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Vorwort
„Nur wer seinen eigenen Weg geht,
kann von niemanden überholt werden“

Was steht nun im nächsten Jahr an?

Marlon Brando

Liebe Jugendrotkreuzler,
In den letzten Monaten wurde auf Landesebene die perspektivische Arbeit unter den Fragestellungen „Wie
muss die langfristige Strategie für das JRK aussehen? Wie werden junge Menschen auch zukünftig erfolgreich durch das JRK und an den Gesamtverband herangeführt?“ intensiviert.
Diese zentralen Aspekte werden vom JRK regelmäßig im Rahmen seiner strategischen Planungen, aktuell in
dem Konzept „5 vor (20)12“, aufgegriffen. Anfang 2010 wurden sie nun erneut im Rahmen eines zweitägigen
Workshops mit Hilfe von fachlichen Inputs aus der Wissenschaft angegangen.
Hier wurde deutlich, dass die Träger der Kinder- und Jugendarbeit und damit auch das JRK gefordert sind,
die Öffnung von Schule für außerschulische Angebote und Partner als Herausforderung und Chance wahrzunehmen. Es gibt demnach für die Zukunftsentwicklung des Jugendrotkreuzes zum Wohle von Kindern und
Jugendlichen und im gesamtverbandlichen Interesse der Nachwuchsgewinnung für das Rote Kreuz eine neue
Gelegenheit, die es aktuell zu prüfen und zu nutzen gilt. Mit dem Programm „Helfen macht Schule“ gehen wir
diese Möglichkeiten nun in einer Vielzahl von Kreisverbänden offensiv an und intensivieren damit die Kooperation des Jugendrotkreuzes mit Schulen, basierend auf der 15jährigen Erfahrung mit dem Schulsanitätsdienst und vieler weiterer JRK-Schulprojekte.
Weiterhin standen im Berichtszeitraum die Ferienfreizeiten des Jugendrotkreuzes im Mittelpunkt der Arbeit.
671 Kinder und Jugendliche sind in den Sommerferien mit dem JRK unterwegs gewesen. Damit waren unsere
Freizeiten zu 98% ausgelastet, die Nachfrage war so hoch, dass wir die ursprünglich geplante Zahl der Plätze
sogar um fast 50 Plätze aufstocken konnten.

Spannend wird sicher die Vorbereitung des JRK-Supercamps, das Pfingsten 2012 vom JRK Nordrhein ausgerichtet wird. Zusammen mit dem Bundesverband werden wir eine Veranstaltung mit ganz viel JRK-Spirit für
mehr als 1000 JRKler aus nah und fern organisieren, die bei den Teilnehmern, im gesamten Verband und bei
unseren Gästen einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen soll.
Das Interkulturelle Camp 2011, vom JRK, anderen Jugendverbänden und Organisationen jugendlicher Migranten
ausgerichtet, stellt ein Highlight im Rahmen der Interkulturellen Öffnung des JRK dar. Gemeinsam werden junge
Menschen im Haus des Jugendrotkreuzes die Vielfalt gestalten und erleben.
Schließlich wollen wir unsere umfassende Konzeption zum Kinder- und Jugendschutz weiter leben, festigen
und offensiv in den (Gesamt)verband kommunizieren, um die jungen Menschen mit dem Signal zu erreichen,
dass sie sich bei entsprechenden Problemen an die Mitarbeiter des JRK wenden 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 2009/2010 zurück und sind stolz,
die Ergebnisse unserer Arbeit in diesem Bericht vorzustellen.

Ein Schwerpunkt des JRK lag in der Entwicklung eines neuen Hilfsprojekts, nachdem die Unterstützung für
die Kinder aus Tschernobyl vor einigen Jahren ausgelaufen war. Hier konnte an die Zusammenarbeit des JRK
mit dem Ugandischen Roten Kreuz im Projekt „weltwärts“ angeknüpft werden. Acht Freiwillige werden über
„weltwärts“ nach Uganda entsandt und engagieren sich dort in Projekten des Ugandischen Roten Kreuzes.
Die bestehenden Kontakte waren bei der Entwicklung der Konzeption für das Uganda-Spendenprojekt sehr
hilfreich. Damit kann nun sichergestellt werden, dass die von JRK-Gruppen gewonnenen Mittel für sinnvolle
Aktivitäten in Uganda zielgerichtet genutzt werden.
Die Erfolgsgeschichte Freiwilliges Soziales Jahr konnte 2010 vom Jugendrotkreuz fortgesetzt werden. Seit der
Einführung des FSJ im Landesverband Nordrhein im Jahr 2000 nahm die Anzahl der Freiwilligen ständig zu.
Im aktuellen Jahrgang nahmen fast 600 Teilnehmer ihr Freiwilliges Soziales Jahr auf.
Auch das Haus des Jugendrotkreuzes soll hier nicht unerwähnt bleiben, ist es doch gelungen, nach vielfältigen
Verbesserungen im Haus nun auch das Außengelände aufzuwerten. Ein eindrucksvoller Beachvolleyball-Platz
erweitert nun die Freizeitmöglichkeiten für die Gäste des Hauses und leistet einen zusätzlichen Beitrag zu
einem „gesunden“ Aufenthalt.
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Elena Klein
JRK-Landesleiterin

