenden
Worten überreicht. Außerdem wurden sie durch die
Kreisverbände Mettmann, Mülheim und Mönchengladbach sowie Helmut Püschel der ultimativen JRKPrüfung unterzogen, die sie mit mehr oder weniger
Bravour bestanden, nachdem sie zu Beginn vom JRK
Road Theatre zur Erkundung ferner Galaxien geschickt worden waren. Die launige Büttenrede von
Susan Loop hellte die ansonsten eher wehmütige
Stimmung ein wenig auf. Ebenso die prominenten,
internationalen Sängerinnen und Sänger, die es sich
nicht nehmen ließen, höchstpersönlich vorbeizuschauen, um Adieu zu sagen. Das gipfelte darin,
dass Carsten und Marcus von allen Gästen eine rote
Rose erhielten und an dieser Stelle rollte doch wieder
die eine oder andere Träne. Die professionelle Tanzeinlage von Jacqueline und Kevin war dann die Krönung einer wirklich spektakulären Good Bye Show.
Selbstverständlich war auch für das leibliche Wohl
gesorgt, das HdJ-Team hatte ein Buffet vom Feinsten gezaubert und viele anregende Getränke herbeigeschafft. Nach einer langen Nacht voller Gespräche
und Erinnerungen, begleitet durch unsere „Hausband“ Easy Mango, die sich nicht zu schade dazu
war, auch ein wenig Weihnachtsstimmung zu zaubern, endete die Verabschiedung mit einem späten
Frühstück am Sonntagmorgen. Selbstverständlich
gaben alle Gäste dann noch der neuen Landesleitung ihre besten Wünsche für die zukünftige Arbeit
mit auf den Weg.
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4 Bildungsarbeit

Das Wesen unseres Jugendverbandes ist geprägt von
seiner Bildungsarbeit. An über 300 Tagen im Jahr stellen wir Angebote – sozusagen online und life – zur Verfügung, die es jungen Menschen ermöglichen, sich auszutauschen, zu bilden, zu lernen, sich und andere kennenzulernen und an gesellschaftlichen Prozessen zu
partizipieren. Die Angebote des Landesverbandes
richten sich dabei vorrangig an Multiplikatoren, die
wiederum ihre Erfahrungen in ihren Kreisverbänden,
Ortsvereinen oder Kinder- und Jugendgruppen
umsetzen. Durchgeführt werden unsere Angebote
von hauptamtlichen Bildungsreferenten und einem
ehrenamtlichen Teamerpool auf Landesebene, dessen Mitglieder sich durch besonderes Engagement,
große Erfahrung und vielfältige Kompetenzen für
diese Tätigkeit qualifizieren.

kräfte mit dem notwendigen Wissen für deren Arbeit
vor Ort ausgestattet. Sie durften darüber hinaus ihre
Kreativität unter Beweis stellen, neue Erfahrungen
machen und sich in Kleingruppenarbeiten bewähren.
Die Bausteine der neuen Gruppenleiter-Konzeption
wurden in zwei Probeläufen getestet und für gut
befunden.
Weiterhin hat der Gruppenleiteraufbaulehrgang noch
zweimal stattgefunden, um Teilnehmern der alten
Ausbildungskonzeption die Möglichkeit zu bieten,
diese abzuschließen.

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

Bei der Gruppenleiterausbildung bedenkt das JRK
auch die Teilnehmer, die bereits über Teilqualifikationen verfügen und dementsprechend nur noch einige
Inhalte der Gruppenleiterausbildung benötigen. In
diesem Zusammenhang bietet es einmal im Jahr ein
sogenanntes Quali-Quer-Seminar an, das für ehemalige FSJ-ler die Möglichkeit eröffnet, sich zum
Gruppenleiter ausbilden zu lassen. Während der
FSJ-Seminare werden die Teilnehmer schon in Bausteinen wie Konfliktmanagement und Kommunikation
geschult. Das Quali-Quer-Seminar vermittelt dann
noch fehlende Inhalte wie z.B. die „Lebenswelten von
Kindern und Jugendlichen“, „Rechte und Pflichten in
der Jugendarbeit“ und die „Rolle des Gruppenleiters“. Ziel des Seminares ist es, motivierte FSJ-ler
weiterhin an das JRK zu binden und in die vielfältigen Arbeitsfelder im JRK einzubeziehen.
Von den Teilnehmern des Quali-Quer-Seminars (Teil 1:
19. bis 21.09.2008 & Teil 2: 10. bis 12.10.2008) engagierten sich 2009 4 Teilnehmer beim JRK. Zum einen
fuhren 2 Teilnehmer als Betreuer auf Freizeiten des
JRKs, zwei Teilnehmerinnen engagieren sich beim
Body&Grips-Mobil.

Als Herzstück der JRK-Bildungsarbeit gilt deshalb
die Gruppenleiterausbildung. Hier wurden auch in
diesem Berichtzeitraum wieder zukünftige Leitungs-

Für das Jahr 2009 ist das Quali-Quer-Seminar wiederum mit zwei Wochenenden veranschlagt. Unser
Ziel ist es in diesem Jahr durch leichte Veränderun-

4.1
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Gruppenleiterausbildung

gen der Konzeption vermehrt Teilnehmer für ein Engagement im JRK gewinnen zu können.
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
Gruppenleiterlehrgänge
Gruppenleiterausbildung 1:
Modul 1: 17.10. - 19.10.2008
Modul 2: 30.10. - 02.11.2008
Modul 3: 30.01. - 01.02.2009
Modul 4: 13.02. - 15.02.2009
Gruppenleiterausbildung 2:
Modul 1: 13.03. - 15.03.2009
Modul 2: 27.03. - 29.03.2009
Modul 3: 17.04. - 19.04.2009
Modul 4: 01.05. - 03.05.2009
Gruppenleiteraufbaulehrgänge:
GAL 1:
06.04. - 10.04.2009
GAL 2:
02.05. - 05.07.2009
Auszüge aus dem Erlebnisbericht vom Modul 2 der
Gruppenleiterausbildung 1:

Back On Track…
Am 31.10.08 war es endlich wieder so weit. Ein nicht
ganz 24-köpfiger Haufen junger JRK-Jedis bahnte
sich zum zweiten Mal über die verstopften Autobahnen des Landes den Weg nach Bad Münstereifel,
um mit der Unterstützung der vielleicht besten Teamer der Welt das Gruppen-Leiten zu lernen.
Anders als beim ersten Lehrgangselement lag an
diesem Freitag ein Hauch von Heimvorteil und Wiedersehensfreude in der nebelverhangenen Luft Bad
Münstereifels, da man einander ja schon ein wenig
kannte und bereits erste Kontakte geknüpft hatte.
Nach Erledigung der unumgänglichen Formalitäten
wie dem Bezug der Zimmer in bewährter Konstellation und einem nicht unerwartet schmackhaften
und gesunden Abendessen ging es dann, bestückt
mit selbstgestalteten Namensschildern in die erste
Runde, zu deren Beginn das Wiedererkennen anstand. Mittels Foto-Namens-Memory und „RechterPlatz-Spiel“ gelang es uns, erstaunlicherweise ohne
folgenschwere Kollisionen, das Who-is-who zu klären, um uns anschließend mit dem ersten Themenschwerpunkt des Wochenendes zu beschäftigen,
nämlich dem Geschlechterunterschied, kurz Gender. Im ersten Schritt sollte Kinderspielzeug geschlechtsspezifisch aufgeteilt werden, wobei wir letztlich feststellen mussten, dass die klischeeartige Sichtweise vergangener Zeiten (Jungs-Bagger, MädelsPuppen) heut zu Tage nicht mehr funktioniert. Vielleicht eine Errungenschaft der Emanzipation ;-) ? Im
zweiten Schritt durften wir dann, räumlich nach Geschlechtern getrennt, mittels Noels stiller Post, dem
jeweilig anderen Geschlecht diejenigen Fragen stellen, welche uns schon immer auf der Seele brannten. Auch hier wurde relativ schnell klar, dass viele
der Fragen, z. B. über gemeinsame Toilettenbesuche
und weinende Jungs nicht pauschal beantwortet werden können. Das Resümee könnte vielleicht lauten:
emotionale Kreativität trifft eher nüchternen Pragmatismus.

Nach dem Frühstück am Samstagmorgen zeigten
uns Mona und Sam im Rahmen des WarmUp mittels
der Farben von Spielkarten, das auf jedem Stuhl
wesentlich mehr Sitzplatz ist, als nur für einen. Nach
einer kurzen Zusammenfassung der Gender-Einheit
kamen wir dann zum Thema dieses Morgens, nämlich der Erlebnispädagogik. Mit Hilfe unserer Teamer
machten wir uns auf die Reise ins Land der Sinne,
wo wir entdeckten, wie anders die eigene Wahrnehmung sein kann, wenn man die Dinge mit verbunde11

nen Augen entdeckt und sich nur auf Hör-, Tast-,
Geruchs-, und Geschmacksinn verlassen kann.
Das folgende Gruppenspiel mit dem schönen Namen
„Gefängnisausbruch“ war wohl dazu gedacht, die
Gruppendynamik an ihre Grenzen zu bringen. Vorweggeschickt: ein Plan, der funktioniert hat. In der
ersten Stufe der Gefängnismassenflucht kam es darauf an, dass sich die GLs, dicht an dicht auf drei im
Dreieck aneinandergestellten Bänken stehend, nach
Geburtstag und -monat sortierten, und zwar ohne
Bodenkontakt und vor allem ohne Wortwechsel.
Nachdem die Kommunikationsmodalitäten feststanden und Alex zur Event-Koordinatorin ernannt worden war, stellte diese Aufgabe dank optimaler Zusammenarbeit kein großartiges Problem dar. Das
abschließende Hindernis in Richtung Freiheit bestand in der gemeinsamen Überquerung eines
Zaunes, welcher sich als zwischen zwei Teamern
aufgespannte Wäscheleine entpuppte. Nachdem die
ersten drei Flüchtlinge das Privileg genossen, den
Zaun auf Knie, bzw. Hüfthöhe der Teamer überqueren zu dürfen, mussten alle anderen sich dieser
Herausforderung auf Brusthöhe stellen. Die restliche
Zeit des Nachmittags verbrachten wir, nur durch das
Abendessen unterbrochen, mit der Planung des Geschlechterabends, welcher sich nach intensivsten Vorbereitung und, soviel sei vorweggenommen, mit großer Zufriedenheit hinsichtlich des Ergebnisses und
des Geleisteten auf beiden Seiten einstellte.
Nach dem Räumen der Zimmer und dem Frühstück
„wuppten“ uns Matthias und Kevin in der Turnhalle
mit Bällen, Döschen und Augenbinden in den Sonntagmorgen.
Im Anschluss ging es im Rahmen von Gruppenarbeiten zum großen Theorieblock des Wochenendes
über, nämlich zu den Rechten und Pflichten der
Gruppenleiter. Anhand der Schilderungen von absolut normalen Vorkommnissen im Rahmen der
Gruppenleitertätigkeit sollten die einzelnen Gruppen
das (Fehl-)Verhalten des jeweiligen Protagonisten
nach verschiedenen Kriterien beleuchten.
Im Rahmen der Auswertung stellten die Teamer
dann die Rechtsgrundlage des Tätigseins als Gruppenleiter vor, nämlich die von den Eltern über den
Verband auf die Betreuer übertragene Aufsichtspflicht
und die Kriterien, nach denen diese Aufsichtspflicht
zu erfüllen ist. Unabdingbar damit verbunden folgte
dann das Thema Haftung bzw. die dazu gehörige,
situative Prüfung des Erfüllens der Aufsichtspflicht.
Ergänzend zu diesem Themenblock lernten wir dann
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noch das „Was geht in welchem Alter“ laut Jugendschutzgesetz kennen, welches zu einigen Überraschungen führte und hier und da ein wenig nachdenklich machte, wie das ganze Thema insgesamt.
Nach dem Mittagessen standen dann die bewährten
Feedbackrunden an, mit dem Unterschied, dass
diesmal Jungs und Mädels gemeinsam Gelegenheit
hatten, einander zu beleuchten. In der anschließenden Auswertung brachten wir dann in entsprechender Form zum Ausdruck, welche Früchte der Lehrgang für uns trägt, also was schon gut ist, was eher
nicht so gut und wo es noch Entwicklungspotential
gibt. Mit einem gemeinsamen Schritt Richtung Zukunft verabschiedeten sich GLs und Teamer dann
voneinander in der Vorfreude darauf, sich im kommenden Jahr zu den letzten beiden Wochenenden
der Gruppenleiterausbildung zu treffen.

4.2

Kreisleiterfortbildung

Im Berichtszeitraum gab es 2 Fortbildungen für unsere „Führungskräfte“ in den Kreisverbänden. Gerade als gewählter Kreisleiter benötigt man spezifisches Know-How und Wissen, das nicht durch eine
typische Gruppenleiterausbildung abgedeckt ist.
Von daher ist es ein besonderes Anliegen unserer
Bildungsarbeit, junge Menschen an den Schlüsselstellen verbands- und gesellschaftspolitischer Aufgabenfelder zu qualifizieren. Thematisch befassten
sich die Kreisleiterfortbildungen in der abgelaufenen
Periode mit den Themenschwerpunkten:
• „Prävention von sexuellem Missbrauch“ - diese
Kreisleiterfortbildung widmete sich dem Kinderund Jugendschutz in unserem Verband. Neben
Informationen, Fallbeispielen, Übungen und Spielen
zum Thema und zur Sensibilisierung der Teilnehmer wurde ein Netzwerk zum Kinder- und Jugendschutz errichtet.
Die zwei Dozentinnen Cornelia Schuischel und
Doris Brauser von der Beratungsstelle Sags e. V.
sind als Kooperationspartner nun neben der
innerverbandlichen Anlaufstelle Stephanie Korell
und Helmut Püschel für alle Kreisleitungen im
„Ernst- und Notfall“ erreichbar.
• „Basismodul für neue Kreisleitungen“ - zum ersten Mal gab es eine Fortbildung, die sich zukünftig regelmäßig an neue Leitungskräfte richten soll.
Themenschwerpunkte sind dabei die Basics der
Kreisleitungstätigkeit. Von der Geschäftsführung

und Vorstandsarbeit, über Rechtsfragen und Öffentlichkeitsarbeit bis hin zu Projektmanagement
wurden die Grundlagen für eine erfolgreiche Arbeit als Leitungskraft vermittelt.
Zum ersten Mal fand das Basismodul für neue
Kreisleitungen statt. Die Teilnehmer trafen sich am
letzten Wochenende in Bad Münstereifel zur Premiere.

Wat is enne Kreisleiter? Da stellema uns ma janz
dumm....
Enne Kreisleiter is ne Mann oder enne Frau. Aber
wat die tun, dat kann isch net sagen....
Damit aber wenigstens die Kreisleiter sowie die
Kreisleitungen wissen, was sie in ihrem Aufgabenbereich dürfen bzw. müssen und was sie besser
unterlassen sollten, hat sich eine Projektgruppe die
Mühe gemacht und diesen Lehrgang auf die Beine
gestellt.
Und der war richtig gut!
Angefangen bei: Warum mach ich den Job eigentlich? Freizeit ist doch viel schöner. Bis hin zur Frage:
Wie motiviere und fördere ich meine Gruppenleiter in
ihrer Arbeit...
Weitere Punkte waren zum Beispiel der kreative
Austausch über: Wo bekomme ich was am günstigsten? Und wie bekomme ich das JRK mit seinen
Aktionen schnell und sicher in die Presse?
Schließlich ist die Öffentlichkeitsarbeit das A und O,
um an neue Mitglieder zu kommen. Ein weiterer
wichtiger Bestandteil: Die Haushaltsplanung. Nicht
umsonst sagt man - ohne Moos nix los. :o)
Abends wurden dann einzelne Kreisverbände beim
KVopoly „gekauft und verpfändet". Hier wurde so
mancher zum heimlichen Zocker. Bei zu viel Übermut wurde man für kurze Zeit zur Strafe nach Westfalen abgeschoben. Eine witzige Art und Weise die
einzelnen Kreisverbände im Landesverband Nordrhein kennen zu lernen.
Als Fazit konnten wir festhalten: Ein wirklich gut
strukturiertes und sehr informatives Seminar. Nicht
nur für neue – auch als Auffrischung und Vertiefung
für schon länger bestehende Kreisleitungen ist das
Seminar sehr zu empfehlen.
Herzlichen Dank für die viele Arbeit der Projektgruppe
sowie der Teamer.

4.3 Seminar zur Kampagne
„Deine Stärken. Deine Zukunft. Ohne
Druck!“
Stärken stärken –
Schwächen schwächen

Die Kampagne „Deine Stärken. Deine Zukunft.
Ohne Druck!“ beschäftigt sich mit den Ängsten
und Perspektiven von Kindern und Jugendlichen.
Unter dem Motto „Stärken stärken – Schwächen
schwächen“ setzten sich JRKer im Oktober 2008
mit dem eigenen „Ich“, den persönlichen Stärken
und Schwächen sowie mit möglichen Perspektiven auseinander.
Anders als sonst begann das Seminar ausnahmsweise nicht mit dem Abendessen im Speisesaal. Alle
Teilnehmer hatten etwas zur Stärkung aller mitgebracht und in der Eifelbar wartete ein buntgemischtes Buffet darauf von uns verspeist zu werden. Nach
dem Essen wurde ein gemütlicher Café Abend eingeläutet. Die Teilnehmer tauschten sich über bestimmte Themen aus und die Gedanken hielten sie
auf den Papiertischdecken fest. Inhaltlich ging es da
um Träume und die liebsten Menschen um einen
herum, um Dinge die man besonders gern macht und
Orte die man liebt – es ging darum zu erkennen „wer
ich bin, was mich ausmacht und wer mir gut tut“.

Melanie Pfannholzer
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Am Samstagmorgen gab es zunächst einen Input
zum Begriff „Selbstbewusstsein“. Anschließend
sammelte die Gruppe menschliche Stärken und
Schwächen. Von einer allgemeinen Sammlung ging
der nächste Schritt hin zu den persönlichen Stärken
und Schwächen jedes Einzelnen.
Durch den Austausch miteinander hatte letztlich
jeder einen Scherenschnitt mit vielen eigenen
Stärken und Schwächen. Deutlich wurde immer wieder, dass es einfacher ist, eigene Schattenseiten
(Schwächen) zu benennen als Stärken in Worte zu
fassen. Nach dem Mittagessen ging es um Selbstbzw. Fremdeinschätzung. In Kleingruppen schauten
wir anschließend nochmals auf unsere Scherenschnitte, jeder suchte sich eine Schwäche heraus
und gemeinsam suchte die Gruppe nach einem Lösungsansatz diese Schwäche zu schwächen und die
Frage zu klären, ob diese Schwäche auch positive
Aspekte beinhaltet.
Am späten Nachmittag wurden die Teilnehmer aufgefordert, sich in kleinen Gruppen zusammenzusetzen, am Besten mit Menschen die einen „gut“ kennen. Intensive Gespräche folgten, Emotionen wurden geweckt und manch ein Tränchen ist geflossen,
doch es tat gut einfach mal Zeit zu haben, sich mit
14

dem eigenen Selbstbewusstsein auseinander zu setzen, sich zu zu hören und einander Tipps zu geben!
Die Erkenntnis des Tages war: Die Grundlage für ein
gesundes Selbstbewusstsein ist, dass ich mich in
meiner Haut wohl fühle. Was und wen aber brauche
ich, um dieses Gefühl zu entwickeln?
Am Abend organisierten wir eine Talentbörse. Jeder
präsentierte eines seiner Talente und andere hatten
die Chance etwas zu erlernen und das Talent eines
anderen zu genießen.
Am Sonntag ging es dann um die Perspektiven. Jeder war gefragt über sein Leben in den nächsten 10
Jahren nachzudenken und einige Gedanken dazu
aufzuschreiben. Gespannt kamen die Teilnehmer kurz
vor dem Mittagessen ins Zukunftstheater, um der
einen oder anderen „Geschichte mit Blick in die
Zukunft“ zu lauschen.
Bevor es dann nach Hause ging, formulierte jeder für
sich noch ein SMART Ziel (bezüglich persönlicher
Eigenschaften, im Bezug auf die Schule/den Beruf,
Familie und JRK).
Mit einer ausführlichen Reflektion, dem „Schritt in
die Zukunft“ und dem Gefühl, einfach mal Zeit für
sich und für andere gehabt zu haben, endete das
Seminar.

4.4

Jugendbildungsseminare

„Zu Gast bei Henry...“ - Das Rotkreuz-Einführungsseminar
Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wie hängt das
eigentlich alles zusammen? Diese elementaren Fragen stellt sich so mancher Rotkreuzler und denkt dabei in erster Linie an den eigenen Verband.
„Zu Gast bei Henry...“ ist die Antwort des Jugendrotkreuzes auf zugegeben nicht alle, aber immerhin
auf die wichtigsten „Eigenheiten“ einer Bewegung,
die ihren Ursprung vor 150 Jahren in der Nähe einer
norditalienischen Kleinstadt namens Solferino fand.
Annähernd 30 zukünftige Leitungskräfte des JRK, ab
einem Alter von 14 Jahren, ließen sich einladen und
waren an dem Wochenende vom 11.09. bis 13.09.2009
„Zu Gast bei Henry...“:
Internationale Rotkreuzbewegung, DRK und JRK;
bereits am Samstag standen diese Begrifflichkeiten
nicht mehr bloß im Raume, sondern wurden gelebt.
Per Zeitstrahl reisten wir zurück in die Vergangenheit,
Memorykarten zeigten uns die Vielfalt des Deutschen
Roten Kreuzes und auch ohne Führerschein konnte
jeder (der wollte) mit einem Bobbycar über den Parcours der „4 Hauptaufgabengebiete des JRK“ fahren.
Es wurde gebattlet, gepuzzlet, verlost und wer
mochte, durfte sich im Rollenspiel ausprobieren. Neben jeder Menge Spaß und guter Stimmung sollte
natürlich das JRK-Chaosspiel am Sonntagvormittag
nicht unerwähnt bleiben.
Die konkreten Inhalte waren:
✓ Die Geschichte des Roten Kreuzes
✓ Rotkreuz-Symbolik, Rotkreuz-Grundsätze, Genfer
Abkommen und Kinderrechte
✓ Aufbau, Strukturen und Tätigkeitsfelder des DRK
✓ JRK versus DRK
✓ Die Struktur des JRK
✓ Die 15 Leitsätze des JRK
✓ Die 4 Hauptaufgabengebiete des JRK
✓ JRK-Schwerpunkte
Möge Henrys Geist ein Feuer in euch entfachen oder
hat er es bereits schon getan!?

„Liebe, Lust & Leidenschaft“
Im Berichtzeitraum fand das oben genannte Seminar
zweimal statt.
Beide Seminare waren Veranstaltungen für Gruppenleiter, Kreisleiter und Ferienbetreuer, die sich im Bereich Aidsprävention schulen lassen wollten. Das
erste Seminar fand vom 21. bis 23.10.2008 statt.
Ausgehend von den 5 Themenbereichen „Freundschaft & Liebe“, „Zahlen, Daten, Fakten“, „Infektionswege und Risiken“, „Verhütungsmittel“ und „Umgang mit Infizierten“ stand ein buntes Methodenpotpourri auf dem Programm. Ziel war es, den 35
Teilnehmern neues Wissen mit auf den Weg zu geben. Auch kreative Methoden, welche die Gruppenstunden vor Ort abwechslungsreich gestalten sollen,
galt es zum Thema „AIDS“ zu vermitteln. Besonderes Augenmerk wurde auf eine geschlechtsspezifische Kleingruppenarbeit zum Thema „Verhütungsmittel“ gelegt. So hatten die weiblichen Teilnehmer
die Möglichkeit, Antworten auf die Wirkungsweisen
bisher unbekannter Verhütungsmittel zu bekommen,
während die männlichen Teilnehmer sich über das
gesamte Spektrum der möglichen Verhütungsmittel
näher informierten.
Ein Highlight war mit Sicherheit die Einheit „Werbung für´s Kondom“ zu erstellen. Nach einer kurzen
Vorbereitungszeit haben alle Kleingruppen interessante Werbekonzepte für die Vermarktung von Kondomen präsentiert. Vom „sprechenden Billy Boy“
über eine „klassische Lebensrettung“ bis hin zur
etwas anderen Art von „Blümchensex“ - Rollenspiele,
Plakate und für sich sprechende Ausstellungen
waren gleichermaßen vertreten.
Das zweite Seminar fand vom 04. bis 06.09.2009
statt und war diesmal mit nur 14 Teilnehmern eine
eher kleine Veranstaltung. Das Programm wurde
zum Vorjahr noch einmal stark variiert, so dass auch
Teilnehmer, die bereits das erste Seminar besucht
hatten, voll auf ihre Kosten gekommen sind. Ein
Schwerpunkt beim zweiten Seminar war der Themenbereich „Eigener Standpunkt“, der statt des
Themenbereiches „Umgang mit Infizierten“ in die
Methodenkoffer aufgenommen wurde. Unter der
Fragestellung „Was wäre wenn…“ galt es spontan
seine Meinung rund um das Thema AIDS mitzuteilen. Während des Wochenendes kamen viele Methoden aus den Methodenkoffern, die im Rahmen
einer kleinen Arbeitsgruppe erstellt wurden und
deren Fertigstellung für Ende 2009 geplant ist, zum
Einsatz. Als Highlight des zweiten Seminars sei an
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dieser Stelle noch einmal das „100 JRKler haben wir
gefragt…“ Spiel zu nennen, die JRK-Variante des
„Familienduells“ zum Thema AIDS.
„Spiele(n) ohne Grenzen“
Vom 05. bis 07.06.2009
wurde das Seminar „Spiele(n) ohne Grenzen“ unter
der Leitung des Arbeitskreises Kindergruppenarbeit erfolgreich durchgeführt. Der untenstehende
Bericht gibt einen Eindruck vom kunterbunten
Spielspaß in der Eifel.

Spiele(n) ohne Grenzen

Freitagabend, es ist der 5. Juni 2009, ca. 17:00 Uhr,
das Foyer des HdJ liegt einsam und verlassen da.
Nein, nicht ganz. David sitzt im Ledersessel und wartet auf seine hoch motivierten Seminarteilnehmer.
Und die lassen nicht lange auf sich warten, denn an
diesem Wochenende heißt es: „Spiele(n) ohne Grenzen" und das nehmen alle wörtlich (wie sich etwas
später herausstellt).
Bereits eine Stunde später verweilen fast alle Teilnehmer plaudernd beim Abendessen im großen
Speisesaal. Alte Hasen werden wieder getroffen und
neue JRKler herzlich begrüßt.
Viele Teilnehmer hatten in den letzten Wochen das
Fehlen des Sporttraktes beklagt, umso größer war
jetzt die Freude, bei der ersten Schwimmrunde im
kühlen Nass. Jede Pause wurde dazu genutzt, die
verpassten Stunden im Schwimmbad nachzuholen.
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Bevor wir so richtig loslegen konnten, mussten natürlich erst einmal die Regeln geklärt werden, und
wir wären nicht beim Spieleseminar, wenn das nicht
mit einem Regel-Activity geschehen würde.
Nachdem nun alle wussten, worauf zu achten ist,
wenn man sich nicht mit dem Hauspersonal anlegen
will, ging es in die Turnhalle zur ersten Spielekette.
Es erwartete uns eine XXL-Play-Station, in die nun
nacheinander verschiedene Spiele eingelegt wurden.
Bei Donkikong 123 konnten wir uns direkt so richtig
austoben.
Kurz bevor es dunkel wurde, ging es dann für das
letzte Spiel „Ultimate Frisbee" hinaus vor die Liegehalle. Die Gruppe teilte sich in eine helle und eine
dunkle Fraktion (basierend auf der Pulloverfarbe).
Am Samstagvormittag stand ein klitzekleines bisschen Theorie auf dem Plan. In den Theorieeinheiten ging es um die verschiedenen Spielziele und
Motivationsmöglichkeiten. Getreu unserem Seminarnamen unterbrachen wir immer wieder, um die verschiedenen erarbeiteten Bausteine auszuprobieren.
Nach dem Mittagessen ging es in verschiedene
Spielworkshops. Ein „Gastreferent" aus dem parallel
laufenden Kreisleiterseminar bot verschiedene
Spiele im Schwimmbad an, außerdem gab es die
Möglichkeit u. a. verschiedene Stuhlkreis-Spiele und
Kennenlern-Spiele, Tobe-Spiele und die Erlebnispädagogik kennen zu lernen.
Nach diesem doch sehr actionreichen Nachmittag
hatte das Team ein bisschen Pause vorgesehen. Die
TN forderten jedoch unter lautstarkem Protest weiteres Programm, so dass wir gegen 23 Uhr zum großen Taschentuch-Schmuggel-Geländespiel aufbrachen. In den nächsten drei Stunden wurde gedealt
was das Zeug hält. Die Polizisten hatten eine Menge
zu tun, um die Schleichwege quer durch das Gestrüpp und den Wald um das HdJ herum zu durchsuchen und den Schmugglern die Ware (Bunte
Tempotaschentücher) abzunehmen.
Am nächsten Morgen wurden Spiele aus der eigenen
Kindergarten- und Grundschulzeit wieder entdeckt,
variiert und ausprobiert. TN, die zuerst etwas ratlos
da saßen, hatten auf einmal eine Menge Ideen, was
man alles spielen könnte.
Nach dem Mittagessen gab es eine abschließenden
Reflexionsrunde, in der die Gruppe, die Teamer, das
Programm und eigentlich das Seminar überhaupt
gelobt wurden.

im HdJ, um gemeinsam das vergangene Seminarjahr Revue passieren zu lassen und die Planung für
das Jahr 2009 in Angriff zu nehmen. Neben der
sachlichen Auswertung der gelaufenen Veranstaltungen wurde ein Schwerpunkt auf die persönliche
Weiterentwicklung von Teamer-Fähigkeiten gelegt.
Das Ganze fand in angenehmen Feedbackrunden
statt, die den Abgleich zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung zum Ziel haben.
Ein sehr positives Feedback zur Veranstaltung zeigte, wie wichtig dieses Seminar für die qualitative
Arbeit des Teamerpools ist. Wir freuen uns daher
schon jetzt auf das Auswertungstreffen im Jahr 2009.

Trotz Regen, Kälte, Unfällen, Blessuren und Muskelkater war es ein supergeiles und vor allem spielintensives Wochenende. Wir danken dem Team für
seinen Einsatz und gratulieren zur bestandenen Feuerprobe.
Mareike Petrak
„Teamerpoolfortbildung „Rund um´s Seminar“ &
„Teamerpool Auswertungs- und Planungstreffen“
Der Landesverband Nordrhein hat einen Haufen motivierter, engagierter und begabter Teamer vorzuweisen, diese sind zusammengefasst im sogenannten
„Teamerpool“. Um einen kollegialen Austausch untereinander zu fördern und neuen Input für die Seminararbeit zu liefern, fand im Berichtzeitraum vom
20. bis 22.03.2009 die Teamerpoolfortbildung „Rund
um´s Seminar“ statt. Neben einem zeitfüllenden Methodenaustausch stand an dem Wochenende auch
die Sammlung von „Problemfeldern“ rund um´s Seminar auf dem Programm. Diese Sammlung wird inhaltlich in der nächsten Teamerpoolfortbildung „angegangen“. Der zweite Teil der Fortbildung stand
ganz im Zeichen der Präsentationskünste aller
Teamer. So mussten Kurzpräsentationen unter Zeitdruck vorbereitet und den anderen vorgestellt werden.
Natürlich gab´s im Anschluss direkt ein konstruktives
Feedback der Zuhörer.
Die Veranstaltung war eine rundum gelungene Angelegenheit, lediglich die geringe Teilnehmerzahl lässt
hoffen, dass sich in diesem Jahr mehr Teamer der
Herausforderung „Fortbildung“ stellen.
Im Berichtzeitraum fand ebenfalls ein Auswertungsund Planungstreffen des Teamerpools statt. Zum
Ende des Seminarjahres 2008 trafen sich die aktiven
Mitglieder des Teamerpools vom 12. bis 14.12.2008

4.5

Gesundheitserziehung

Obwohl nur ein Teil unserer Bildungsarbeit, wird in der
Außenbetrachtung 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
Schulsanitätsdienst zu verbuchen hat.
Hinzu kommt, dass das Jugendrotkreuz in Deutschland ebenfalls für die Notfalldarstellung zuständig ist.
Seit dem Jahr 2007 gibt es darüber hinaus eine Ausweitung im Bereich der Gesundheitserziehung. Mit
den Projekten „Body&Grips-Mobil“ und „Liebe, Lust
und Leidenschaft“ gingen gleich zwei interessante
neue Präventions-Ansätze an den Start.

4.5.1 JRK-Schulsanitätsdienst

Das Jugendrotkreuz hat in den vergangenen Jahren
bereits bewiesen, dass es ein kompetenter Kooperationspartner für Schulen ist. Auch im Berichtszeitraum bestand der Schwerpunkt unserer Zusammenarbeit wieder überwiegend im Rahmen des
Projektes „JRK-Schulsanitätsdienst“.
Der hohe Einsatz unserer Mitarbeiter in den Kreisverbänden, der Lehrer an den Schulen sowie die
intensive Unterstützung des Hauptamtes seitens der
Landesgeschäftsstelle hat dazu geführt, dass die
Zahl der JRK-Schulsanitätsdienste auf nunmehr 358
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gestiegen ist. Damit sind in unseren Kreisverbänden
ca. 4.000 Jugendliche als JRK-Schulsanitäter aktiv
Das Interesse an den Lehrerfortbildungen zum „Ausbilder der Ersten Hilfe/ Projektleiter Schulsanitätsdienst“ ist nach wie vor ungebrochen.
Auch die annähernd vollständig ausgebuchten
Lehrscheinverlängerungen (LSV) bestätigen diesen
Trend.

Die Lehrerfortbildung „Ausbilder der Ersten Hilfe/
Projektleiter Schulsanitätsdienst“ wird in „Kooperationslehrerausbildung Schulsanitätsdienst (Koopa
SSD)“ umbenannt und umfasst insgesamt 48 Unterrichtseinheiten. Das JRK wird diese Fortbildung in
Form von zwei aufeinander aufbauenden Modulen
mit jeweils 24 Unterrichtseinheiten anbieten.
Dankenswerterweise wurde die Arbeit des Landesverbandes hinsichtlich des Projektes JRK-Schulsanitätsdienst erneut von der Firma Johnson & Johnson in beträchtlichem Umfang gefördert.
SSD - Fortbildung „Helfen steht jedem gut“

Der JRK-Schulsanitätsdienst wird nach wie vor als
Bereicherung für den Gesamtverband angesehen
und in vielen Kreisverbänden entsprechend stark
unterstützt. Viele Schulsanis haben inzwischen den
Weg in unseren 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 Verfügung, unterstützen die Schule bei der Planung und Einrichtung eines Schulsanitätsdienstes,
stehen ihnen darüber hinaus beratend zur Seite und
treffen sich ein- bis zweimal jährlich mit allen Kooperationslehrern ihres JRK-Kreisverbandes.
Vor allem die hochwertige Aus- und Fortbildung unserer Kooperationslehrer wäre ohne die kontinuierliche finanzielle Unterstützung der Landesunfallkasse
Nordrhein-Westfalen (LUK NRW) in dieser Form nicht
denkbar.
Im Berichtszeitraum wurde zwischen unserem DRKLandesverband (gemeinsam mit dem Landesverband
Westfalen-Lippe) und der LUK NRW ein neuer Kooperationsvertrag ausgehandelt, in dem einheitliche
Standards für die Ausbildung der Lehrer im gesamten Bundesland NRW festgelegt worden sind.
Dieser Vertrag tritt zum 01.01.2010 in Kraft und
sichert den Fortbestand des JRK-Schulsanitätsdienstes im Landesverband Nordrhein sowie eine
qualifizierte und kostenlose Aus- bzw. Weiterbildung interessierter Lehrer auf unbestimmte Zeit.
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Im Februar hieß es „Deutschland sucht den
SuperRetter“. Knapp 70 Schüler von 10 verschiedenen Schulen wurden am 06.02.2009 im Haus
des Jugendrotkreuzes in der Eifel begrüßt.
Schon bei der Anreise bekamen alle Schüler eine
Kandidatennummer für das Casting verpasst. Nach
einer kleinen Stärkung hieß es dann „Deutschland
sucht den SuperRetter! Die Jury, besser bekannt als
Bine, Sebi, Axel, Thiemo und Florian, stellte sich den
Kandidaten vor und schon startete die erste Runde.

Hier ging es darum, bestimmte Fähigkeiten und
Eigenschaften eines SuperRetters auf die Probe zu
stellen. Die Schüler mussten ihre medizinischen
Kenntnisse beim Tabu unter Beweis stellen, bei einem Geduldsspiel war das „Ruhe bewahren“ gefragt
und Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Kraft sollten
möglichst beim Parcours angewandt werden. Bei
der Pantomime-Station ging es ums Betreuen und
um Empathie und nicht zu vergessen: das Zuhören.
Außerdem gehört das Improvisieren zu wichtigen
Fähigkeiten eines SuperRetters, so mussten die
Schüler einen Beinbruch im Wald getreu der „EH in
der Natur“ bestmöglich versorgen. Nachdem alle
Kandidaten es in die zweite Runde geschafft hatten,
durfte gefeiert werden! Gemeinsam mit der Parallel-

veranstaltung „Puppe Paul & Co“ rockten wir die
Eifelbar.
Am Samstag wurden die Kandidaten in drei gemischte (schulübergreifende) Kleingruppen eingeteilt. Nach ein paar Kennenlernspielen, einer Erwartungsabfrage und der Programmvorstellung war der
Drang nach einem Erfahrungsaustausch kaum noch
aufzuhalten. Als Einstieg bekamen die Schüler die
Geschichte „Die Hand“ vorgelesen und schon erzählten die Schüler von ihren eigenen Erfahrungen
als Schulsani. Bei „1, 2 oder 3“ konnten bei vorhandenem EH-Wissen einige Verbandspäckchen gewonnen werden, bevor es dann mit dem Erfahrungsaustausch weiterging. Es gab einen Erzählerthron,
auf dem jeder, wenn er wollte nacheinander Platz
nehmen durfte und vom Ablauf des Schulsanitätsdienstes an der eigenen Schule berichten konnte.
Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei der Ausbildung, beim Dienstplan und bei bestimmten Privilegien wurden festgestellt. Nach dem Mittagessen beschäftigten wir uns näher mit den Grenzen der Schlichtung und dem Betreuen der Verletzten. Wo liegen
meine persönlichen Grenzen? Wie kann ich sie eventuell auch verlegen? Was ist beim Betreuen von verletzten Menschen besonders zu beachten? Worüber
kann ich mich mit ihnen unterhalten, bis der Rettungswagen eintrifft? Wie reagiere ich, wenn ich extrem alten Menschen, Nazis, persönlichen Feinden,
einer Schwangeren, Betrunkenen, meiner besten
Freundin oder anderen Menschen helfen „muss“,
wenn ich Angst habe, ich selbst erschrocken bin
oder ich mich schwer tue, einem Menschen, den ich
nicht mag oder besonders gern mag, zu helfen?
Diese und viele andere Fragen wurden diskutiert und
das eigene Verhalten in Rollenspielen ausprobiert.
Teamwork war dann gefragt, als es darum ging, ein
rohes Ei mit Naturmaterialien so zu verpacken, dass
es bei einem Fall vom Balkon nicht kaputt geht.

Am Abend starteten wir eine JRK-Rallye. Die
Schulsanis lernten auf die Art und Weise auch andere Bereiche der JRK-Arbeit kennen; sie tauchten in
die Ferienfreizeiten ein, lernten etwas über den
Verband und seine Struktur, wissen nun was ein FSJ
ist, was in JRK-Gruppen so alles passiert und wer
Puppe Paul ist. Dann ging es in die Eifelbar und zur
Feier des Tages gab es antialkoholische Blutcocktails!
Am Sonntag beschäftigten sich die Schulgruppen
mit den Stolpersteinen ihres Schulsanitätsdienstes,
sie formulierten Wünsche an ihre Betreuungslehrer
und stärkten ihre Gruppe in diversen Kooperationsaufgaben!
Dann stand das FINALE von Deutschland sucht den
SuperRetter an. Die Kandidaten, die am Wochenende die meisten Punkte gesammelt hatten, mussten
sich noch vier weiteren Disziplinen stellen – bis der
Sieger feststand: Daniel C. aus dem Rhein-ErftKreis.