Frank Danscher
JRK-Landesreferent
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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.

2 Besondere Ziele der JRK-Landesleitung

Die JRK-Landesleitung hat in ihrem letzten Bericht
einige besondere 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.

Das wurde erreicht:
• Die JRK-Projektgruppe „Interkulturelle und internationale Arbeit“ hat ihre Arbeit fortgeführt.
Mit einer Interkulturellen Kooperationsveranstaltung, 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 Organisationen junger Migranten getan.
• Antrittsbesuche der JRK-Landesleitung in den
Kreisverbänden, weitergehende inhaltliche und
politische Beratung der JRK-Kreisleitungen sowie Fortbildungen für die JRK-Kreisleitungen
stärkten die Arbeit des JRK vor Ort.
• Das Programm „Helfen macht Schule“ wurde gemeinsam mit 14 Kreisverbänden im Rahmen eieiner Kink Off Veranstaltung gestartet.

Ferienfreizeiten für
Kinder- und Jugenderholung

Verbandsentwicklung
Ziel
Wir wollen die Strategie „5 vor (20)12“ für zwei
Aufgabenfelder im Jahr 2010 weiterhin berücksichtigen und mit dem Projekt „Helfen macht Schule“
ein zusätzliches Feld angehen.
Kommentar
Die 5-Jahres Planung soll das JRK auf zukünftige
Herausforderungen vorbereiten und zusätzlich zur
konkreten Planung des jeweiligen Folgejahres
erfolgen.
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Ziel
Wir wollen die Angebote zur Kinder- und Jugenderholung um 50 Plätze auf 640 Teilnehmer ausbauen
und mit Unterstützung einer Projektgruppe zukunftssicher machen.
Kommentar
Die Ferienfreizeiten für Kinder- und Jugenderholung
gehören 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 Ferienfreizeiten für Kinder- und Jugenderholung weitergeführt. Sie befasste sich

insbesondere mit der pädagogischen Begleitung
und der Qualifizierung der Betreuerteams.
• Die TN-Zahl konnte um 81 Personen auf insgesamt 671Teilnehmer in 23 Freizeiten gesteigert
werden, was zu einer hervorragenden Auslastung von 98 % der Plätze geführt hat.

Das wurde erreicht:
Am 01. Januar 2010 fiel der Startschuss für die
neu konzipierte Lehrerfortbildung „Kooperationslehrerausbildung Schulsanitätsdienst (Koopa SSD)“.
Auf der aktuell gültigen Erste-Hilfe-Lehrunterlage
basierend, wurde beispielsweise die Notfalldarstellung zum festen Bestandteil dieses neuen Ausbildungsmodells. An die Stelle des „SAN A“ und
der „Ausbilderwoche“ sind 2 jeweils dreitägige
Module gerückt, die von den Lehrern begeistert
angenommen wurden. Vor allem die neuen schulorientierten Methoden sind sehr beliebt bei den
Seminarteilnehmern; sie charakterisieren „Koopa
SSD“ und helfen, die Erste-Hilfe-Inhalte angemessen auf den Lernort Schule zu übertragen.

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.
Das wurde erreicht:
• Die Projektgruppe „Qualifizierung ehrenamtlicher
Leitungskräfte“ ist seit Herbst 2006 aktiv. Im Berichtszeitraum wurden bisher 11 der 16 TheorieParts zur Konzeption verschriftlicht und sind
durch einen ersten Korrekturlauf gegangen. Desweiteren hat die Projektgruppe bereits 47 Methodenbeschreibungen angefertigt.
• Die drei Gruppenleiterlehrgänge im Berichtszeitraum haben ausschließlich nach der neuen
Konzeption stattgefunden.
Ziel
Wir wollen das Projekt „JRK-Schulsanitätsdienst“
mit den dazu gehörenden Lehrerfortbildungen für
die Zukunft sichern.

Ziel
Wir wollen das SOKO-Projekt als weiteres Standbein der JRK-Schularbeit und soziales Engagement des JRK erfolgreich weiterführen und mit
dem Projekt „Helfen macht Schule“ neu einsteigen, um den Herausforderungen der Ganztagsschule zu begegnen.
Kommentar
Das Soziale Engagement als Kernkompetenz des
JRK soll gestärkt werden.
Das wurde erreicht:
• SoKo konnte auch 2010 erfolgreich weitergeführt werden.
• Im Rahmen eines DRK-Landesverbandsprojekts
zum „Sozialen Unternehmensengagement“ wird
seit dem Jahr 2009 für SoKo exemplarisch geprüft, ob die Wirtschaft als Unterstützer gewonnen werden kann. Mit ersten Ergebnissen ist
Ende 2010 zu rechnen.
• Das Pilotprojekt „Helfen macht Schule“ ist gefördert durch Landesmittel aus dem „Pakt mit
der Jugend“ in drei Kreisverbänden angelaufen,
das Programm „Helfen macht Schule“ wurde in
14 Kreisverbänden gestartet.
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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
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“
entwickelt, das seit dem Jahr 2007 im Verband umgesetzt wird.
Das wurde erreicht:
Der JRK-Landesausschuss hat im Mai 2010 beschlossen, ab sofort das Erweiterte Führungszeugnis
analog zum bisherigen Führungszeugnis für die
ehrenamtlich auf Landesebene aktiven Personengruppen einzuführen. Alle drei Jahre soll ein aktuelles
Führungszeugnis beantragt werden.
Für die Kreisverbandsebene wurde weiterhin keine
Empfehlung zur Nutzung eines Führungszeugnisses
ausgesprochen. Hier werden vor allem der Ehrenkodex sowie die weiteren Eckpfeiler als entscheidend betrachtet, wenn es um die Realisierung des
Kinder- und Jugendschutzes geht.
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3 Verbandsentwicklung

JRK-Strategie „5 vor (20)12“
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.
Ergebnis ist ein „Letter of Intend“, der Anfang
2010 eingeführt wurde und in dem wesentliche
Fragen der Zusammenarbeit beider Gemeinschaften thematisiert werden.

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
aktuellen strategischen Planung „5 vor (20)12“, nach
dem Konzept 2000 und der Konzeption 007, die
Zukunftssicherung des Jugendrotkreuzes in Angriff
genommen und den Verband auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet.
Nun wurde im Jahr 2010 auf Landesebene die strategische Arbeit unter den Fragestellungen „Wie muss
die langfristige Strategie für das JRK aussehen?
Wie werden junge Menschen auch zukünftig erfolgreich durch das JRK und an den Gesamtverband herangeführt?“ im Rahmen eines zweitägigen Workshops mit Hilfe von fachlichen Inputs aus
der Wissenschaft angegangen erneut intensiviert.
Prof. Dr. Heiner Keupp, Ludwig Maximilian Universität München und Vorsitzender der Sachverständigenkommission des 13. Kinder- und Jugendberichts der Bundesregierung sowie Dr. Christian
Lüders, Abteilungsleiter im Deutschen Jugendinstitut
München, zeigten sowohl die wesentlichen Faktoren
für ein gesundes Aufwachsen von Kindern und
Jugendlichen, als auch die aktuellen und zu erwartenden Lebensbedingungen für junge Menschen in
Deutschland auf.
Dabei wurden zum einen der Stellenwert von Jugendverbandsarbeit für die Persönlichkeitsbildung
von jungen Menschen, zum anderen der Trend zur

Ganztagsbildung in Schulen und die geforderte
Kooperation von Schule und Jugendarbeit thematisiert. Vor diesem Hintergrund wurde deutlich, dass
die Träger der Kinder- und Jugendarbeit und damit
auch das JRK gefordert sind, die Öffnung von
Schule für außerschulische Angebote und Partner
und die mit dem neuen NRW-Erlass erweiterten
Gestaltungsmöglichkeiten der Kommunen für Bildung, die mit dem Ausbau von regionalen Bildungsnetzwerken einher gehen, als Herausforderung
und Chance wahrzunehmen. Zur Realisierung der
Kooperation stehen den Schulen finanzielle Mittel
zur Verfügung (NRW-Programm Geld statt Stellen).
Es gibt demnach für die Zukunftsentwicklung des
Jugendrotkreuzes zum Wohle von Kindern und
Jugendlichen und im gesamtverbandlichen Interesse
der Nachwuchsgewinnung für das Rote Kreuz eine
neue Gelegenheit, die es aktuell zu prüfen und zu
nutzen gilt: Die Kooperation des Jugendrotkreuzes
mit Schulen muss, basierend auf der 15jährigen
Erfahrung mit dem Schulsanitätsdienst und weiterer
Projekte, ausgebaut und in eine neue Qualität
überführt werden. Als schulischer Partner für die
Übermittagsbetreuung und vielfältige außerunterrichtliche Angebote sollte das JRK mit dem für die
(Ganztags)Schulen interessanten Programm „Hel7