4.5.2 Projekt BGM
Seit dem Jahr 2008 gibt es im Landesverband Nordrhein das Projekt Body&Grips-Mobil. Das Body
&Grips-Mobil (BGM) ist ein mobiles Informationsund Aktionsangebot des Jugendrotkreuzes in Zusammenarbeit mit der BARMER und der Aktion
Mensch. Es möchte Kindern und Jugendlichen den
Gedanken der ganzheitlichen Gesundheitsförderung
nahe bringen.
Das BGM richtet sich an Kinder und Jugendliche im
Alter von 11-16 Jahren. Es verfügt über 15 Stationen
mit den inhaltlichen Bausteinen „Bewegung“, „Ernährung“, „Ich & Du“, „Sexualität“ und „Sucht“.
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Mehr als 20 Mal waren wir im Berichtszeitraum mit
dem Body&Grips-Mobil unterwegs.
Die Einsätze waren dabei vielfältig und auch recht
unterschiedlich. Angefangen von Schulen, über den
Einsatz in Kreisverbänden bis hin zu Landeswettbewerben oder Einsätzen bei Großveranstaltungen
wie dem legendären Olympic-Adventure-Camp auf
den Rheinwiesen in Düsseldorf .
Einsätze 2008/2009
21.09.2008

Weltkindertag Duisburg
(Claus-Daniel Bartel)
18.10.2008 Schulsanitätsdiensttag Grevenbroich
18.10.2008 JRK-Kreisversammlung Nettetal,
Kaldenkirchen
15.11.2008 Schulsanitätsdiensttag Viersen
15.03.2009 Euregio Wirtschaftsschau Aachen
25.03.2009 Realschule Oppum (Krefeld)
20.05.2009 Wilhelm-Busch-Realschule (Köln)
25.05.2009 Gesamtschule Wulfen (Dorsten)
14.06.2009 Blutspendemarathon DRK-Mettmann
15.06.2009 Gesamtschule Rheydt-Mülfort
(Mönchengladbach)
22.06.2009 Interner Schulsanitag Bonn (DRK-Bonn)
23.+26.6.09 Gesamtschule Fröndenberg
(Westfalen-Lippe)
27.06.2009 Konrad-Adenauer-Gymnasium
(Langenfeld)
30.06.2009 Walter-Bader-Realschule Xanten
8.–15.8.09 Adventure-Camp, Düsseldorf
(Sportamt)
09.08.2009 Blutspendemarathon
KV Rhein-Erft-Kreis
22.08.2009 Jugendevent, Jugendferiendorf
Hinsbeck, Landessportbund
14.-19.09.09 5 Kölner Schulen an 5 Tagen,
DRK Köln
19.09.2009 25 Jahre HdJ, JRK-Landesverband
26.09.2009 Gesamtschule Osterfeld
18.10.2009 Blutspendemarathon, KV Rhein-Sieg
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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 dem eigenen Körper und der eigenen Gesundheit.
„Liebe, Lust und Leidenschaft“ ist ein Projekt zur
AIDS-Prävention, in dem sich die Zielgruppen spielerisch Wissen zum Thema HIV und Aids aneignen
können.

Im Sinne einer sexualpädagogischen Arbeit kann
auch auf Bereiche wie Körper- und Sexualaufklärung, Beziehungsfragen oder Geschlechterrollen bei
der Umsetzung des Projekts der Schwerpunkt gesetzt werden. Die ausgewählten Felder zeigen, wie
vielfältig und umfassend eine erfolgreiche Aidsprävention sein kann.
„Liebe, Lust und Leidenschaft“ richtet sich an Jugendliche der Jahrgangsstufen 6–10 (11–16 Jährige). Das Präventions-Mobil besucht gerne JRKGruppenstunden 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 Themen- und Materialienkoffer
für den Einsatz in Schul- und Gruppenstunden zu erstellen. Die Fertigstellung ist für Ende 2009 geplant,
so dass die Koffer für die Gruppenarbeit ab Anfang
2010 ausgeliehen werden können.

4.5.4 Kinder- und Jugendschutz
Mit Eintreten der Weiterentwicklung des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes am 01.10.2005 ist der Begriff
des Schutzauftrages noch einmal verstärkt in den
Vordergrund getreten. Auch das Jugendrotkreuz
möchte mit seinem Kinder- und Jugendschutzkonzept eine verbesserte Präventionsarbeit leisten.
Dazu wurden auf dem Landesausschuss im April
2007 folgende Regelungen beschlossen:
Alle Leitungskräfte in der Kinder- und Jugenderholung, alle FSJ-Teamer und Mitglieder des JRK-Teamerpools auf Landesebene sowie alle Teamer im Bereich Zivildienst müssen ein aktuelles Führungszeugnis vorlegen. Die Vorlage des Führungszeugnisses begreifen wir als ein deutliches Zeichen nach
außen. Wir möchten es potenziellen Tätern erschweren, Zugang zum JRK zu bekommen.
Weiterhin hat das JRK den Ehrenkodex formuliert,
den jeder Gruppenleiter bei erfolgreichem Bestehen
der Gruppenleiterausbildung unterschreibt. In diesem
Kodex sind Richt- und Verhaltenslinien beschrieben,
derer sich die Leitungskräfte im Umgang mit Kindern
und Jugendlichen bewusst sein müssen. Den Ehrenkodex unterschreiben ebenfalls alle Kreisleiter und
auf Landesverbandsebene aktiven Leitungskräfte und
Teamer.
Das Jugendrotkreuz verfügt zum Thema „Kinderund Jugendschutz“ außerdem über einen männlichen

und einen weiblichen Ansprechpartner auf hauptamtlicher Ebene: Steffi Korell und Helmut Püschel.
Seit Oktober 2007 kooperiert das JRK mit der Beratungsstelle „Sag´s e.V.“ in Langenfeld. Für Fachfragen, die den eigenen Kompetenzbereich überschreiten, stehen die Mitarbeiter von „Sag´s e.V.“ zur Verfügung. Diese sind ebenfalls Ansprechpartner für unsere geschulten Fachkräfte auf Kreisverbandsebene.
Damit auf breiter Ebene ein Bewusstsein für aktiven
Kinder- und Jugendschutz etabliert werden kann, ist
in der neuen Gruppenleiterkonzeption ein Baustein
„Kindeswohl“ verankert worden.
Im Berichtszeitraum fanden außerdem zwei Fortbildungen zum Thema statt. Zum einem richteten diese
sich an Kreisleitungen, zum anderen an Gruppenleiter. Auf beide Veranstaltungen wird im Jahresbericht
an anderer Stelle weiter eingegangen.
Veranstaltungen:
Kreisleiterfortbildung „Prävention von sexuellem
Missbrauch“ vom 13.03. bis 15.03.2009
Gruppenleiterfortbildung „Prävention von sexuellem
Missbrauch“ vom 09.10. bis 10.10.2009
Ehrenkodex zur Prävention sexuellen Missbrauchs
Auf der Grundlage der sieben Grundsätze des Roten
Kreuzes: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität, setzt sich das Rote Kreuz für das Leben,
die Gesundheit, das Wohlergehen, den Schutz, das
friedliche Zusammenleben und die Würde aller Menschen ein.
Das Deutsche Jugendrotkreuz ist der selbstverantwortliche Jugendverband innerhalb des Deutschen
Roten Kreuzes. Unser Jugendverband lebt von
menschlichen Beziehungen, vom Miteinander und
dem gemeinsamen Erleben. Uns liegt das Wohl der
uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen am Herzen und wir möchten aktiv zum Schutz dieser beitragen. Wir wissen um die Verantwortung, die wir Kindern und Jugendlichen gegenüber haben.
Deshalb versichere ich mit der Unterzeichnung, dass
ich nicht wegen eines Deliktes im Zusammenhang
mit sexuellem Missbrauch verurteilt bin. Ebenfalls
versichere ich, dass kein solches Verfahren gegen
mich ansteht.
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1. Ich verpflichte mich alles zu tun, um bei uns im
Verband 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
welcher 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.

Dies ist sicherlich nachvollziehbar, da es im konkreten Einzelfall immer um Fragen des Opferschutzes,
der Vermeidung von Vorverurteilungen, der Glaubwürdigkeit und des Vertrauens geht, die sorgfältiges
und bedachtes Handeln und Dokumentieren erfordern.
Dass wir an dieser Stelle Verstöße gegen unseren
Ehrenkodex nicht negieren, sondern klären, bedeutet auch:
1. Wir nehmen unseren Auftrag, Anwalt für Kinder
und Jugendliche zu sein ernst!
und
2. Wir werden auch zukünftig sehr wachsam sein!

4. Ich beziehe aktiv Stellung gegen sexistisches,
diskriminierendes und gewalttätiges verbales und
nonverbales Verhalten.

4.5.5 Notfalldarstellung (ND)

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

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

6. Ich fühle mich nicht nur für mein eigenes Verhalten verantwortlich, sondern achte ebenso mit auf
das Verhalten 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
konkreten Anlässen kompetente Hilfe benötigen,
an die beauftragten Vertrauenspersonen auf Landesebene.
9. Bei Situationen oder Ereignissen, die nicht aus
drücklich in diesem Ehrenkodex erwähnt sind,
verhalte ich mich im Sinne dieser Vereinbarung.

Die Ausbildung zur Notfalldarstellung im JRK-Landesverband Nordrhein gliedert sich in folgende aufeinander aufbauende Module:
Grundlehrgang Notfalldarstellung (ND A):

Tätigkeit der Schutzstelle
In einem öffentlichen Jahresbericht kann selbstverständlich nicht über die Tätigkeit der Schutzstelle
berichtet werden.
Es sei nur soviel angemerkt, dass die Schutzstelle im
Berichtszeitraum in Anspruch genommen und dafür
ein hoher zeitlicher Arbeitsanteil aufgewandt wurde.

22

Im Grundlehrgang Notfalldarstellung wird den Teilnehmern das notwendige Basiswissen vermittelt,
das als Voraussetzung für den Einsatz als „Schminker“ erworben werden muss. Dazu gehören das vertiefte theoretische Kennenlernen von Wunden und
Verletzungen sowie die Auseinandersetzung mit den
Schminkmaterialien und deren Eigenschaften.

Darüber hinaus wird das Mimen von Verhaltensweisen verletzter oder kranker Personen eingeübt, damit eine dem Ernstfall ähnliche Fiktion geschaffen
werden
Der Grundlehrgang Notfalldarstellung berechtigt zur
Teilnahme an (Groß-)Übungen in der Funktion als
Schminker bzw. Mime.
Teilgenommen haben im Berichtszeitraum 42 Gruppenleiter (ab 16 Jahren) mit gültigem EH-Schein.
Aufbaulehrgang Notfalldarstellung (ND B):

4.6

Friedens- und Konfliktkultur

Friedens- und Konfliktkultur ist sicherlich ein ganz
besonderer Teil unserer Bildungsarbeit. So führt uns
doch unser erfolgreiches Streitschlichterprogramm
zurück zu den Wurzeln ganz im Sinne von Henry
Dunant und mit dem relativ neuen Projekt Humanitäre
Schule versuchen wir humanitäres Völkerrecht an
den Schulen zu verankern. Dies ist zugegeben eine
oftmals mühsame, aber dennoch umso wichtigere
Aufgabe im Sinne der Zukunftssicherung unserer
Kinder.

4.6.1 Projekt JRK-Streitschlichter

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
Vorbereiten, Realisieren und Leiten von „Schminkeinsätzen“. Teilgenommen haben Personen mit erfolgreich abgeschlossenem Grundlehrgang sowie dem
Nachweis eines SAN-A-Kurses.
Teilgenommen haben im Berichtszeitraum 23 Personen mit erfolgreich abgeschlossenem ND-Grundlehrgang und dem Nachweis eines SAN-A-Kurses.
Hier die statistischen Daten der Notfalldarstellung
insgesamt:
ND
ND
ND
ND

A vom 21.11. - 23.11.2008 mit 22 TN
B vom 23.01. - 25.01.2009 mit 12 TN
A vom 15.05. - 17.05.2009 mit 20 TN
B vom 11.09. - 13.09.2009 mit 11 TN

Aufgrund unserer Kooperation mit der Landesunfallkasse NRW konnten auch im Berichtszeitraum
2008/09 Lehrerfortbildungen zum Thema Streitschlichtung erfolgreich fortgeführt werden.
Obwohl die Nachfrage ungebrochen groß war, gibt
es jedoch eine deutliche Veränderung innerhalb der
Ziel- bzw. Teilnehmergruppe. Unsere Seminare werden neben Schulsozialarbeitern verstärkt von Referendaren nachgefragt. Sollte weiterhin eine Verlagerung auf diesen Personenkreis stattfinden, muss
damit gerechnet werden, dass uns die Zuschüsse
seitens der Landesunfallkasse verloren gehen, weil
diese nur für beamtete oder festangestellte Lehrkräfte
gezahlt werden. Unsere Aufgabe wird es daher sein,
die politisch Verantwortlichen auf diesen Umstand
aufmersam zu machen.
Darüber hinaus gibt es eine verstärkte Nachfrage
nach einem Streitschlichtungsprogramm für Grundschulen. Der Kreisverband Duisburg führt hierzu ein
Pilotprojekt durch.
Das Gerüst für eine bundeseinheitliche Konzeption
im Grundschulbereich ist zusammen mit dem JRK
Westfalen-Lippe ebenfalls schon erstellt. Was fehlt
sind die erforderlichen Mittel zur weiteren Ausarbeitung. Aufgrund der finanziellen Situation sehen sich
weder Bundesverband noch die Unfallkasse als möglicher Partner derzeit in der Lage, das Projekt zu
realisieren.
Von daher ist das JRK für weitere Partner offen.
Mögliche Interessenten mögen sich aufgefordert
fühlen, mit dem JRK Nordrhein Kontakt aufzunehmen.
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28. bis 30.11.08 „Druckpunkt Schule“

Insgesamt konnten wir im Berichtszeitraum drei zweiteilige Lehrerfortbildungen „Konfliktlösungs- und Mediationstraining“ im HdJ in Bad Münstereifel durchführen.
Die Teilnehmerzahl belief sich dabei auf insgesamt 53
Personen.
Darüber hinaus wurden ein Lehrertreffen und eine
Infoveranstaltung in einem Kreisverband durchgeführt.
Hierbei konnten wir insgesamt 22 Multiplikatoren
erreichen.
Insgesamt ist festzuhalten, dass laut unserer Datenbank derzeit 180 Schulen aktiv im JRK-Streitschlichterprogramm tätig sind.
Inwieweit diese Schulen ins JRK oder DRK eingebettet sind, ist kreisverbandsabhängig sehr unterschiedlich. Während manche Schulen vollkommen unabhängig agieren, sind andere feste Größen in der
Jugendrotkreuz-Landschaft. Wir werden daran mitwirken, dass sich mehr Schnittpunkte zwischen Schulen
und örtlichem JRK ergeben.
Erfreulich stellt sich die Entwicklung bei den ausgebildeten Streitschlichter-Schülern dar. Die Austauschtreffen und Streitschlichterseminare auf Landesebene
sind ständig nachgefragt, ausgebucht und erreichen
mit über 70 Teilnehmern den Charakter von Großveranstaltungen. Durch Multiplikatorenschulungen verfügen wir mittlerweile auch im Bereich der Streitschlichtung über einen kompetenten Teamerpool, der in der
Lage ist, diese Veranstaltungen zu händeln. Erfreulicherweise befinden sich unter den Teamern zahlreiche
Kreisleiter, die somit auch die Anbindung der Schüler
an den Verband herstellen können.
Im November 2008 und im September 2009 kamen
Streitschlichter aus verschiedenen Schulen des Landesverbandes Nordrhein zu den Streitschlichterfortbildungen im Haus des Jugendrotkreuzes zusammen.
Unter dem Motto „Druckpunkt Schule“ und „Gutes
Streiten, Schlechtes Streiten“ tauschten sie ihre Erfahrungen als Streitschlichter aus, stellten sich neuen Rollenspielen, bewältigten Übungen, die ihre Fähigkeiten als Streitschlichter weiter förderten und
hatten vor allen Dingen jede Menge Spaß miteinander!
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Am Freitag ging es los mit dramatischen Szenen in
der Liegehalle, wo Vulkane, Bomben, Presslufthämmer, Ballons, Kessel den Druck des Teams symbolisierten. Lautstark machten die Teamer ihrem Ärger
und dem Druck der Woche Luft.
Danach ging es erst mal zu einer kleine Kennenlernrunde in die Kleingruppen, die kurz darauf zum, mittlerweile traditionellen, Waldstationslauf starteten. Hier
stellten sich den Streitschlichtern verschiedenste Aufgaben zum Thema Schule, natürlich in Form von
Schulfächern, sogar Noten wurden verteilt und ein
Zeugnis geschrieben. Die Freude war groß: Alle haben das Klassenziel mehr als erfüllt.
Am Samstag ging es los mit dem Frühstück und
dem Warming up. In den Kleingruppen lernten die
Teilnehmer Druckpunkte kennen, stellten eigene
Druckpunkte vor und sortierten diese in persönlicher
Rangliste im „Druckbarometer". Anschließende Gesprächsrunden verdeutlichten den Schülern Lösungsansätze und Warnsignale.
Besonderes Augenmerk lag natürlich bei der Schlichtung, beide Parteien in ihren persönlichen Situationen zu verstehen und auf darauf einzugehen. In
Rollenspielen wurden Konflikte bewältigt und mit
den gewonnen Erkenntnissen neue Aspekte aufgeworfen und gelöst.
Am Abend ging es in den Schulgruppen auf Entdeckungsreise in die Arbeit und die Möglichkeiten
des Jugendrotkreuzes. In einem Stationslauf wurden
mit Spiel, Sport und Spaß Bereiche des JRK vorgestellt oder „erspielt“. Neben einer Verbandpäckchenschlacht (Thema „Erste Hilfe“) wartete Zwieback
essen und Luftballon platzen lassen (Kampagne
„...ohne Druck“), ein Ferienfreizeit-Memory und einige weitere witzige Spiele auf die Teilnehmer.
Am späten Abend lud die Eifelbar mit Musik und
lockerer Atmosphäre zum Ausklingen des Abends
ein.
Am Sonntag wurde dann zum letzten Mal das (teilweise sehr müde) Gehirn noch einmal gefordert. Die
Schulgruppen trugen ihren persönlichen Druck bei
der Streitschlichtung zusammen und stellten die
Druckpunkte in eine Rangliste auf. In einem Filmdöschen wurde diese Liste später den Lehrern überreicht. Jeweils einen Druckpunkt dieser Liste haben
die Teilnehmer in der Abschlussrunde einander kreativ dargestellt.

25.-27.09.09 „Gutes Streiten - Schlechtes Streiten“

Die für Februar geplanten Drehtage von „Gutes Streiten – Schlechtes Streiten“ wurden in den September
verschoben. Das Team freute sich sehr, trotz Terminverschiebung 42 Kandidaten von 8 verschiedenen
Schulen in der Eifel begrüßen zu können. Und das ist
geschehen:
Nachdem Freitagabend alle ihre Kandidatennummer
und somit ihre Kleingruppeneinteilung erhalten hatten, ging es zur kleinen Fernsehshow in das Café
Mocca (Liegehalle). Hier zappten sich die Teilnehmer
durch die verschiedenen Drehorte. Doch egal, wo sie
hin schalteten, überall gab es nur streitende Teamer.
In Daniels Wohnung ging es um das Fernsehprogramm, im Café Mocca war es der kaputte MP3
Player und in der Redaktion Morgenecho war Eifersucht ein großes Problem. Zum Glück waren genügend Streitschlichter da, so dass die Kleingruppen
ihre Teamer schnell wieder beruhigen konnten.
Nach einer kurzen Kennenlernrunde ging es zum
Outdoor Casting. Die TN mussten ihre Fähigkeiten in
Improvisation, Kommunikation, Logical und vielem
mehr unter Beweis stellen. Natürlich winkte der besten Gruppe eine „Hauptrolle“ bei Gutes Streiten –
Schlechtes Streiten. Alle hatten gegen 22:30 Uhr
den Weg zurück ins Haus gefunden und versammelten sich zum gemütlichen Ausklang im Club Mauerwerk (Eifelbar).
Um 9:00 Uhr Samstagmorgen ging es dann nach
einem WUP in den gemischten Kleingruppen weiter.
Die Teilnehmer intensivierten ihr bekanntes Wissen,
lernten aber auch viele neue Aspekte kennen.

Natürlich durften die Rollenspiele und der Erfahrungsaustausch nicht fehlen.
Samstagabend hieß es dann „Film ab, Kamera läuft“.
Jede Kleingruppe drehte einen Kurzfilm zu verschiedenen JRK Schwerpunkten. Nach einer kurzen
Pause für den Regisseur traf man sich dann im Café
Mocca. Jetzt konnten alle die schauspielerischen
Fähigkeiten der Streitschlichter sehen. Egal, ob es
im Schulsanitätsdienst, im Altenheim oder in der Gruppenstunde war, überall hatten die Schauspieler eine
Menge Spaß. Auch die Themen Liebe, Lust und Leidenschaft, Ferienfreizeit und die Rotkreuz-Geschichte wurden originell umgesetzt.
Nach einem anstrengenden Drehtag war Aftershowparty im Club Mauerwerk angesagt.
Sonntagmorgen stand die Erlebnispädagogik in den
Schulgruppen an. Hier ging es um Teamgeist, Vertrauen und auch um persönliche Grenzen.
Anschließend verfassten die Schüler ein Drehbuch
„Gute Schule, schlechte Schule“, dieses übergaben
sie voll geschrieben mit ihren Anregungen an ihre
Lehrer.
Dann war es auch schon kurz vor 12 und nach einem
Abschlussfoto getreu dem Motto „Gutes Streiten –
schlechtes Streiten“ gab es noch ein gemeinsames
Mittagessen bevor alle die Heimreise antraten.

4.6.2 Projekt „Humanitäre Schule“
Im Rahmen der Kampagne „Humanitäre Schule“
werden Schulen durch das JRK als „Humanitäre
Schulen“ zertifiziert. Die Auszeichnung ist für
Schüler der Jahrgangsstufen zehn bis dreizehn gedacht, die sich im besonderen Maße mit dem Thema
„Humanität“ befasst haben. Im Mittelpunkt der
Kampagne „Humanitäre Schule“ steht das Planspiel
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„Outface“ , in dem es um einen Grenzkonflikt zweier
Länder geht. Die Schüler schlüpfen in die Rolle der
verschiedenen Konfliktparteien sowie weiterer wichtiger internationaler Partner, beispielsweise der
Delegierten des Internationalen Roten Kreuzes. Die
Parteien entwickeln jeweils eigene Strategien zur
Lösung des Konflikts. In einer Abschlusskonferenz
wird die Lösung verhandelt. Alle benötigten Materialien und Informationen zum humanitären Völkerrecht, den Genfer Rotkreuz-Abkommen und den beteiligten Spielparteien sind im Spiel enthalten. 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. Gekrönt
wird dieses Projekt schließlich mit der feierlichen Auszeichnung der jeweiligen Schule als „Humanitäre
Schule“.
Am 20.05.2009 fand eine Scoutschulung an der
Heinrich-Heine-Gesamtschule in Düsseldorf statt, wo
vom 25.05. bis 27.05.2009 „Outface“ erfolgreich mit
Schülern der Jahrgangsstufe 10 durchgeführt wurde.
Für den Herbst 2010 ist eine Zertifizierungsveranstaltung im Landesverband Nordrhein geplant, unter
voraussichtlicher Beteiligung der Landesverbände
Saarland und Rheinland-Pfalz.

4.7

Interkulturelle und
Internationale Arbeit

Auf der ganzen Welt engagieren sich Jugendliche im
Roten Kreuz, insbesondere für Frieden und Völkerverständigung. Nun werden zunehmend Grenzen aufgehoben, räumliche Distanzen sind einfacher zu
überbrücken, die Kulturen mischen sich immer mehr.
19 % der deutschen Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund. Damit wird die Verständigung von
verschiedenen Kulturen auch innerhalb Deutschlands wichtiger denn je. Für die Jugendrotkreuzler
gilt: so unterschiedlich die Kulturen auch sind, die
Rotkreuzwurzeln sind die gleichen; alle handeln
nach den 7 Grundsätzen: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit,
Einheit und Universalität. So sind wir in diesem Jahr
zum dritten Mal in Folge den Spuren Henry Dunants
gefolgt und besuchten die Gedenkfeier in Solferino.
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4.7.1 Interkulturelles
Kompetenz Training
„So sehr er sich bemühte wie die anderen zu
sein, Irgendwie Anders war irgendwie anders.
Deswegen lebte er auch ganz allein auf einem
hohen Berg und hatte keinen einzigen Freund.
Bis eines Tages ein seltsames Etwas vor seiner
Tür stand. Das sah ganz anders aus als Irgendwie Anders, aber es behauptete, genau wie er zu
sein…“ (aus „Irgendwie Anders“, Kathryn Cave &
Chris Riddell).
Mit der Geschichte dieses Bilderbuches von „Irgendwie Anders“ wurden 24 JRKler Ende Januar auf
das Thema des Seminars eingestimmt. Die interkulturelle Öffnung des Verbandes ist das Ziel, das wir in
diesem und in den kommenden Jahren verstärkt verwirklichen wollen. Einen ersten Schritt in die richtige
Richtung machten wir mit dem Angebot eines Interkulturellen Kompetenztrainings.
Am ersten Abend gingen wir auf die Reise ins Orangenland und lernten „Irgendwie Anders“ kennen. Wir
erweiterten unser Bewusstsein; dass Orange nicht
gleich Orange ist und dass jeder Mensch auf Erden
„irgendwie anders“ ist. Wir müssen lernen Diversitäten zu erkennen – einfach genauer hin zu schauen!
Genaues hinschauen war auch bei der nächsten
Übung gefragt! Es lagen Fotos von diversen Mitarbeitern der Landesgeschäftsstelle sowie kurze
Steckbriefe (Name, Beruf, Herkunftsland und Alter)
auf dem Boden. Die Aufgabe war es dann, die Fotos
den Steckbriefen zuzuordnen, „ganz einfach“ denkt
man vielleicht, schließlich hat man einen ersten
Eindruck und die Personenbeschreibungen – doch
so leicht war es nicht! Quintessenz war, dass jeder
von uns doch immer mit mehr Menschen mit
Migrationshintergund zu tun hat, als wir zunächst
denken und dass wir bei gewissen Herkunftsländern
eine häufig viel zu klare Vorstellung haben, wie die
Menschen, die dort herkommen, auszusehen haben.
Anschließend widmeten wir uns den Fragen: Was
verbinde ich mit der interkulturellen Öffnung des Verbandes? Welche Wünsche, Fragen und Befürchtungen verbinde ich mit diesem Thema? Es entstand
eine große Liste mit offenen Fragen, mit Befürchtungen und auch mit Chancen, die wir mit der Interkulturellen Öffnung des JRKs verbinden; Inwieweit
müssen wir uns ändern? Was heißt eigentlich „Inter-

Sonderbericht

25 Jahre Haus des Jugendrotkreuzes
Wäre das Haus des Jugendrotkreuzes ein Mensch, er wäre freundlich, herzlich, zuverlässig, offen und warm.
Gute Wesenszüge. Sie spiegeln die Ideale im DRK-Landesverband Nordrhein. Das Haus, das idyllisch in Wald
nahe Bad Münstereifel liegt, ist seit nunmehr 25 Jahren ein Ort der Bildung und vor allem der Herzensbildung
für junge Leute. Ein schöner Grund zum Feiern! Denn die Bildung, vor allem jenseits schulischen Paukens ist
ein Kernstück der Arbeit des Jugendrotkreuzes und es gilt, sie aufrecht zu erhalten und auszubauen.
Viel Anerkennung für die JRKler
Den 25. Geburtstag vom HdJ nahmen viele Angehörige des Erwachsenenverbandes und des Jugendrotkreuzes
zum Anlass, die Vorzüge und Eigenschaften des Hauses, seine Vergangenheit und Bedeutung in Gegenwart
und Zukunft hervor zu heben. DRK-Präsident Hans Schwarz nannte die Stätte einen „wesentlichen identitätsstiftenden Faktor für alle JRKler“. Als Hausherr bescheinigte JRK-Landesreferent Frank Danscher dem 25
Jahre alten Gemäuer „gute Gesundheit, Kraft und Energie und pure Lebensfreude“. Als Vertreter der Landesregierung lobte Jürgen Schattmann vom Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration das
Haus des Jugendrotkreuzes als „unverzichtbar für die Orientierung junger Menschen und ihre Entwicklung von
Werten“ und sicherte auch künftig Gelder aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes zu. Der Bürgermeister von Bad Münstereifel, Alexander Büttner, betonte, die Jugend sei in der Kurstadt stets sehr willkommen.
Er bezeichnete das ehrenamtliche Engagement der Jugendrotkreuzler als „Kitt der Gesellschaft“. Der LiveGitarrist Arndt Bander würzte die Redebeiträge mit Songs von Sting, Elton John und Alphaville.
Zeitpfad durch das „lebendige Museum“
Mit den Gästen aus Politik und Gesellschaft feierten vor allem die Gastgeber vom JRK selber ihr Haus. Rund
250 Jugendliche aus den Kreisverbänden waren dabei. Und sie erwartete auf einem Zeitpfad ein amüsanter
bisweilen gesellschaftskritischer Spaziergang durch das vergangene Jahrhundert, genannt: „lebendiges Museum“. Das rief bei den älteren Semestern zunächst Erinnerungen an die wilden 1980er Jahre wach. Damals
bereicherten Angebote wie „Blumenbinden“ und „Batiken“ das Bildungsprogramm. Auch „Bauen mit Ytong und
Speckstein“ wurde gern belegt. Nostalgische JRK-Plakate vermittelten die freundliche Botschaft „Dein Platz
ist noch frei“. Das Wir-Gefühl stand auch schon vor 25 Jahren im Vordergrund. Hubert Kah und Extrabreit sangen dazu. Und Hans Meiser kündete in einem Endlos-Video vom Start des ersten Privatsenders RTL im Jahr
1984, während nebenan „Dirty Dancing“ im 80er-Kino flimmerte.
Durch ein großes Loch in der Mauer (aus Packpapier) ging die Zeitreise weiter in die 1990er Jahre. Natürlich mit
Wiedervereinigung und „Wir sind das Volk“. Aber auch mit Gameboys, Diddl und hartem Techno, im jugendlichen Slang „Utz-Utz-Mucke“ genannt. Die 90er markierten auch den Beginn des Schulsanitätsdienstes, der
sich seit kurzem mit einem neuen Logo präsentiert. Die Milleniumsfeier, der Wechsel von D-Mark zu Euro –
alles mit Fotos und Basteleien auf großen Stellwänden dokumentiert und lustig anzusehen. Das „lebendige
Museum“ hatte eine Gruppe von JRK-Teamern in tagelanger Arbeit und mit viel Liebe zum Detail auf die Beine
gestellt. „Alle mussten in Kellern und auf Speichern nach Sachen von damals wühlen. Und manches haben
wir auch im Internet ersteigert, um eine schöne Palette zusammen zu bekommen“, erzählte Laura Gregori von
der JRK-Landesleitung.
Das 21. Jahrhundert zeigte sich nunmehr mit modernen Kampagnen wie „Deine Stärken. Deine Zukunft.
Ohne Druck!“. Außerschulische Gruppenarbeit, AIDS- und Gewaltprävention, Sexualaufklärung, Schulsanitätsdienst und das Streitschlichterprogramm, das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ), die Ferienfreizeiten und das
Body-und-Grips-Mobil - alles heute Stützpfeiler der JRK-Jugendarbeit.
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25 Jahre Haus des

s Jugendrotkreuzes

Sonderbericht
Die Elefantenrunde - witzig und wichtig
Nach Reden und Würdigungen während der Feierstunde nahmen die Urgesteine des Jugendrotkreuzes zur
„Elefanten“-Talkrunde in gemütlichen schwarzen Sesseln auf dem Podium Platz: Günter Sporea, der frühere
JRK-Landesreferent, Michael Dreuw, der jetzt Vize-Präsident im Landesverband Nordrhein ist, Carsten Müntjes,
ehemals JRK-Landesleiter, Reinhard Schrage, dienstältester Bildungsreferent, und Rolf Zimmermann, Geschäftsführer des Kreisverbandes Euskirchen und durch die Nähe dem HdJ in Bad Münstereifel seit Jahrzehnten verbunden. Da gab es Anekdoten zu erzählen, herausgekitzelt von der Nachwuchsführungsriege in
JRK: Elena Klein, Laura Gregori, Ralf Hölscher und Florian Riegel. Die Zeugen der Anfangszeiten im HdJ auszuquetschen, machte ihnen Spaß und dem Publikum genauso. Bevor es das großzügige Haus in Bad
Münstereifel als Bildungsheimat gab, fand Jugendarbeit übrigens in der alten Jugendherberge in Düsseldorf
statt. Reinhard Schrage erinnerte sich lebhaft, wie Filzstifte, Papier und Kleber hin- und hergeschleppt wurden,
weil es kein Materiallager dort gab. Gut, als 1984 das frühere DRK-Kurheim in Bad Münstereifel frei und zum
Haus des Jugendrotkreuzes wurde. Heute genügt ein Köfferchen mit Datenchip, um im Spektakel-Büro und
den Werk- und Seminarräumen zu arbeiten. Allen Plauderern gemeinsam: Erlebnisse der geselligen Art in der
legendären „Eifelbar“ im Parterre des HdJ, die heute noch stilecht zum Feiern nach dem Lernen einlädt.
Schrage warf auch einen Blick zurück auf die viele Freizeitaktionen rund um das HdJ. Berühmtes Highlight:
die 480 Meter lange Murmelbahn aus Papprollen, die einen Eintrag in Guinnessbuch der Rekorde einbrachte.
Erinnerungen an bemerkenswerte Kampagnen wurden wach, so als sich das JRK unter dem Motto „Wir sind
ein Teil der Erde“ für den Umweltschutz einsetzte. Damals ein durchaus umstrittener Titel. Oder die Baumverschenkaktion „Es wächst was“. Auch gesellschaftspolitische Events lebten in der Talkrunde der Elefanten
auf: zum Beispiel der erste deutsch-deutsche Jugendaustausch im Haus des Jugendrotkreuzes 1987.
Wer kommt eigentlich ins HdJ?
Das Haus des Jugendrotkreuzes ist die Bildungsstätte des JRK. Im Jahr gibt es rund 70 Termine dort. Die
Gruppenleiter kommen zu Seminaren und Kongressen her und lernen, wie sie Inhalte von Projekten und Kampagnen an ihre Gruppen in den Kreisverbänden weiter geben können. „Die meisten Gruppenleiter machen zwei
bis drei Lehrgänge pro Jahr zu verschiedenen Themengebieten mit“, erzählt JRK-Landesleiterin Elena Klein.
„Sie erhalten von den Referenten das Rüstzeug, um die Gruppen zu führen.“ Das wichtigste ist aber: Die Leitung gibt nichts vor. Die Arbeit – etwa im Bereich Erste Hilfe – und auch die gemeinsame Freizeit sollen einen
Prozess anregen, in dem Kinder und Jugendliche eigenständig Stärke und Selbstvertrauen entwickeln. Das
heißt: Entscheidungen treffen, Konflikte lösen, Ideen schmieden und sie gemeinsam umsetzen. Persönlichkeiten werden und Verantwortung übernehmen. Ralf Hölscher, Mitglied der Landesleitung, nennt das den
Kernpunkt sozialer und demokratischer Bildung, der neben der Wissensvermittlung in Schule seinen wichtigen
Stellenwert in der Gesellschaft behalten muss.
Das HdJ ist aber auch Begegnungs- und Erholungsort. Kinder aus Tschernobyl kamen regelmäßig her und
schöpften neue Kräfte. 1990 fand das JRK-Supercamp mit fast 2000 Teilnehmern in Bad Münstereifel statt.
Wettbewerbe und das Pfingsttreffen sind Institutionen. Bis 2008 gehörte auch das internationale Sommerspektakel mit jungen Menschen aus der ganzen Welt dazu. Und es kommen Gäste von außen. Sehr regelmäßig dabei: das Bundeswehrsozialwerk mit seinen Behindertengruppen.
15.000 Mal pro Jahr wird im Haus des Jugendrotkreuzes in 31 Einzel-, Doppel- und Mehrbettzimmern übernachtet. Die Herberge ist zu 90 Prozent ausgelastet und arbeitet wirtschaftlich.
„Das Zusammengehörigkeitsgefühl ist toll, die Gemeinschaft, die Offenheit und Freundschaft in der Gruppe
und dass wir gemeinsam etwas bewegen. Und natürlich, dass wir zu den Veranstaltungen ins Haus des
Jugendrotkreuzes fahren“, sagt Florian Riegel, Mitglied der Landesleitung.
Ein Wahrzeichen
Das Haus des Jugendrotkreuzes ist in 25 Jahren ein Wahrzeichen für Mitmenschlichkeit geworden. Alle Ideale,
für die das Deutsche Rote Kreuz Nordrhein und sein Jugendverband JRK stehen, wurden und werden hier
gelernt, um sie dann an andere weiter zu geben. Viele Menschen haben im Haus des Jugendrotkreuzes
Miteinander erlebt, Verantwortung übernommen und Selbstbewusstsein gewonnen. Und es hat sie und andere für ihr Leben bereichert.
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kulturell“? Sind unsere Angebote attraktiv für Menschen mit Migrationshintergrund? Wie sieht es aus
mit dem Kopftuch in der Gruppenstunde?
Viele spannende Aspekte wurden zusammengetragen und so manch eine Diskussion wurde am Abend
nach dem Besuch der „Majos bei den Minos“ (Spiel
zum Erkennen von Kulturunterschieden) noch in der
Eifelbar weitergeführt.
Am Samstag stieß Frau Dr. Schahrzad Farrokhzad
als Gastreferentin zu uns. Nach dem Kennenlernen
und ihrer Programmvorstellung wurden gleich die
ersten Fragen des Vorabends erläutert „Kultur
bedeutet…“ und „Migranten sind Menschen, die…“.
Anschließend bekamen wir einen Input zum Thema
Herausforderungen und Anforderungen im Umgang
mit interkulturell relevanter Diversität. Wir stellten uns
selbst die Frage, wie viel wir denn persönlich mit
Menschen mit Migrationshintergrund zu tun haben
und berichteten einander von Beobachtungen und
Alltagserfahrungen. Wir unterschieden zwischen positiven und negativen Erfahrungen und analysierten
gemeinsam Gründe und Umstände, die Einfluss darauf haben könnten, dass die Erfahrungen positiv
oder negativ behaftet sind. Später ging es darum,
das eigene interkulturelle Gepäck näher zu betrachten „Wann habe ich mich selbst einmal fremd gefühlt?“ Frau Dr. Schahrzad Farrokhzad erläuterte den
Begriff der Interkulturellen Kompetenz und schnell
waren wir bei der Frage, warum gerade diese für die
Jugendverbandsarbeit wichtig sei. Was man unter
„kulturgebundener und nicht kulturgebundenen Verhaltensweisen im Alltag“ versteht erklärte der nächste
Input. Die theoretischen Informationen wurden
immer wieder gekoppelt an praktische Übungen. Am
Nachmittag vertieften wir uns in die Interkulturelle
Kommunikationskompetenz, insbesondere für die Jugendverbandsarbeit. Störfaktoren wurden analysiert
und die Bedeutung nonverbaler Verhaltensweisen
wurde herausgestellt. Spezielle Themen wir Distanzzonen, Körperkontakt und Blickkontakt fassten wir
noch genauer ins Auge.
Am Sonntag machten wir eine Ist-Stand Analyse und
formulierten Verbesserungspotenziale für die bevorstehenden interkulturellen Veränderungsprozesse im
JRK. In Arbeitsgruppen wurden spezielle Projekte
erarbeitet und am Ende des Wochenendes präsentiert. Eine Gruppe beschäftigte sich mit der Steuerung, insbesondere mit der Installation einer Projektgruppe auf Landesebene. Die Gruppe, benannte
Kriterien für das Auswahlverfahren der einzelnen PG

Mitglieder, formulierte Ziele, Aufgaben und erste
Schritte einer solchen Projektgruppe.
Eine weitere Arbeitsgruppe nahm die Angebote des
JRKs für die unterschiedlichen Zielgruppen (SSD,
FSJ, Gruppenmitglieder, Gruppenleiter, Ferienfreizeitbetreuer, Teilnehmer von Ferienfreizeiten) näher in
Betrachtung. Anschließend wurden zwei mögliche
Projekte näher ausgearbeitet: Die Erstellung eines
mehrsprachigen EH-Vokabulars und das Veranstalten eines Sport/Grillfestes „Vielfaltsolympiade“. Die
dritte Kleingruppe machte sich Gedanken zur
Öffentlichkeitsarbeit. Welche Flyer sollten mehrsprachig übersetzt werden, wo sollten diese Flyer ausliegen, um gezielt Menschen mit Migrationshintergund
zu erreichen?
Inspiriert von den Ideen und mit viel neuem Wissen
verließen wir dann am Sonntagnachmittag das HdJ
um die Interkulturelle Öffnung in die Praxis umzusetzen.
Alle Ergebnisse, Fragen und Gedanken des Seminars wurden in einer Dokumentation zusammengetragen. Diese Dokumentation ist sowohl auf
www.jrk-nordrhein.de zu finden als auch gerne bei
Irene van Adrichem persönlich anzufragen:
E-Mail: i.van-adrichem@drk-nordrhein.net.

4.7.2 Die FIACCOLATA in Solferino
– ein wahrlich unvergessliches Erlebnis

Jedes Jahr gedenken Tausende Rotkreuzler aus
der ganzen Welt mit einem Fackellauf in Solferino (Italien) der Rotkreuz-Geburtsstunde.
Am Mittwoch, den 24.Juni – dem eigentlichen Datum
der Schlacht von Solferino – startete eine 53-köpfige
Gruppe Jugendrotkreuzler aus Nordrhein gen Italien,
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um an der 150 Jahrfeier dieser denkwürdigen
Schlacht teilzunehmen, der Fiaccolata 2009.
Schon vor zwei Jahren war eine kleine Gruppe Nordrheiner dabei, im letzten Jahr bekam sie deutlichen
Zuwachs und in diesem Jahr waren es noch mehr –
viel mehr!
Um 22:00 Uhr wurde ein Reisebus sowie ein FordTransit bestiegen und nach 14stündiger Fahrt erreichten die JRKler das Humanitarian Village in Solferino, ihre persönliche Zeltstadt für die nächsten 4
Tage. Das Italienische Rote Kreuz hatte mit großer
logistischer Anstrengung ein Camp für etwa 3500
Menschen errichtet, für alle Anwesenden landestypische Köstlichkeiten bereitgestellt sowie für Abkühlung in den verschiedensten Variationen gesorgt.

Am Nachmittag stand die erste Besichtigung auf
dem Programm: zu Fuß ging es hinauf zum Turm,
dem „Rocca di Solferino“, in dem ein Museum der
Schlacht untergebracht ist. Der Turm bietet außerdem eine großartige Aussicht auf die Umgebung,
das damalige Schlachtfeld. Direkt im Anschluss
führte der Weg zum Rotkreuz-Denkmal, welches in
diesem Jahr durch die Steintafel des neuen Mitgliedes „Israel“ ergänzt wurde. Am Abend, nach einem
wie immer kulinarisch hochwertigen Abendessen (es
gab natürlich Pasta), stürzte sich die Gruppe ins internationale Nachtleben des Camps, ein „Delegationsbasar“ öffnete seine Zeltplanen. Unsere Nordrheiner JRKler schlossen schon bald den einen oder
anderen Tauschhandel mit Teilnehmern der über 150
anwesenden Nationalitäten ab. Ob T-Shirts, Jacken,
Pins oder Adressen, hier wurde fast alles getauscht,
kulinarische Besonderheiten wurden probiert und
andere Kulturen studiert. Insbesondere die Afrikanischen Rotkreuz- bzw. Rothalbmond Gesellschaften sorgten an diesem Abend bis früh in den Morgen
für die richtige Stimmung.
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Am Freitag startete der nächste Teil des Kulturprogramms mit einem Besuch des Domes von Castiglione, in dem seinerzeit Henry Dunant zusammen
mit den Frauen von Castiglione die Verletzten der
Schlacht versorgte.
Anschließend zeigte das Internationale Rotkreuzmuseum in Castiglione die Aufgaben und die Organisation insgesamt auf. Der darauffolgende Besuch des
Gardasees sorgte für die dringend benötigte Abkühlung des Körpers und vor allem des Kopfes.
Am Samstagmorgen wurden die Sightseeingtouren
mit dem Besuch des Turms von San Martino abgeschlossen, zwischen ihm und dem „Rocca Di
Solferino“ wurde vor 150 Jahren die Idee des Roten
Kreuzes geboren!
Am Samstagabend war es dann endlich soweit, Rotkreuzler aus aller Welt trafen sich auf der Piazza
Castello unterhalb des Turmes. Die Gruppen heizten
sich gegenseitig an mit Sprechchören der verschiedensten Sprachen. Doch eines bewiesen und feierten alle gemeinsam; „Die Idee Henrys lebt!“
Die Ansprachen der Verantwortlichen, wie die des
Bürgermeisters von Solferino und des Präsidenten
des IKRK mit den Worten „Wir sind die ersten, die
kommen und die letzten die gehen“ stimmten die
versammelten Nationen auf den bevorstehen
Marsch ein.
Bei Einbruch der Dunkelheit wurden die Banner mit
den Grundsätzen von diversen Delegationen vorangetragen, Fackeln wurden entzündet und der Fackelzug setzte sich langsam in Bewegung.

Die Deutschen, zufällig gekleidet in den Nationalfarben (Schwarze T-Shirts aus Niedersachsen, rote TShirts aus Nordrhein und gelbe T-Shirts aus Baden
und Baden-Württemberg) bildeten nach den Italienern die größte Gruppe und ließen dieses auch deutlich hören.

Die Straßen wurden schmaler, das Feld der Fackeln
zog sich auseinander und so sah man sie bald
soweit das Auge reichte. Der Zug von zehntausenden von Menschen, die im Gedenken an Henry Dunant zusammen gekommen waren, schlängelte sich
um den Berg in Solferino hinab, um Solferino herum
und zurück zum Humanitarian Village.
Die Eindrücke waren sensationell – einmalig und
sehr berührend – das Leuchten in den Augen tausender Rotkreuzler auf dem Weg, den einst Henry
gegangen war.
Ein unbeschreibliches Gefühl, Teil dieser großen Idee,
dieser großen Rot-Kreuz-Familie zu sein. Tutti fratelli
– Alle sind Brüder!

Buchungen 2008 nach Freizeiten.

Hier ein paar Strophen unserer selbstgedichteten
Gesänge:
Allee, Allee, Allee, Allee, Allee,
eine Straße, viele Bäume,
ja das ist eine Allee.
Fackel, Fackel, Fackel, Fackel, Fackel,
eine Straße, viele Fackeln,
ja das ist ein Fackellauf.
Schnurbart, Schnurbart, Schnurbart, Schnurbart,
ein Schnurbart und ein Zylinder,
ja das ist Henry Dunant.
Red Cross, Red Cross, Red Cross, Red Cross,
one idea, many people,
that's what we call Red Cross.
Nordrhein, Nordrhein, Nordrhein, Nordrhein,
coole Leute, rote T-Shirts,
ja das sind wir aus Nordrhein

4.7.3 Kinder- und Jugenderholung
Allgemeine Informationen zu den Teilnehmern in
der Saison 2008:
Die Teilnehmer waren durchschnittlich 14.9 Jahre alt
(zu Beginn der jeweiligen Freizeit) Von den 448 Teilnehmern waren 226 männlich (50 %) und 222 weiblich (50 %) Altkunden: 162 dieser Teilnehmer (36 %)
sind bereits früher (2002-2007) schon einmal mitgefahren, davon 72 (16 %) ein Mal, 31 (7 %) zwei Mal
und 59 (13 %) sogar noch öfter!

Die hohe Nachfrage nach Kinderfreizeiten in der
Saison 2008 sowie die Ergebnisse der Projektgruppe haben uns für die Saison 2009 veranlasst, die
Angebote für Kinder weiter auszubauen und darüber
hinaus erstmals Mottofreizeiten in das Programm
aufzunehmen. Weiterhin haben wir uns dem BzgAProgramm Gut Drauf angeschlossen, die erforderliche
Schulung der Betreuer realisiert und drei Freizeiten
dementsprechend mit den Schwerpunkten Bewegung, Ernährung und Stressbewältigung angeboten.
Seit 2009 sind wir außerdem Mitglied des Bundesforums Kinder- und Jugendreisen.
Im Bereich der Behindertenfreizeiten ist das
Jugendrotkreuz, Landesverband Nordrhein fast der
einzige Anbieter auf dem Markt, so dass es nicht all
zu schwierig ist, die genügende Anzahl von Teilnehmern zu finden. Auch ist hier nur in seltenen Fällen
ein finanzielles Problem vorhanden, die meisten Teilnehmergebühren können über die Pflegekasse oder
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die „Verhinderungspflege“ finanziert werden.
Eine größere Schwierigkeit bereitet da eher die 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 ohne Unterstützung entrichten, öffentliche Zuschüsse werden nur noch in geringem Umfang in wenigen Kommunen gewährt. Viele
„Alleinerziehende“ und sogenannte „Hartz 4 - Empfänger“ sind häufig nicht in der Lage, die Kosten zu
tragen.Aus diesem Grunde haben wir in 2009 drei
weitere preiswerte Freizeiten in das Programm aufgenommen.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes ist die
Saison 2009 bereits gelaufen: 581 junge Menschen
waren in diesem Jahr dabei, die Auslastung betrug
98%. Damit konnte gegenüber dem Vorjahr eine
Steigerung von 133 Teilnehmern erreicht werden.

GUT DRAUF Basis Schulung
In der Saison 2009 gab es zum ersten Mal „GUT
DRAUF“ gelabelte Ferienfreizeiten. Voraussetzung
für ein solches Label ist die Teilnahme der Ferienbetreuer an einer GUT DRAUF Basis Schulung und
selbstverständlich die Umsetzung der erlernten
Inhalte in der jeweiligen Ferienfreizeit.
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Im März 2009 war's dann soweit. 18 Betreuer konnten es kaum erwarten, mehr über das Projekt „GUT
DRAUF“ zu erfahren. Bei GUT DRAUF geht es um
Ernährung, Bewegung und Stressbewältigung! Ein
ganzheitlicher Ansatz; Jugendlichen sollen Anreize
geschaffen werden, sie sollen unterstützt werden, in
ihrem Alltag etwas zu verändern. GUT DRAUF steht
für gesundheitsbezogene Angebote für Jugendliche
in allen Lebensbereichen – in der Freizeit, in der
Schule, im Sportverein und auf Reisen. Wir als Jugendrotkreuz versuchen das Projekt durch unsere
Ferienfreizeiten zu unterstützen; das Ernährungsund Bewegungsverhalten wie auch die Stressbewältigung der Jugendlichen nachhaltig zu verbessern
und damit einen entscheidenden Beitrag zur Gesundheitsförderung zu leisten.

Die Betreuer wurden an der Anmeldung nicht mit
Süßigkeiten, sondern mit einem kleinen Snack,
etwas „Leichtem“: einem Obstspieß und köstlichem
Joghurt willkommen geheißen. Am Abend war
Kennenlernen und Entspannen angesagt. Die
Referenten stellten das Programm vor, gemeinsam
wurde die Pizza belegt, in wohltuender Atmosphäre
verspeist und diejenigen, die sich noch sportlich betätigen wollten, hatten in der Turnhalle und auch im
Schwimmbad die Gelegenheit dazu.
Am Samstagmorgen wurde den Teilnehmern ein
ausführlicher Überblick über die Inhalte von „GUT
DRAUF" vermittelt. Anschließend hieß es „Bewegung". In der Turnhalle wurden sowohl praktisch als
auch theoretisch neue und bekannte Spiele thematisiert und Variationsmöglichkeiten ausgetauscht.
Anschließend ging die Gruppe zum Thema „Entspannung" über, die Teilnehmer trafen sich im
Liegekino.
Nach dem Mittagessen und einer kleinen Mittagspause ging es mit dem Thema „Essen“ weiter. Gemeinsam sollte ein Essensfest unter dem Motto
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„Zirkusessen“ geplant und umgesetzt werden.
Unterteilt in Kleingruppen wurde das „Essen“, die
„Bewegung“ und die „Entspannung“ geplant. Pünktlich um 18:00 Uhr wurde die Inszenierung eröffnet. In
dem festlich dekorierten Speisesaal führte der Zirkusdirektor durch das abwechslungsreiche Programm
mit einem Drei-Gänge-Menü, Bewegung, Entspannung und Kreativität.
Am Sonntagmorgen, nach dem kleinen Regen-wup,
folgte eine ausführliche Reflexion des Essensfestes.
Das Thema Alkoholprävention stand als letztes auf
dem Programm und wurde in Form der „Null-Promille-Show" erarbeitet; die „Fruchtcocktails“ gingen
als klare Sieger hervor!
Die Betreuer waren gewappnet mit erfrischenden
Ideen, interessanten Ansätze, neuen und wieder ins
Bewusstsein geholte Fakten rund um Ernährung,
Bewegung und Entspannung! Gut drauf konnten sie
dann die nächste Ferienfreizeit begleiten…

Soziales Engagement

Das Soziale Engagement im Jugendrotkreuz hat eine
lange Tradition. 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 Rotkreuzidee 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 Jugendrotkreuz zunächst in der
Schule und bestand aus Klassen und Schulgemeinschaften, die Briefkontakte zu Schulen in aller Welt
aufnahmen und sich durch phantasievoll angelegte
Alben gegenseitig über ihre Klasse, ihre Schule, ihre
Stadt und ihr Land informierten. Viele Klassen und
Schulgemeinschaften unseres Landes trugen Hygieneartikel und Schulmaterialien 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 Völkerverständigung schon in
ihrem jugendlichen Dasein zu echten Partnern
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 Pakete, die auf die Reise in die
Ukraine gingen.
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4.8.1 Soko
An diese Geschichte anknüpfend wurde vom Jugendrotkreuz im Jahre 2005 die Konzeption des Projektes „ Soziale Kompetenz in der Schule erwerben“
entwickelt. SoKo soll als weiteres Standbein der JRKSchularbeit, neben dem Schulsanitätsdienst und der
Streitschlichtung sowie der Humanitären Schule, insbesondere das Soziale Engagement der beteiligten
Schüler fördern.
SoKo bietet Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 8 eine Heranführung an einen ehrenamtlichen Einsatz unter Betreuung von externen Schulpatinnen und Schulpaten, die sich bereits im Ruheoder 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 läuft nach Abschluss der dreijährigen
Förderphase durch das BMFSJ mindestens noch bis
2010 im Landesverband Nordrhein weiter.
Die Anzahl der teilnehmenden Schulen, Schüler und
Seniorpaten ist inzwischen weiter gewachsen.
28 weiterführende Schulen (Hautschulen, Realschulen, Gesamtschulen und Gymnasien) nehmen mit fast
2.500 Schülern in 15 Städten des Regierungsbezirks
Düsseldorf mit ihren 37 Paten an dem Projekt teil.
Der Wandel in unserer Gesellschaft zeigt wie wichtig
eine integrative Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für Schüler ist.

4.8.2 Spendenaktion Hasbro
Spiele für die soziale Arbeit des Jugendrotkreuzes: Spielwarenhersteller Hasbro unterstützte das
Jugendrotkreuz mit Gesellschaftsspielen
Am Sonntag, den 8. März verteilte das Jugendrotkreuz
Landesverband Nordrhein im Katastrophenschutzzentrum Güdderath über 10.000 Gesellschaftsspiele
an DRK-Kreisverbände aus dem gesamten Verbandsgebiet Nordrhein sowie an die Landesverbände Westfalen-Lippe, Baden und Oldenburg.
Die verteilten Spiele der Marke Cranium wurden
Anfang des Jahres von der Firma Hasbro gespendet.
Hintergrund dieser größten Spiele-Spendenaktion in
Deutschland war die weltweite Übernahme der
Spielmarke „Cranium“ durch die Hasbro Inc. „Als wir

36

erfuhren, dass der Lagerbestand des bisherigen
Cranium-Vertriebspartners aufgelöst werden sollte,
haben wir gemeinsam mit den größten gemeinnützigen Institutionen Deutschlands nach einer Lösung
gesucht. Unser Ziel war es, die Spiele sozial benachteiligten Menschen und gemeinnützigen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, die sich sonst keine
Gesellschaftsspiele leisten können“, erklärte dazu
Rafaela Hartenstein, Pressesprecherin von Hasbro
Deutschland, die Spendenaktion.
Bei den Spielen handelt sich um Bewegungs- und
kreative Ratespiele. Sie eignen sich zum Einsatz in
der Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere in Angeboten für benachteiligte Kinder und Kinder mit
Migrationsgeschichte.
Elena Klein und ihre Mitstreiter in der JRKLandesleitung und der Düsseldorfer Landesgeschäftsstelle waren vom frühen Morgen bis zum späten Nachmittag im Einsatz und unterstützten die
Helfer der Kreisverbände bei der Beladeaktion.
Darüber hinaus versorgten sie die zahlreichen JRKler
mit Waffeln und Würstchen vom Grill.
Rund 24 Kreisverbände fanden so den Weg nach
Güdderath, um die Spiele in ihren Städten und Orten
zum Einsatz zu bringen. Die Duisburger beispielsweise werden die Spiele in einem neuen Jugendzentrum in einem sozialen Brennpunkt einsetzen. Die
Jülicher benötigen sie für Kindertageseinrichtungen
und offene Tagestreffs. Die Düsseldorfer werden sie
unter anderem im Kinderhospiz Regenbogenland, im
DRK-Kindershop für Bedürftige sowie im JRKSpielmobil nutzen. Die Essener freuen sich, sie im
Rahmen einer Schulkooperation mit der Partnerstadt
Nowgorod einzusetzen. Der JRK-Landesverband
selbst wird sie vor allem in der Kinder- und Jugenderholung zum Einsatz bringen.

4.8.3 „Blut+Jung“:
Kooperation Blutspendedienst
Das Jugendrotkreuz und die DRK-Blutspendedienste
planen vom 14. bis 20.06.2010 eine gemeinsame Aktionswoche rund um den Weltblutspendetag am
14.06.2010. In dieser Woche können JRK-Gruppen die
inhaltliche Planung und Ausgestaltung eines Blutspendetermins für junge Menschen eigenverantwortlich gestalten, während ein Blutspendeteam den medizinischen Teil übernimmt. Jugendrotkreuzler sollen außerdem gemeinsam mit dem Blutspendedienst auf die
Aktionswoche öffentlich aufmerksam machen.
Ziel der Kooperation ist es, 18 bis 27jährige für das
Jugendrotkeuz, die DRK-Blutspendedienste und das
Rote Kreuz zu gewinnen. Für das Jugendrotkreuz ergibt sich durch die Kooperation die Möglichkeit, in der
Öffentlichkeit präsent zu sein und seinen Mitgliedern
neue Formen des ehrenamtlichen sozialen Engagements anzubieten.
Im Landesverband Nordrhein ist eine Großveranstaltung im Haus des Jugendrotkreuzes in Planung. Diese
wird am 19.09.2010 stattfinden und von einer JRKProjektgruppe gemeinsam mit dem Blutspendedienst
West vorbereitet. Teilnehmen können sowohl die JRKGruppen und JRK-Leitungskräfte als auch Schulgruppen und Vereine.

4.9

Großveranstaltungen

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 unterhalten
und den Rotkreuz Spirit zu spüren, für all das sind
die zahlreichen Großveranstaltungen da. Mehr als
alle anderen Angebote ermöglichen sie Identifikation
und Partizipation und sind somit die Basics aller
Jugendbewegten.

4.9.1 Nachlese Kongress
„Deine Stärken. Deine Zukunft. Ohne Druck!“
Im Nachtrag und als Resonanz auf unseren Kongress „Deine Stärken. Deine Zukunft. Ohne Druck!“
im Herbst 2008 (über den wir im Jahresbericht 07/08
berichteten) sowie der damit verbundenen Aktion
„Wir geben unserer Stimme ein Gesicht“ erreichte

uns im aktuellen Berichtzeitraum eine Grußbotschaft
unseres Minister für Generationen, Familie, Frauen
und Integration, Armin Laschet, die wir hier gerne
veröffentlichen möchten.
Der Minister zeigt sich beeindruckt davon, dass sich
das Jugendrotkreuz Nordrhein als „eine starke Gemeinschaft mit vielen jungen Menschen“ mit den
drängenden Zukunftsfragen auseinandersetzt.
Darüber hinaus begrüßt Armin Laschet ausdrücklich
das Bürgerschaftliche Engagement, das das JRK in
Nordrhein-Westfalen an den Tag legt und dankt allen
Beteiligten ganz herzlich auch im Namen der gesamten Landesregierung.
Der ganze Wortlaut der Originalgrußbotschaft

Der Landesverband Nordrhein des Jugendrotkreuzes – das ist eine starke Gemeinschaft mit vielen
aktiven jungen Menschen. Ihr Engagement zeigt vor
allem eines: Die Jugend bringt sich ein, will etwas
bewegen und hilft Schwächeren. Bei uns in Nordrhein-Westfalen. Darauf können wir stolz sein!
Deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass es dem
Landesverband des Deutschen Jugendrotkreuzes
gelungen ist, eine so wichtige Veranstaltung wie den
Kongress "Deine Stärken, deine Zukunft. OHNE
DRUCK!" auf die Beine zu stellen.
Jugend unbeschwert zu leben, ist in einer Zeit des
raschen Wandels sicher nicht einfacher geworden.
Stärker als früher sind junge Menschen gefordert,
die eigene Zukunft zu planen und die richtigen Wege
zu finden. Viele fragen sich, wie sie das schaffen sollen, zumal manch drängende Frage unbeantwortet
bleiben muss: Welche Folgen hat die wirtschaftliche
Entwicklung auf mein Leben? Bin ich dem Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt gewachsen?
Trotzdem sind die Chancen auf ein selbstbestimmtes und perspektivenreiches Leben gut. Insgesamt
gibt es heute mehr Freiräume als für die Jugend vergangener Tage. Das ist eine große Chance!
Wir sind überzeugt: In jedem jungen Menschen
stecken besondere Fähigkeiten. Sie müssen nur zur
Entfaltung gebracht werden. Deshalb hat die
Landesregierung in diesem Jahr einen „Pakt mit der
Jugend“ geschlossen. Ein Bündnis für mehr Beteiligung, mehr Bildung, mehr Integration.
Dies ist uns in enger Zusammenarbeit mit den
Jugendlichen und ihren Organisationen gelungen ein in unserem Land noch nie dagewesener Prozess,
der deutlich macht, wofür Nordrhein-Westfalen
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steht: ein Klima des Miteinanders, das jüngeren
Menschen neue Gestaltungs- und Entfaltungschancen bietet.
Der Kongress des Jugendrotkreuzes zielte in die
gleiche Richtung. Es ging darum, Zukunftschancen
und Perspektiven, aber auch die Sorgen junger
Menschen zu thematisieren und Lösungswege aufzuzeigen. So hat der Kongress vielen jungen Menschen in unserem Land Mut gemacht. Dafür danke
ich Ihnen ganz besonders.
Die Tagung hat aber noch etwas anderes deutlich
gemacht: Bürgerschaftliches Engagement ist für
eine demokratische und freiheitliche Gesellschaft
unverzichtbar. Wir sind auf Menschen angewiesen,
die sich ehrenamtlich engagieren und Verantwortung
übernehmen.
In Nordrhein-Westfalen tun dies etwa ein Drittel aller
Bürgerinnen und Bürger – so viel wie in kaum einem
anderen Land. Auch darauf können wir stolz sein.
Die Aktivitäten des Jugendrotkreuzes sind ein wichtiger Teil des ehrenamtlichen Engagements in unserem Land. Dafür möchte ich Ihnen und Euch auch im
Namen der gesamten Landesregierung sehr herzlich
danken. Dank gebührt ebenso all jenen, die den
Kongress in Bad Münstereifel finanziell unterstützt
haben.
Dem Jugendrotkreuz in Nordrhein-Westfalen wünsche ich viel Glück für die Zukunft und weiterhin so
viele engagierte junge Leute, die sich für die gute
gemeinsame Sache und für andere einsetzen.

JRK-Landestreffen der Stufe I 2008

Armin Laschet
Minister für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen

Zuvor mussten die bunt gemischten Ad-Hoc-Gruppen allerdings beweisen, dass sie auch „interkulturell“ arbeiten können. Schließlich setzten sich die
Startergruppen aus Rheinländern und Westfalen zusammen! Und siehe da: sowohl im Sozialen Bereich,
bei dem zu Thema „Das Zusammenleben der Generationen“ phantasievolle Collagen entstanden, als
auch im Schwimmbad, wo es galt, verschiedene Wasserspiele erfolgreich zu bestehen, zeigte sich: wir
können miteinander! Dabei wurden die gerade neu
gebildeten Gruppen einer besonderen Prüfung unterzogen: Eingebaut in den Sport-Spiel-Bereich war
eine EH-Aufgabe, die es in der Dusche zu lösen galt.
Auch hier zeigten die Gruppen ihr Können und bewiesen wie in der möglichen realen Situation, dass
man auch durchaus außerhalb seiner festen Gruppen mit anderen gemeinsam Hilfestellungen in der
Ersten Hilfe leisten kann!

4.9.2 JRK-Landestreffen
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„Eine blutige Angelegenheit!“ So oder ähnlich würde
Deutschlands größtes Boulevardmagazin wohl den
Bericht über unser JRK-Landestreffen der Stufe I angesichts unseres Mottos „Blut als Lebenssaft“ titeln!
Gut, eine Schlagzeile hatten wir in besagtem Blatt
nicht, und das ist auch gut so, aber erfreuen durften
sich alle Beteiligten trotzdem: nämlich an den unterhaltsamen Aufführungen der Gruppen im MusischKulturellen Bereich. Unserer guten Tradition folgend
fanden diese im Rahmen einer großen Abendveranstaltung auf der Bühne in der Turnhalle statt. Und
selbst unsere jüngsten Mitglieder zwischen 6 und 12
führten in vielen Gruppenstunden einstudierte Stücke
gekonnt auf. Vom Märchen über in Gesangsstücke
eingebettete Aufführungen bis zu medizinischen Reisen in den menschlichen Körper war alles für eine
kurzweilige Unterhaltung dabei!

Unsere abschließende Disco fand dann am Samstagabend besondere Aufmerksamkeit, schließlich wurde die Top-Twenty des Landestreffens, gewählt durch
unsere Teilnehmer, gespielt. Wenn dann noch Preise
vergeben werden, sind alle dabei!
Am Sonntag-Vormittag hatten die Gruppen noch
zwei weitere Bereiche zu absolvieren. In der Ersten
Hilfe mussten sie in einer Einzel- und einer Gruppenaufgabe Verletzten beistehen. Und das machten sie
laut unserer fachkundigen Schiedsrichter gut! Im
Rot-Kreuz-Bereich galt es, der Jury das im Kreisverband durchgeführte Projekt vorzustellen. Dieses lautete: Führt eine öffentlichkeitswirksame Aktion zum
Thema „Blutspende“ durch. Selbst unsere jüngsten
Mitglieder brachten sich bei dieser anspruchsvollen
Aufgabe sehr positiv ein! Der DRK-Blutspendedienst
dürfte sich jedenfalls angesichts dieser kostenlosen
Public-Relation-Arbeit des JRK gefreut haben!
Am Ende des Wettbewerbs stieg bei allen Teilnehmer natürlich die Anspannung, stand doch die Siegerehrung bevor. Vertreter beider Landesleitungen
führten sie gemeinsam mit den Jurymitgliedern der
Bereiche unterhaltsam durch und kürten alle Gruppen zu erfolgreichen und sehr erfolgreichen Teilnehmern!

JRK-Landestreffen Stufe I 2009
Welche Unterschiede gibt es zwischen Bad Münstereifel und anderen Kurorten Deutschlands, wie zum
Beispiel Bad Oeynhausen? Diese Frage könnten die
teilnehmenden Gruppen am Landeswettbewerb der
Stufe I im Jahr 2009 jetzt sicher beantworten. Gleichzeitig durften sie im wahrsten Sinne des Wortes „erfahren“, wie groß Nordrhein-Westfalen ist, nachdem
beispielsweise die Dürener oder Rhein-Berger die
annähernd 300 km Anreise zum Veranstaltungsort im
DRK-KV Minden zurückgelegt hatten!

Insgesamt 8 Gruppen waren der Einladung zum gemeinsamen Landeswettbewerb der Kollegen in Westfalen-Lippe gefolgt: Natürlich schön aufgeteilt auf 4
Nordrheiner und 4 Westfalen-Gruppen! In den traditionellen Wettbewerbsbereichen „Sozial“, „Sport-Spiel“,
„Musisch-Kulturell“, „Erste Hilfe“ und „Rotkreuz“ wollten sich die Gruppen der sechs- bis zwölfjährigen
JRKler treffen und jeweils ihren Landessieger ermitteln.
Los ging es jedoch zuerst in den sogenannten AdHoc-Gruppen. Dazu werden die Gruppen bunt gemischt und in die ersten zwei Aufgaben geschickt. In
diesem Jahr im Sport-Spiel- und Sozialen Bereich.
Neben verschiedenen teamorientierten Bewegungsspielen war ein Quiz zu lösen, eine Geschichte zu
kreieren und Wissen rund um das Thema „Ernährung“ zu dokumentieren.
So warm geworden ging es mit der Aufführung im
Musisch-Kulturellen Teil der Veranstaltung weiter:
Führt ein eigenes Gesangsstück in Anlehnung an
das Kampagnen-Thema unter dem Motto „Druck und wie gehst du damit um?“ auf! Dass diese Vorstellungen nicht nur eine kleine Jury, sondern alle
Gruppen begeistern können, zeigten die Reaktionen
des Publikums in der Schulaula! In einer bunten
Mischung wurden allseits bekannte Melodien mit eigenen Texten versehen und in verschiedenen Darstellungsformen wie Tanz und Schattenspiel vorgetragen.
Nach der Disco fielen unsere Jüngsten, zumindest
die allermeisten, todmüde in ihre Betten bzw. Nachtlager!
Sonntag ging es dann mit anspruchsvollen Aufgaben weiter. Im Rotkreuz-Bereich sollte eine Projektidee zum Thema „Kindgerechte Umwelt“ präsentiert werden.
Viele Gruppen hatten sich auf das für Kinder naheliegende Thema „Spielplätze“ konzentriert und interessante Ansätze entwickelt.
Dass die Erste Hilfe zum Repertoire des Roten Kreuzes gehört ist klar. Somit waren auch die guten Ergebnisse in diesem Bereich für die bewertenden
Schiedsrichter keine Überraschung, sondern eher bestätigende Freude!
In einer kurzweiligen Siegerehrung präsentieren die
Vertreter beider beteiligten Landesleitungen die Sieger und Platzierten der Veranstaltung. Freude war angesagt, schließlich gab es neben Urkunden, Preisen
und Pokalen auch die Aussicht des Landessiegers
auf den im Oktober stattfindenden Bundeswettbewerb. Viel Glück dafür!
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die interessierte Bevölkerung hautnah miterleben was
sie an ihren Rotkreuzlern hat!

JRK-Landestreffen Stufe III 2009
Panik im Bus – ein Schwarm Wespen auf Angriffskurs hatte sich in einem Linienbus auf die Fahrgäste
gestürzt und zugestochen. Zum Glück war die
Situation nur gespielt, aber die Helfer von JRK und
DRK hatten alle Hände voll zu tun, die zahlreichen
Betroffenen (deutlich mehr als Helfer verfügbar waren) aus dem Bus zu evakuieren und bis zur Übergabe an den Rettungsdienst fachgerecht zu versorgen.
Doch nicht nur diese Erste-Hilfe Aufgabe wird als
Highlight des diesjährigen gemeinsamen Landeswettbewerbs von Bereitschaften und JRK im niederrheinischen Rheinberg in Erinnerung bleiben. Denn
es warteten noch weitere Herausforderungen auf die
10 startenden Gruppen, 3 vom JRK, 5 aus den Bereitschaften und 2 Rotkreuz-Gastgruppen aus Darmstadt und den Niederlanden. So galt es, die verletzten Fahrer eines Autounfalls aus den beteiligten
Fahrzeugen zu befreien, zu versorgen und dabei
nicht zu übersehen, dass im Laderaum des beteiligten Kleinbusses noch ein Verletzter versteckt war.
Und als wär das noch nicht genug, tauchte dann
plötzlich noch die aufgeregte Mutter der bewusstlosen Fahrerin auf und steigerte sich in einer schauspielerischen Glanzleistung in die Situation hinein.
Die dritte große EH-Station führte ins Freibad, wo
unter den interessierten Blicken zahlreicher Schwimmbadbesucher sechs Verletzte gleichzeitig zu versorgen waren. Die Palette der Notfallsituationen reichte
vom Sonnenstich über eine Scherbe im Fuß bis zur
Wirbelsäulenverletzung nach einem Sturz von der
Leiter – und auch ein klassischer Kreislaufstillstand
darf natürlich bei keinem Wettbewerb fehlen...
Allein diese drei komplexen Notfallszenarien, die gut
durchdacht zahlreiche Herausforderungen boten
und von den ca. 40 Mimen des JRK realistisch dargestellt wurden, waren schon den Besuch des Wettbewerbs wert. Alle Gruppen zeigten hier tolle Leistungen – und da die Stationen öffentlichkeitswirksam an belebten Orten platziert waren, konnte auch
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Jugendrotkreuz ist natürlich weit mehr als Erste Hilfe.
Und so warteten weitere Bereiche darauf, von den
Jugendlichen absolviert zu werden. Im musisch-kulturellen Teil waren die Gruppen bereits im Vorfeld
aufgefordert, sich mit der aktuellen Kampagne Deine
Stärken, Deine Zukunft – ohne Druck! zu beschäftigen und in einem eigenen Song hören zu lassen, wie
sie selbst mit dem Thema „Druck“ umgehen.
Auch im Rotkreuz-Bereich waren die Gruppen aufgerufen, bereits zu Hause etwas vorzubereiten. Hier
galt es, ein Projekt zum Thema „Wir machen unser
Umfeld kindgerecht(er) – Ideen zu Kinderbeteiligung“
auf den Weg zu bringen und über einen gewissen
Zeitraum zu begleiten. Hierbei machten alle Gruppen
interessante Erfahrungen, wo bei Kindern und Jugendlichen der Schuh drückt, aber auch im Kontakt
mit Vertretern der Kommunalpolitik.
Am Ende eines langen Wettbewerbstages, an dem
alle Gruppen bei herrlichem Sommerwetter eine
Menge neuer Erfahrungen sammeln konnten, trafen
sich alle in der Unterkunft des DRK Ortsvereins zur
großen Abschluss- und Siegesfeier. Der Betreuungsdienst hatte sich ins Zeug gelegt und ein
schmackhaftes Buffet vorbereitet, und angeheizt von
den Musikern der Fantastic Company stieg die
Stimmung rasch, so dass die Zeit bis zur Siegerehrung wie im Fluge verging.
Insgesamt in jeglicher Hinsicht ein toller Tag – und
gerade deswegen und auch angesichts des enormen
Aufwands ist es einfach sehr schade, dass sowohl
von den Bereitschaften als auch aus den Reihen des
JRKs nur so arg wenige Gruppen diese Chance nutzen dabei zu sein. Wo steckt ihr denn alle???
Ein großes Dankeschön gilt den 130 Helfern, die als
Orga, Vorbereitungsteam, Schiedsrichter, Mimen, Köche usw. für den Erfolg des Wettbewerbs gesorgt
haben und natürlich den teilnehmenden Gruppen.
Ein herzlicher Glückwunsch geht an die Gewinner
des Wettbewerbs, die JRK-Gruppe „Die wilden
Bienen“ aus dem KV Krefeld und auf Seite der Bereitschaften an die Gruppe des ausrichtenden KV
Niederrhein, die sich beide auf die Teilnahme am
Bundeswettbewerb freuen dürfen.

Der neugewählte Aachener Oberbürgermeister Marcel Philipp sagte der Wasserwacht Gespräche über
eine Verbesserung der Situation von Kindern zu, die
schwimmen lernen wollen. Nachdem laut einer Studie
nur noch 30 Prozent der Elfjährigen sicher schwimmen können, herrscht hier landesweit großer Handlungsbedarf. Das DRK stellt sich diesen Herausforderungen. Das bekräftigte in Aachen auch Landesverbands-Präsident Hans Schwarz.
Landeswettbewerb Rettungsschwimmen
Die besten Rettungsschwimmer Nordrhein-Westfalens kommen nach wie vor aus dem Eifeldorf
Dahlem – aber in anderen Städten wächst Konkurrenz heran. So siegte in der Jüngstenklasse beim
„Wasserwacht Rescue Cup“ 2009 in Aachen das
Team der Acht- bis Zehnjährigen aus Bornheim
(Rhein-Sieg). In der ältesten Jugendklasse (14- bis
16-Jährige) wurde Neuss Landessieger.
Insgesamt waren 18 JRK-Gruppen mit Schwerpunkt
Wasserrettung dabei. Außergewöhnliche Erfolge landeten auch die Gruppen aus Rheinberg – sie wurden
Landesvizemeister in der am stärksten besetzten Jugendklasse der Elf- bis 14-Jährigen – und die Jugendlichen aus Mönchengladbach: Sie durften den
Aachener Fair-Play-Pokal mit nach Hause nehmen.
JRK-Landesleiterin Elena Klein, die gemeinsam mit
Ralf Schröder von der Wasserwacht die Urkunden
und Pokale überreichte, zeigte sich sehr beeindruckt
von den tollen Leistungen der Kinder und Jugendlichen. Diese zeigten sie nicht nur in den Schwimmdisziplinen sondern auch im JRK-Bereich.
Bei den parallel laufenden Deutschen Meisterschaften der Rettungsschwimmer in der Jugendklassen
errang Dahlem die Bronzemedaille (Jugend III).
Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt, Schirmherrin des Rescue Cups, war hocherfreut über die
Leistungen der Jüngsten und begeistert von der
Atmosphäre beim Schwimmwettkampf im Aachener
Ostbad. Für ihr persönliches Engagement in der Gesellschaft zeichneten die Rettungsschwimmerinnen
und Rettungsschwimmer des DRK sie als erste
„Schwimmerin gegen den Strom“ aus. Sie sei ein
Vorbild an Ausdauer, Beharrlichkeit und Widerstandsfähigkeit, so die DRK-Wasserwacht.

Bundeswettbewerbe
In den Berichtszeitraum Oktober 2008 bis September 2009 fielen die beiden JRK-Bundeswettbewerbe
der Stufe III im Oktober 2008 in Villingen-Schwenningen/LV Baden sowie der des Rettungsschwimmens im September 2009 in Bad Kötzing/LV Bayerisches Rotes Kreuz.
Bei erstgenanntem war der Landesverband Nordrhein durch seinen Landessieger aus dem Kreisverband Düren vertreten. Diese konnte sich zwar nicht
unter den Siegern platzieren, sicherte sich aber in
einem starken Teilnehmerfeld einen guten Platz im
Mittelfeld.
Beim Bundeswettbewerb Rettungsschwimmen sicherte sich die Gruppe aus Dahlem, KV Euskirchen
in der Altersstufe III den 3. Platz! Dazu unseren herzlichen Glückwunsch!

4.9.3 Pfingsttreffen
Wohl seit es das Jugendrotkreuz als Jugendverband
gibt, zählt das alljährliche Pfingsttreffen zu eines der
unverzichtbaren Highlights eines jeden aufrechten
JRKlers. Nachdem im letzten Jahr der Freistaat
Nordrhein von den Teilnehmern ins Leben gerufen
wurde, brachen sie dieses Jahr in ferne Galaxien auf,
um auch dort den JRK Spirit zu verbreiten.

Am 29. Mai war es endlich so weit, das alljährliche
Pfingstreffen war da. Von überall im Staate Nordrhein
kamen ca. 150 Jugendrotkreuzler herbeigeeilt, um daran teilzunehmen. Sie wollten neue Leute kennen lernen, Spaß haben und etwas erleben. Das große
Thema des Wochenendes war „Galaxie“.
Freitagabend ging die Reise des Raumschiffes „FS
Nordrhein 1” los, jedoch musste wegen eines Missgeschickes eines Crewmitgliedes notgelandet werden.
Die Passagiere nahmen es gelassen und konnten
durch ein lustiges Rettungsmanöver gerettet werden.
Nun waren wir auf einen fremden Planeten gestrandet,
den es schon bald zu untersuchen galt.
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Am Samstagmorgen ging es mit einem Appell und
einer Vorstellungsrunde der Passagiere weiter. Die
JRK Gruppen stellten ihre verschiedenen Gedichte,
Lieder oder Sketche vor.
Nachmittags wurden Teams eingeteilt, Homebases
gebaut und in Workshops konnten die Teilnehmer
Mut, Fingerfertigkeit sowie Geschicklichkeit und vieles
mehr erlernen. Abends wurde gegrillt, anschließend
am Lagerfeuer Stockbrot gemacht und bei Gitarrenklängen gesungen. Später gingen nach und nach die
Gruppen zur Nachtwanderung.
Nach einem weiteren Appell gab es sonntags ein großes Spiel, bei dem wir auf dem fremden Planeten Aufgaben lösen mussten, um Bauteile für das Raumschiff
zu bekommen. Unser Captain Marcus war als Biene
verkleidet und auch die anderen Teammitglieder
sprangen in unterschiedlichsten Rollen durch das Gelände. Zum einen gab es P. Zwickert, einen Versicherungsvertreter, der gerne unnötige Versicherungen
verkaufen wollte, einen Angler, einen Bauern, verschiedene Roboter und noch einige andere Gestalten.
Zum Schluss, nach gutem Kombinieren, bekam man
vom Verkäufer Simon das ersehnte Bauteil.
Abends wurden alle Bauteile eingebaut und die Crew
trat gegen die Passagiere beim Spiel „Schlag die
Crew” an. Dabei gewann die Crew und anschließend
gab es erneut ein schönes Lagerfeuer mit Stockbrot.
Wie jeden Abend hatte dann die Eifelbar für die Größeren geöffnet. Dabei wurde noch einmal die gute
Laune auf den Höhepunkt gebracht und es gab eine
tolle Feier. Es wurde getanzt, gesungen und viel
gelacht mit den Teamern.

Wie jeden Morgen zuvor gab es auch diesen Montag
einen Appell zum wachwerden. Danach flogen wir mit
dem Team und allen Passagieren mit der reparierten
FS Nordrhein 1 endlich zum Zielort. Wir landeten in
Bad Münstereifel, wo wir eine Stadtrallye machten.
Dort schossen die Gruppen an bestimmten Stellen
Fotos mit den Figuren vom Spiel am Vortag. Zurück im
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HDJ wurden wir von der Crew verabschiedet, ein
Politiker (Noel) hielt eine berührende Rede und Captain
Marcus hisste eine galaktische Fahne. Die Gruppen
verabschiedeten sich voneinander und fuhren nach
Hause.
Allen Teilnehmern hat das Wochenende sehr gut
gefallen. Das gute Wetter trug zur guten Stimmung
bei. Wir freuen uns auf das nächste Jahr und werden
uns alle bestimmt wiedersehen!
Eva & Mimi
(Hückeswagen)

4.9.4 Kindergruppentreffen
Jedes Jahr findet ein Kindergruppentreffen zu einem
vom Arbeitskreis Kindergruppenarbeit gewählten Thema statt.
Der Arbeitskreis plant das Kindergruppentreffen und
führt es vor Ort durch. Teilnehmen können an dieser
Großveranstaltung alle Kindergruppen im Landesverband Nordrhein, deren Teilnehmer im Alter zwischen 6 und 12 Jahren alt sind.
Im Jahr 2009 lud der „Wilde Westen“ vom 22. bis
23.08.2009 zu einem spannenden Cowboy und Indianer Wochenende ein.115 bunt verkleidete Indianer und wilde Cowboys reisten mit ihren Gruppenleitern an und stürzten sich in das Wild Wild West
Abenteuer.
Um einen Überblick über die Veranstaltung zu bekommen, hier ein Bericht in Auszügen, der einen
phantasievollen Einblick in das Kindergruppentreffen
2009 gewährt:

Der wilde Westen lebt!
Am 22. bis 23. August 2009 war es wieder soweit! Das
Kindergruppentreffen fand zum wiederholten Male im
HdJ in der Eifel statt. Wobei, halt Stopp! Das stimmt
gar nicht! Diesmal war es gar kein Kindergruppentreffen, sondern ein Cowboy- und Indianertreffen! Gemeinsam tauchten wir nämlich in den Wilden Westen
ein.
Kleine und große Cowboys wurden auf die HdJ Ranch
eingeladen und sogleich von Sheriff Fabi K. in Empfang genommen. In der HdJ-Ranch gab es allerhand
zu entdecken. Einen Saloon mit einer richtigen Theke,
einen süßen Hühnerstall, ein Tippi, in dem Feuer
brannte und sogar eine Geldbank mit einem echten
Tresor! Daneben war natürlich direkt das Gefängnis zu
finden.

Zu Beginn wurden mit den kleinen und großen Gästen
Sheriffsterne, Federn und Indianerkopfschmuck hergestellt. Es entstanden Indianer-Zeichen oder Cowboy-Bärte in den Gesichtern der Kinder und sie konnten sich im richtigen Lasso werfen üben. Sogar geheimnisvolle Rätsel wurden gemeinsam gelöst.
Die Kids hatten Glück, denn die Cowboys und Indianer
freuten sich so sehr über ihren Besuch, dass sie zum
Dank ihr Wissen und ihre Fertigkeiten mit ihnen teilen
wollten. So kam es also, dass die Indianer ihnen die
richtige Handhabe eines Bogens und das Zielen mit
diesem beibrachten. Auch das traditionelle Floßbauen
wurde an sie weitergegeben. Wie sich ein perfekter
Indianer verhält, wie er Indianerschmuck macht, Sorgenpüppchen bastelt und dass Cowboys auch durchaus sehr gute Fähigkeiten im Herstellen von allerlei
Leckereien haben, erfuhren sie dabei ebenso.
Nach so vielen Informationen und fleißigem Üben
waren natürlich alle hungrig. Und wie das so im Wilden
Westen ist, wird erst einmal ein Feuer entfacht, damit
man Fleisch und andere Köstlichkeiten gut durchrösten kann. Mhhm... das ergab ein prima Abendessen!
Nachdem alle gestärkt waren ging man seinen
Aktivitäten nach. Einige Cowboys luden zum
Fotografieren ein, die anderen tobten sich einfach auf
der Wiese aus, pflegten ihre Hobbies wie z.B. das
Entenangeln oder sie gingen zur Wahrsagerin, um sich
die Zukunft deuten zu lassen. Ob die Wahrsagerin zu
dem Zeitpunkt schon geahnt hat was noch alles an
dem Abend Spannendes geschehen würde? Wer
weiß...
Jedoch wurde es irgendwann unruhig unter ihnen,
denn es hieß, dass der Häuptling aller Indianer kommen würde. Was er wohl bei der Ranch wollte? Und
plötzlich tauchte er aus dem Dunkeln auf. Es war
unglaublich, denn er bat doch tatsächlich alle kleinen
Cowboys und Indianer um Hilfe. Er hatte gehört, dass
die Kinder tagsüber sehr fleißig gewesen waren, so
dass er nun alle Hoffnung und alles Vertrauen in sie
setzte. Worum es ging? Sein Späher hatte Schnellfinger Jack gesichtet. Der berühmte Räuber des Wilden
Westens! Was er wohl gestohlen hatte? Natürlich waren die kleinen Cowboys und Indianer sehr mutig und
daher direkt bereit ihre Hilfe anzubieten. Es schloss
sich eine große nächtliche Spurensuche an!
Am Sonntagmorgen nach einem stärkenden, leckeren Frühstück, als alle Ergebnisse bei Tageslicht gesichtet wurden, stellte sich heraus, dass die Kinder
Zahlen gefunden hatten, die einen Code bildeten.
Sie überlegten nicht lange. Das musste der Code
zum Tresor sein! Und tatsächlich, er ließ sich öffnen.

In dem Tresor waren weitere mysteriöse Hinweise
versteckt. So sollten sich die Kinder in der Gegend
umsehen und Personen finden, die ihnen weiterhelfen konnten. Sie zogen tatkräftig, voller Wagemut, in
die Prärie hinaus und erspielten sich durch tapfere
Heldentaten und klugem Geschick Kartenstücke.
Beim Zusammensetzen fiel ihnen auf, dass die Kartenstücke zu einer Schatzkarte gehörten. Nachdem
sie die Karte entschlüsselt hatten, entdeckten sie,
dass sie Glück hatten, denn der Schatz lag gar nicht
so weit von der Ranch entfernt.
Sie stürmten los und es begann eine wilde Schatzsuche. Gewitzt wie sie waren, hatten sie ihn schnell
gefunden. Es war eine glitzernde Truhe mit vielen
köstlichen, goldenen Dingen drin! Während die stolzen Schatzjäger ihre Beute zufrieden plünderten, verabschiedeten sich die Gastgeber von ihren mutigen
und tapferen Besuchern. Sie wünschten Ihnen für
die Heimreise alles Gute und hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr!
Ute Weißmantel

4.9.5 Regionale Schulsanitage
Im Jahre 2008 fanden zwei regionale Schulsanitage statt. Am 28.10. gingen 17 Gruppen im Pascal Gymnasium Grevenbroich an den Start und in
der Realschule an der Josefskirche kam es am
15.11. zu einer Rekordbeteiligung von 22 SSD
Gruppen aus dem Landesverband Nordrhein.
An beiden Wettbewerbstagen warteten interessante,
spannendende und auch herausfordernde Erste
Hilfe Übungen darauf, von den Schulsanitätern bewältigt zu werden. In diesem Jahr konnten die
Schüler und Lehrer zusätzlich das Body+Grips Mobil
(BGM) und seine Stationen rund um die Themenbereiche: Ernährung, Bewegung, Sexualität, Sucht
und Beziehungen kennenlernen. Etwa 60 Helfer
waren an beiden Tagen im Einsatz, um die Mimen zu
schminken, die Verletzten darzustellen, die Aufgaben zu bewerten und auszuwerten, die BGMStationen zu betreuen, alle Anwesenden herrlich zu
verköstigen und dem Wettbewerb einen geeigneten
Rahmen zu geben. An dieser Stelle noch einmal ein
herzliches Dankeschön den beiden Schulen und
Kreisverbänden für die hervorragende Zusammenarbeit und die Verwirklichung eines erfolgreichen Wettbewerbes.
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Die teilnehmenden Schulgruppen konnten auf dem
Wettbewerb nicht nur Punkte sammeln, sondern
auch eine Menge Erfahrungen, denn schließlich
dient ein solcher Wettbewerb ja auch dem Verbessern der eigenen Fähigkeiten in der Ersten Hilfe.
Wo könnten die Schüler realistischer üben, als bei
den jährlich stattfindenden Schulsanitagen, wo sie
auf realistisch geschminkte und schauspielernde Verletztendarsteller treffen? Dank der anwesenden
Schiedsrichter können die angewandten EH-Maßnahmen kurz nachbesprochen werden und die Gruppen zusätzlich jede Menge guter Tipps und Tricks
mitnehmen. Die ersten sechs Platzierten der jeweiligen Wettbewerbstage gewannen die Einladung zum
erlebnisreichen „Treffen der Sieger“- dem Schulsanitag im HdJ.
Plätze 1-3 vom regionalen Schulsanitag in Grevenbroich
1. Platz: ii-SIMS Pascal Gymnasium Grevenbroich
2. Platz: Geschwister-Scholl-Realschule Bergheim
3. Platz: „Heros in Red” Realschule Linnich
Plätze 1-3 vom regionalen Schulsanitag in Viersen
1. Platz: CvO-Sanis Carl-von-Ossietzky
Gymnasium Bonn
2. Platz: Red Devels Ricarda Huch Gymnasium
Krefeld
3. Platz: Gruppe I Erasmus Gymnasium
Grevenbroich
Das Treffen der Sieger
Die „Night Of Gold”- das Treffen der Sieger, stand in
diesem Jahr ganz unter der schwarzen Flagge wilder
Piraten...
10 Crews, die besten SSDler aus Nordrhein, fanden
sich am 09. und 10.05.2009 im Haus des Jugendrotkreuzes in Bad Münstereifel ein, um dort wechselnden Winden und Wetterlagen zum Trotz den Beweis
anzutreten, dass sie dem wilden Leben der Piraten
gewachsen und in der Lage sind, den sagenhaften
Schatz des verschollenen Captain Jack Sparrow zu
erbeuten. Schon bei Ankunft der Crews bekamen sie
eine neue Identität zugeteilt; in jeder Crew wurde ein
Kapitän, ein Steuermann, ein Smutje, eine Piratenbraut, ein Ausguck, mindestens ein Matrose und ein
Gefangener benannt. Anschließend wurden sie unter
Ihresgleichen aufgeteilt, alle Kapitäne, Matrosen,
Steuermänner usw. hatten die Aufgabe sich gemein-
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sam dem Trainingsparcours für das harte Piratenleben zu stellen. Gemeinsam bewältigten sie erlebnispädagogisch orientierte Aufgaben; Ozeane mussten überquert, andere Boote geplündert, Seemannsknoten geübt, das Deck geschrubbt und die Segel
immer wieder gerefft werden.
Nach einer kleinen Stärkung ging es dann auf die
Suche nach dem wertvollen Schatz! Auf dem Weg
begegneten den Crews schmerzhafte Schussverletzungen, die sie versorgen mussten, sie machten Erfahrungen mit einer Promille-Brille als Warnstation,
nicht zu viel Rum zu trinken! Später begegneten sie
Jolly Joker, der aus dem Krähennest am Mast gefallen war und bewusstlos vor ihnen lag. Sie übten
Schlachtrufe, entwarfen Piratenflaggen und bauten ein
Floß aus Verbandsmaterial. Angekommen an der
Steinbachtalsperre begann das große Unwetter! Das
Piratenmahl wurde zu sich genommen, bevor sie
Erste Hilfe Maßnahmen beim Steuermann einleiten
mussten, der beim Wendemanöver den Schiffsbaum
abbekommen hatte. Die Suche nach dem Schatz
gestaltete sich nicht gerade leicht – immer wieder
gerieten die Piraten in Situationen, in denen ihre Fähigkeiten als Ersthelfer-Piraten gefragt wurden! Heftige Regenfälle sorgten dafür, dass die Suche nach
dem Schatz erst in den HdJ-Gemäuern fortgeführt
werden konnte. Erst am nächsten Morgen war es
soweit und der angespülte Schlüssel der Schatzkiste
wurde von den Bonner Schulsanis erobert.
Den Wettbewerb gewannen allerdings die fittesten
Ersthelferpiraten: Der 1. Platz ging an den SSD Erasmus-Gymnasium Grevenbroich, Platz 2 belegten die
ii-Sims („ii-rats“) vom Pascal-Gymnasium Grevenbroich und auf dem 3. Platz landete der SSD Derschlag von der Gesamtschule Gummersbach.

1. Platz: SSD Erasmus-Gymnasium Grevenbroich

2. Platz: ii-SIMS („ii-rats”), Pascal-Gymnasium
Grevenbroich

3. Platz: SSD Derschlag, Gesamtschule
Gummersbach

4.9.7 Bundesweites
Filmfestival überMacht
Vom 17. bis 23.09.2009 fand in Düsseldorf das
bundesweite Filmfestival „ueber Macht“ statt.
Das Jugendrotkreuz Landesverband Nordrhein war
dabei erstmals Festivalpartner.
Eröffnet wurde das Festival mit dem Film „Die
Dünnen Mädchen“. Der Film ist eingebettet in die
aktuelle JRK-Kampagne „Deine Stärken. Deine
Zukunft. Ohne Druck!“ und befasst sich auf beeindruckende Weise mit Essstörungen junger Mädchen
und ihrem Kampf, eigene Stärken wieder zu entwickeln, um zu einem selbstbestimmten gesunden
Leben zurückkehren zu können.
In der anschließenden Diskussionsrunde stellten sich
Helmut Püschel vom Landesverband sowie Anja
Tigges vom JRK KV Düsseldorf den Fragen des Publikums und berichteten über die aktuelle Kampagne
des JRK.
Im Anschluss an die Eröffnungsveranstaltung konnten sich die Besucher während des Festivals an
einem Infostand über die Aktivitäten des
Jugendrotkreuzes informieren.

4.9.6 Jugendlandtag
Aus ganz Nordrhein-Westfalen waren Jugendliche
drei Tage lang im Düsseldorfer Landtag zu Gast.
Vom 28. bis 30.06.2009 konnten sie beim 2. JugendLandtag die parlamentarische Arbeit hautnah erleben. Die jungen „Abgeordneten“ sammelten Erfahrungen im Plenum und in den Fachausschüssen.
Mit dabei auch das Jugendrotkreuz des Landesverbandes Nordrhein. An einem extra für diese Veranstaltung konzipierten Stand stellten wir unsere aktuellen Themen und Anliegen der politischen Diskussion. Viel Beachtung fanden natürlich die Kampagnen zur Kinderarmut und zu den Zukunftschancen
von Kindern und Jugendlichen. Besonderes Interesse
erweckte darüber hinaus aber auch die Internationale Arbeit und der weltweite Einsatz des Roten
Kreuzes und Roten Halbmondes

45

5 Arbeitskreise und Projektgruppen

Arbeitskreis „Wettbewerbe“
Das Tätigkeitsfeld des AK Wettbewerb liegt schwerpunktmäßig in der inhaltlichen und organisatorischen Vorbereitung der JRK-Landestreffen/Wettbewerbe des Jugendrotkreuzes. Dies ist durch die
Sitzungen in der Landesgeschäftsstelle und die alljährliche Klausurtagung, die bedingt durch die Kooperation mit dem LV Westfalen-Lippe im November
2008 in Münster stattfand, gut gelungen. Die Mitglieder des Arbeitskreises waren dann auch bei den
verschiedenen Wettbewerben der Stufen I, II und III
in verschiedenen Rollen, u. a. auch als Schiedsrichter
an den Wettbewerbsstationen, aktiv. Schließlich wurden die Veranstaltungen reflektiert, so dass auch eine
qualifizierte Nachbereitung sichergestellt war.
Arbeitskreis „Notfalldarstellung“
Der „AK Notfalldarstellung“ hat auch in diesem Berichtszeitraum wieder Grund- und Aufbaulehrgänge
zur Notfalldarstellung durchgeführt.
(Groß-)Übungen in den Kreisverbänden, Wettbewerbe
und die Schulsanitage des JRK wurden von den AKMitgliedern tatkräftig unterstützt.
Seit August 2009 bereiten wir uns inhaltlich auf das
neue ND-Ausbildungssystem vor, das im kommenden Jahr erprobt werden soll und voraussichtlich
zum 01.01.2011 im Landesverband Nordrhein eingeführt wird.
Arbeitskreis „Kindergruppenarbeit“
Der Arbeitskreis Kindergruppenarbeit hat in dem Zeitraum Oktober 2008 bis September 2009 ein Kindergruppentreffen geplant, vorbereitet und durchgeführt.
Es hat vier Arbeitskreistreffen gegeben. Neben dem
Planen der Kindergruppentreffen hat der AK inhaltlich viele verschiedene Spiele zusammengetragen,
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die nun im JRK-VZ als Spieledatenbank erschienen
sind. Seit September 2007 erscheint einmal im Monat ein Kindergruppentipp auf der JRK Homepage,
der von den Mitgliedern des Arbeitskreises Kindergruppenarbeit erstellt wird. In den Monaten Oktober
2008 bis September 2009 sind folgende Tipps im
Einzelnen online gegangen:
Okt/Nov 2008 – Drachen bauen von Anja Tigges
Januar 2009 – Vogelhäuser bauen von Steffi Korell
Februar 2009 – Karnevalsgebäck von Ute Weißmantel
März/April 2009 – Uhren bauen von Jana Boyke
Mai/Juni 2009 – Lecker kochen von Jana Boyke
August 2009 – Stories erfinden von Ute Weißmantel
Pünktlich zur Landesversammlung 2008 ist die vom
AK Kindergruppenarbeit erstellte Arbeitshilfe: „Mmhh!
– mehr als ein Kochbuch“ erschienen – nach der
Landesversammlung war der Ausstellungstisch wie
leergefegt. Die Nachfrage war so groß, dass die Arbeitshilfe bereits einmal nachgedruckt wurde.
Aktuell ist der Arbeitskreis dabei, eine weitere
Arbeitshilfe zu erstellen.
Im Berichtzeitraum wurde das Seminar „Spiele(n)
ohne Grenzen von Mitgliedern des AK Kindergruppenarbeit konzipiert und durchgeführt.
Auch die Planungen für das Kindergruppentreffen
2010 „Harry Potter“ sind bereits angelaufen.
Arbeitskreis Schularbeit
Im Projektzeitraum gab es wieder viel zu tun für den
Arbeitskreis JRK-Schularbeit. Nach dem erfolgreichen Treffen der Sieger im Frühjahr 2008 im Haus
des Jugendrotkreuzes, plante der Arbeitskreis zwei
regionale Schulsanitage im Herbst 2008 und führte
diese ebenfalls mit Erfolg durch. Bereits zu Beginn
dieses Jahres starteten dann die Vorbereitungen
rund um das Treffen der Sieger 2009. Im April war es

soweit und über 120 Schulsanis begaben sich unter
dem Motto „Night of Gold“ ins HdJ, um ihr Können
unter Beweis zu stellen. Momentan laufen die
Planungen für die drei Regionalen Schulsanitage im
Oktober und November 2009.
Projektgruppe „Interkulturelle und Internationale
Arbeit“
Im Frühjahr 2009 wurden Interessenten gesucht für
die Mitarbeit in der Projektgruppe „Interkulturelle
und Internationale Arbeit“. Noch vor den Sommerferien fand das erste Treffen statt. Freudig können
wir berichten, dass die 10-köpfige Projektgruppe
sich bereits zwei weitere Male getroffen hat. Der
Schwerpunkt ihrer aktuellen Arbeit besteht in der Projektierungsphase diverser Ideen, die zur Interkulturellen Öffnung des Jugendrotkreuzes beitragen werden. Es gibt viele Ideen und Teilprojekte für verschiedene Ebenen und Zielgruppen, die in naher Zukunft
realisiert werden sollen. Interesse an weiteren Details? Ich freue mich auf deine Kontaktaufnahme.
Irene van Adrichem, Tel. 0211-3104.155 oder
E-Mail: i.van-adrichem@drk-nordrhein.net
Projektgruppe „Qualifizierung ehrenamtlicher
Leitungskräfte“
Kreisleitermodul
Die PG „Kreisleitermodul“ traf sich mehrfach im Jahr
2009, um einen ganz neuen Baustein zur Qualifikation ehrenamtlicher Leitungskräfte zu konzipieren.
Bislang gibt es nämlich nirgends eine Arbeitshilfe,
die gewählten Kreisleitungen den Einstieg in ihr Arbeitsfeld erleichtert bzw. dieses definiert, beschreibt,
erklärt und mit wertvollen Hinweisen und Tipps bereichert.
Letztendlich wurden die Inhalte der angedachten Arbeitshilfe als Kreisleitermodul bei einer Fortbildung
getestet und überprüft. Im Nachklang dieser Fortbildung liegt die Arbeitshilfe nun in einer Rohfassung
vor und wird nach Abstimmung mit anderen Modulen und Lektorat später gedruckt.
Gruppenleitermodul
Im Berichtzeitraum hat die Projektgruppe an der weiteren Konzeption der Gruppenleiterausbildung gearbeitet. Momentan befindet sich die Projektgruppe in
der „Schreibphase“ der Konzeption. Im Berichtzeitraum hat die Projektgruppe zweimal im Landesverband getagt. Die Inhalte der Ausbildung wurden

bereits in zwei Gruppenleiterlehrgängen als „Probeläufe“ ausprobiert und für gut befunden.
Projektgruppe „Ferienfreizeiten“
Im Rahmen der strategischen Gesamtplanung für
das JRK wird für die Ferienfreizeiten des JRK eine
Aufgabenfeldstrategie entwickelt, um die Bestandssicherung des Bereiches sicherzustellen, eine inhaltliche und organisatorische Neujustierung vorzunehmen und den Stellenwert der Ferienfreizeiten deutlich zu machen.
Die Projektgruppe trägt im Auftrag der JRK-Landesleitung zur Zielerreichung bei, indem sie die
hauptamtlichen Mitarbeiter bei der Neukonzeption
unterstützt.
Die Gruppe nahm im September 2007 ihre Arbeit
auf.
Nach dem Rückblick auf Jahrzehnte der Kinder- und
Jugenderholung des JRK mit ca. 1/4 Mill. Teilnehmern, wurde zunächst eine Bestandsaufnahme
(Stärken-Schwächen-Analyse, Herausarbeitung von
Chancen und Herausforderungen) 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 verabschiedeten Gesamtvision und Strategie
für das JRK, strategische Ziele sowie konkrete
Handlungsziele und Maßnahmen für die Kinder- und
Jugenderholung erarbeitet.
Folgende Aspekte wurden in 2009 umgesetzt:
• 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
Kommunikation, z.B. all inklusive, Heimwehversicherung.
• Profilierung als Anbieter, der Gesundheitsförderung ernst nimmt: GUT DRAUF Freizeiten
• Attraktivitätssteigerung durch Motto-Freizeiten
(„Piratencamp“)
• Optimierung des Vertriebs durch Überarbeitung
des Katalogs hin zu mehr Attraktivität für die
Zielgruppe
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• Intensivierung und Innovation der verbandsinternen und -externen Werbemaßnahmen
• Verbesserung der Evaluation der Kundenzufriedenheit durch Betreuer- und Teilnehmerbefragung
• Stabilisierung der Freizeiten für junge Menschen
mit Behinderungen als Alleinstellungsmerkmal
• Aufstockung der TN-Zahlen zur Verbesserung
der Jahresergebnisse
Angegangen werden zur Zeit folgende Themen:
• Kooperation mit Krankenkassen zur weiteren Reduzierung des Reisepreises
• Überarbeitung der pädagogischen Begleitung,
insbesondere der Qualifizierungsmaßnahmen für
Leiter und Betreuer, u. a. wegen einer Zunahme
des Anteils von Kindern und Jugendlichen mit
Verhaltensauffälligkeiten in den Freizeiten
Wegen der Komplexität der Aufgabenstellung wird
die Projektgruppe auch im Jahr 2010 ihre Arbeit fortsetzen.
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6 Gremienarbeit

Innerverbandliche Interessenvertretung
Das Jugendrotkreuz LV Nordrhein ist auf Landesebene in allen wichtigen Gremien und Ausschüssen
vertreten:
Im Vorstand des DRK-Landesverbandes Nordrhein
vertritt die JRK-Landesleiterin die Interessen des
Jugendverbandes. Regelmäßig wird hier die Gelegenheit genutzt, Projekte und Aktivitäten des
Jugendrotkreuzes vorzustellen, um die Vorstandsmitglieder über das vielfältige JRK-Engagement zu
informieren.
Gleiches gilt für die DRK-Landesausschuss-Sitzungen sowie die DRK-Landesversammlung.
Weiterhin nehmen Mitglieder der JRK-Landesleitung
an den Tagungen der Kreisbereitschaftsleiter, des
DRK-Sozialausschusses und des Landesaktivenausschusses teil, um auch hier stets den Austausch
mit den anderen Gemeinschaften zu pflegen und die
Sichtweise des JRK einzubringen.
Auf Bundesebene beteiligen sich die JRK-Vertreter
des Landesverbandes an der Bundeskonferenz und
dem JRK-Länderrat. Beide Gremien feierten im Jahr
2008 ihre Premiere, die ersten Sitzungen des Länderrats durfte der Landesverband Nordrhein ausrichten.
Schwerpunkte der Bundeskonferenz 2009 waren die
komplette Neuwahl der Bundesleitung, Julia Grychtol
und Marcus Janßen, beide Nordrheiner Eigengewächse, wurden mit überwältigender Mehrheit wieder gewählt, der strategische Rahmen 2009 bis 2014
für die JRK-Arbeit auf Bundesebene, die Kooperation von Jugendrotkreuz und DRK-Blutspendedienst,
die in Solferino entwickelte Jugenddeklaration, die
JRK-Bekleidung u.v.m.
Landesjugendring
Der JRK-Landesreferent nimmt die Termine der
Hauptausschuss-Sitzungen des Landesjugendrings
wahr. Darüber hinaus beteiligt dieser sich an der Ar-

beitsgruppe „Interkulturelle Öffnung-Projekt Ö“ des
Landesjugendrings, um hier Anregungen für den Verbandsentwicklungsprozess 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
• Aufnahme der Alevitischen Jugend in den LjR NRW
• Neuwahl des Vorstands
• Pakt mit der Jugend
• Projekt Interkulturelle Öffnung
• Wahlkampagne „Nicht wählen stärkt die Falschen“
• Jugendpolitische Forderungen zur Landtagswahl
2010
• Juleica
Alle Beschlüsse und Positionen können im Internet
unter www.ljr-nrw.de eingesehen werden.

Die Vollversammlung ist das höchste Entscheidungsgremium des Landesjugendrings. Als mittelgroßer Jugendverband hat das Jugendrotkreuz Nordrhein dort die Möglichkeit, seine Interessen mit zwei
Delegierten zu artikulieren, was im Berichtszeitraum
sowohl 2008 als auch 2009 erfolgt ist.
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7 Publikationen und Materialien

Die erfolgreiche Arbeit des JRK im Berichtszeitraum
dokumentieren nicht zuletzt die zahlreichen Dokumentationen, Arbeitshilfen und anderen Veröffentlichungen, die im folgenden aufgelistet sind. In der
Regel sind diese kostenlos über die Landesgeschäftsstelle zu beziehen oder noch einfacher – von
unserer Homepage downzuloaden. Zielgruppe aller
Materialien sind die Multiplikatoren in KV, OV, Schule
und Öffentlichkeit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kochbuch für Kids - BNW Tipp
JRK-Bildungsprogramm 2009
JRK-Wandkalender 2009
JRK-Ordnung – aktualisierte Fassung
JRK-Jahresbericht 2007/2008
JRK-Ferienkatalog 2009
Broschüre Schulsanitätsdienst NRW
Arbeitshilfe Schulsanitätsdienst für Lehrer
Die Schularbeit im Jugendrotkreuz
Erste Hilfe für den Bildungsplan! – Impulse für die
Grundschule
Methodenbox Kinder- und Jugendschutz „Gemeinsam stark sein“
Methodensammlung zur Teamerfortbildung
101 Projektideen gegen Rechtsextremismus
Das Kreisleiter-Modul – Rohfassung

8 Öffentlichkeitsarbeit

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
Mitglieder besuchen das
jrk-vz am Tag.
Die Erfolgsgeschichte des
JRK-vz geht also weiter!

Websites
www.jrk-nordrhein.de
Die JRK-Homepage enthält alle wesentlichen
Informationen zum JRK im Landesverband Nordrhein. So ist Wissenswertes über die einzelnen Arbeitsfelder ebenso zu finden wie die Termine des
aktuellen Bildungsprogramms. Diverse Materialien
können herunter geladen werden. Nachrichten und
Updates halten Interessierte zu aktuellen Ereignissen
innerhalb des Jugendrotkreuzes und darüber hinaus
stets auf dem Laufenden. Sämtliche Anmeldungen
zu Bildungsveranstaltungen werden online über die
Homepage abgewickelt. Ebenso ist im Forum des
internen Bereiches der Austausch zu verschiedenen
Themen möglich. Hier finden sich auch Dokumente,
die für bestimmte Zielgruppen bestimmt sind, z. B.
für die JRK-Kreisleiter. Nicht zuletzt kann man sich
einen Eindruck zum Haus des Jugendrotkreuzes verschaffen und Belegungsanfragen stellen.
Die Seite wird seit Ende 2008 entsprechend des
neuen JRK-Erscheinungsbildes überarbeitet und
voraussichtlich 2009 fertig gestellt sein.
www.jrk-vz.de
Dank des großen Engagements eines Ehrenamtlichen sowie einiger Mitstreiter existiert seit Mitte
2007 die Homepage jrk-vz.de
Dahinter steht die Idee, eine Internetseite zu schaffen, auf der sich Jugendrotkreuzler aus ganz Deutschland und darüber hinaus austauschen können.
Wie groß der Bedarf ist, miteinander 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 Veranstaltungen,
Ausbildungen und Treffen wurden hochgeladen.
Inzwischen hat das jrk-vz ein neues Design erhalten.

Statistik, September 2009:
•
•
•
•
•
•
•

9534 Mitglieder
32212 Gästebucheinträge
160286 verschickte Nachrichten
1803 Gruppen
44821 Fotos
71412 Freundschaften
13614 Beiträge in Foren

Pressearbeit
Regelmäßig werden Pressemeldungen zu den Aktivitäten des Jugendrotkreuzes über die Stabsstelle
Öffentlichkeitsarbeit des DRK-Landesverbandes an
die Presse weitergeleitet. Highlights im Berichtszeitraum waren:
• Ein großer Bericht des Magazins der Aktion Mensch
zum Projekt „Gemeinsam Perspektiven schaffen“
• Print- und Radiobeiträge zum Start des Projekts
„weltwärts“
• Diverse Presseberichte zur Spendenaktion mit
dem Spielwarenhersteller Hasbro
• Diverse Presseberichte zum Projekt „SoKo“
• Diverse Pressemeldungen zu den Ferienfreizeiten
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9 Bildungsstätte Haus des
Jugendrotkreuzes

Das Haus des Jugendrotkreuzes ist der Ort der Begegnung, des Lernens und der Kommunikation für
alle JRKler. Hier werden nicht nur die ehrenamtlichen
Leitungskräfte des Jugendrotkreuzes auf ihre Aufgaben vorbereitet, auch die Jugendlichen, die beim
DRK ein Freiwilliges Soziales Jahr ableisten sowie
die Zivildienstleistenden fühlen sich hier wohl. Die
Bildungsstätte liegt im Kurstädtchen Bad Münstereifel, das mit seinem historischen Stadtkern und
der begehbaren Stadtmauer zu einem der schönsten
Orte in der Eifel zählt. Das Haus des Jugendrotkreuzes findet sich in einem an den Ort angrenzenden
Waldgebiet, in der Umgebung gibt es vielfältige Freizeitmöglichkeiten, so z. B. das Erlebnisbad „Eifelbad“, die Sommerrodelbahn und das Freilichtmuseum Kommern.
Das Haus des Jugendrotkreuzes ist rauchfrei und
komplett behindertengerecht eingerichtet. Zur Verfügung stehen 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 religiöse 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
entwickelt wurde. Dank des Engagements einer
Studentengruppe, die ihre Abschlussprojektarbeit zu
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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 erlebnispädagogischen Methoden arbeiten zu können.
In 2008 betrug die Gesamtzahl der erbrachten
Verpflegungstage im Haus des JRK 14.433.
Dabei entfielen im einzelnen:
1.) 4.292 Übernachtungen auf Veranstaltungen des
Jugendrotkreuzes wie Lehrgänge, Seminare, Großveranstaltungen und Internationale Begegnungen
2.) 517 Übernachtungen auf Veranstaltungen der
Lehrerfortbildungen
3.) 6.311 Übernachtungen der FSJ-Seminare
4.) 1.259 Übernachtungen der ZDL-Lehrgänge
5.) 116 Übernachtungen anderer DRK Einrichtungen
(auch LV-intern)
6.) 1.938 Übernachtungen auf Veranstaltungen externer Institutionen
In den 14.433 Verpflegungstagen sind 1.849 (= 12,8%)
Übernachtungen enthalten, die auf Veranstaltungen
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderungen entfallen.
Im laufenden Jahr 2009
(Stand 31.08.2009) liegt
die Gesamtzahl der erbrachten Verpflegungstage mit 8.341 (-1.317
zu 2008) etwas unter
Vorjahresniveau.

10 Jugendfreiwilligendienste
und Zivildienst

Freiwilliges Soziales Jahr
Das Freiwillige Soziale Jahr im Landesverband Nordrhein ist auch im 9. Jahr seines Bestehens weiterhin
sehr erfolgreich. Die Anzahl der Freiwilligen stieg
ständig an, so dass sich zwischen September 2008
und August 2009 rund 400 Freiwillige in verschiedenen sozialen Arbeitsfeldern engagieren konnten. Sie
wurden von den acht pädagogischen Mitarbeitern
der Landesgeschäftsstelle und über 50 Honorarkräften und Referenten begleitet und betreut.
Der Schwerpunkt eines Freiwilligen Sozialen Jahres
als praxisbegleitende Maßnahme der Jugendbildung
ist das soziale Lernen. Die praktischen Erfahrungen,
die die Freiwilligen in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen der sozialen Arbeit machen, werden
durch Interaktionsprozesse in den begleitenden Bildungsseminaren reflektiert und aufgearbeitet.
Im Rahmen von 25 Bildungstagen im Haus des Jugendrotkreuz (HdJ) in Bad Münstereifel bauen die
jungen Menschen ihre biografischen, gesellschaftlichen und soziale Kompetenzen weiter aus.
In den Seminaren werden neben fachlichen Elementen (z. B. Erste Hilfe-Lehrgang, Heil- und Gesundheitspflege) auch Bausteine zur Persönlichkeitsbildung (z. B. Kommunikation, Kooperation, Konfliktmanagement oder Gender Mainstreaming) angeboten. Im Anschluss an das FSJ besteht ein Angebot,
an einer JRK-Gruppenleiterschulung teilzunehmen.
Das Interesse daran war wieder sehr groß.
Das Arbeitsspektrum der Freiwilligen ist sehr vielfältig. Neben den Schwerpunkten Senioren- und
Krankenpflege, werden zahlreiche Stellen in der Psychiatrie und der Behindertenarbeit besetzt. Außerdem arbeiten viele Teilnehmer als Helfer in den Förder- und Regelschulen oder in verschiedenen Fahrdiensten.

Freiwilliges Soziales Jahr in der Euregio
Maas-Rhein (EMR)
Im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres im Ausland werden seit September 2008 wieder junge
Frauen und Männer für ein Jahr in soziale Einrichtungen innerhalb der Euregio Maas-Rhein – in Belgien und den Niederlanden – eingesetzt. Durch ihre
Arbeit in Senioreneinrichtungen und Einrichtungen
der Behindertenhilfe lernen sie die Sozialstrukturen
und das gesellschaftliche Miteinander im jeweiligen
Ausland besser kennen und verstehen. Neben der
Weiterentwicklung der Persönlichkeit, der Verbesserung der sozialen Kompetenz und der Förderung
der beruflichen Orientierung dient dieses FSJ auch
der Verbesserung der interkulturellen Kompetenz.
Der „europäische Gedanke“ kann konkret erlebt und
gelebt werden.
Nach wie vor besteht eine gute Zusammenarbeit mit
den Partnern des belgischen und niederländischen
Roten Kreuzes in der v. g. Euregio und der dortigen
euregionalen Ehrenamtsbörse.
Projekt „Gemeinsam Perspektiven schaffen“
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 benachteiligten Milieu sowie junge Menschen mit
Migrationsgeschichte durch bürgerschaftliches Engagement und Teilhabe an innovativen und alternativen Formen des FSJ und FÖJ in die Gesellschaft zu
integrieren. Nach einer Qualifizierung zum Pflegediensthelfer bzw. Rettungshelfer können sie ihre neu
erworbenen Kenntnisse während eines Freiwilligen
Sozialen Jahres erproben, um somit ihre Chancen
auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern.
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„Gemeinsam Perspektiven schaffen“ wird erfolgreich in enger Zusammenarbeit mit dem JRK des
Kreisverbandes Duisburg umgesetzt.
Im Mai 2009 konnten 12 junge Menschen mit
Migrantionsgeschichte das Projekt erfolgreich beenden. Alle erhielten einen Ausbildungsplatz bzw. eine
Arbeitsstelle.
Im gleichen Monat startete das zweite Projekt, in
dem aktuell 15 junge Menschen betreut werden.
Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst der
Bundesregierung „weltwärts“
Der entwicklungspolitischer Freiwilligendienst „weltwärts“ ist durch eine Initiative des Bundesministeriums für Zusammenarbeit und Entwicklung entstanden. „Lernen durch tatkräftiges Helfen“ ist das Motto
dieses Freiwilligendienstes, der sich als Lerndienst
versteht und jungen Menschen einen interkulturellen
Austausch in Entwicklungsländern ermöglicht.
Seit dem Herbst 2008
bereitet der Landesverband Nordrhein als anerkannte Entsendeorganisation die Versendung
von jungen Menschen
vor. Kooperationspartner
ist das ugandische Rote Kreuz, dessen Generalsekretär sich Ende März zu einer ersten Kontaktaufnahme in der Landesgeschäftsstelle befand.
Seit September 2009 sind nun erstmalig drei Freiwillige nach Uganda ausgereist, um dort für ein Jahr
zu erleben, welche Möglichkeiten des Engagements
das Rote Kreuz in einem ostafrikanischen Land hat.
Der junge Mann und die
zwei jungen Frauen unterstützen die überwiegend ehrenamtlichen Mitarbeiter des ugandischen
Roten Kreuzes in der Jugendarbeit und der Gesundheitsprävention.
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Zivildienst
Wie vom zuständigen Bundesministerium Ende 2007
angekündigt, wurden in den Jahren 2008 und 2009
deutlich mehr Musterungen als in den Vorjahren
durchgeführt, was eine steigende Anzahl der Einberufungen zum Wehr- und Zivildienst nach sich
zog. Seit Mitte 2008 verzeichnen wir daher einen erkennbaren Anstieg Zivildienst leistender junger
Männer.
Dies hat in den Kreisverbänden und anderen Einsatzstellen zu wachsendem Vertrauen in die Stabilität des Zivildienstes geführt. Als Folge daraus registrieren wir u. a. einen überdurchschnittlichen Anstieg
von Neuanerkennungen als Zivildienststelle sowie Anträgen auf Platzzahlerhöhungen.
Die Ausgestaltung des Zivildienstes zum Lerndienst
wird, eingebunden in das 3. ZD Änderungsgesetz,
das im Sommer 2009 verabschiedet wurde, ab
01.01.2010 bundesweit umgesetzt. So wird beispielsweise der bisher einwöchige Einführungsdienst des
Bundesamts für den Zivildienst (BAZ) aufgeteilt in
einen so genannten „Infotag“ und ein separates viertägiges Seminar zu politischen Themen. Weiterhin ist
neu, dass alle Zivildienstleistenden während ihrer
Dienstzeit an einem Lehrgang teilnehmen werden, in
dem es um die Vertiefung der im Dienst erworbenen
sozialen Kompetenzen geht. Darüber hinaus hat
jeder Zivildienstleistende künftig die Möglichkeit, auf
freiwilliger Basis ein dreitägiges Reflexionsseminar
zu besuchen.

11 Statistik
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12 Die JRK-Landesleitung
Wer macht was in der Landesleitung?

Elena Klein

(e.klein@drk-nordrhein.net)

(JRK-Landesleiterin)
Mitglied im DRK-Landesvorstand
Themen:
Zusammenarbeit der RK-Gemeinschaften, Öffentlichkeitsarbeit,
Soziales Engagement, Kinder- und Jugendschutz, Body-Grips-Mobil,
Sexualpädagogik/AIDS-Prävention
Kreisverbände:
• Viersen
• Mönchengladbach

Laura Gregori

(l.gregori@drk-nordrhein.net)

(stellv. JRK-Landesleiterin)
Themen:
Interkulturelle und internationale Arbeit, Ferienfreizeiten, Kampagnen
Kreisverbände:
• Kleve-Geldern
• Niederrhein
• Dinslaken-Voerde-Hünxe
• Essen

Ralf Hölscher

• Duisburg
• Oberhausen
• Mülheim/Ruhr

• Düsseldorf
• Mettmann
• Krefeld

(r.hoelscher@drk-nordrhein.net)

(stellv. JRK-Landesleiter)
Themen:
JRK-Landestreffen/Wettbewerbe, Kindergruppen-Arbeit,
JRK-Streitschlichterprogramm, Projekt Humanitäre Schule
Kreisverbände:
• Solingen
• Remscheid
• Leverkusen

Florian Riegel

• Köln
• Oberberg. Kreis
• Rhein. Berg. Kreis

• Rhein-Sieg
• Bonn
• Wuppertal

(f.riegel@drk-nordrhein.net)

(stellv. JRK-Landesleiter)
Themen:
JRK-Schulsanitätsdienst, Projekt Kinder helfen Kindern
Notfalldarstellung
Kreisverbände:
• Heinsberg
• Grevenbroich
• Jülich
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• Rhein-Erft
• Aachen-Kreis
• Aachen-Stadt

• Düren
• Euskirchen
• Neuss
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