fen macht Schule“ in den Markt eintreten, das zum
einen profiliert (der „soziale“ Jugendverband) sowie
bewährt ist, zum anderen Raum für individuelle
Schwerpunktlegungen und auch für die Beteiligung
der anderen Gemeinschaften lässt.
Im Rahmen eines Pilotprojektes, gefördert aus Landesmitteln (Pakt der Jugend), intensivieren im Jahr
2010 bereits drei Kreisverbände die Kooperation
mit Schulen und streben an, das Projekt SoKo in
Verbindung mit der Einrichtung von JRK-Gruppen
an Schulen zu realisieren.

anhand eines einheitlichen Fragebogens eine
(Komplett)Befragung der weiterführenden Schulen
vornehmen. Der Fragebogen wurde im Rahmen
einer Kick Off Veranstaltung gemeinsam entwickelt.
Zeitgleich zur Befragung wird eine Arbeitsgruppe KV,
die bereits vorhandenen Bausteine des JRK-Programms „Helfen macht Schule“ (z. B. Schulsanitätsdienst, Streitschlichtung) für die spätere Ansprache
der Schulen aufbereiten und ein Finanzierungsmodell für die Kreisverbände erstellen. Die Erkenntnisse aus der Befragung werden dann in einem Workshop zum Know how-Transfer gebündelt,
bevor sich die beteiligten Kreisverbände, im Jahr
2011 an die Umsetzung des durch die Ergebnisse
der Befragung geschärften JRK-Programms „Helfen
macht Schule“ machen.

4 Bildungsarbeit

Das Wesen unseres Jugendverbandes ist geprägt
durch seine nonformale Bildungsarbeit. An über 300
Tagen im Jahr stellt das JRK in den Kreisverbänden
Angebote – sozusagen online und life – zur Verfügung, die es jungen Menschen ermöglichen, sich
gemeinsam mit anderen zu engagieren, dabei Spaß
zu haben und sich handlungsorientiert zu bilden.
Diese Aktionen, Projekte und Gruppenaktivitäten werden im wesentlichen von ehrenamtlich tätigen Multiplikatoren angeleitet, die sich in ihren Kreisverbänden
und Ortsvereinen auf freiwilliger Basis in der Kinderund Jugendarbeit engagieren. Um sie zu qualifizieren
werden auf Landesebene verschiedene Seminare
angeboten, die von den hauptamtlichen Bildungsreferenten und einem ehrenamtlichen Teamerpool, der
sich durch besondere Schulungen und langjährige
Erfahrung für diese Tätigkeit qualifiziert hat, realisiert
werden.

4.1

14 Kreisverbände machen sich seit September 2010
daran, die neuen Chancen umfassend aufzugreifen.
Um dieses Angebot sinnvoll zu gestalten, wird hier
zunächst ermittelt, wo in den Schulen unsere Unterstützung in welcher Form benötigt wird. Für
diese Studie werden in den beteiligten Kreisverbänden Mitarbeiter mit RK-Hintergrund (z.B. Studenten auf Honorarbasis) bis Ende Januar 2011
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Gruppenleiterausbildung

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.

Als Herzstück der JRK-Bildungsarbeit gilt deshalb
die Gruppenleiterausbildung. Hier werden zukünftige
Leitungskräfte mit dem notwendigen Wissen für ihre
Arbeit vor Ort ausgestattet. Sie dürfen darüber hinaus ihre Kreativität unter Beweis stellen, neue Erfahrungen machen und sich in Kleingruppenarbeiten
bewähren. Im Berichtszeitraum wurden die Gruppenleiterlehrgänge nach der neuen Konzeption durchgeführt. Die Konzeption ist inhaltlich fertig gestellt und
befindet sich aktuell noch in der Verschriftlichungsphase. Die Inhalte der Gruppenleiterausbildung orientieren sich an den Qualitätsstandards der allgemein
anerkannten Juleica Card.
Im Berichtszeitraum fand neben den klassischen
Gruppenleiterausbildungen auch eine eher ungewöhnliche Form der Ausbildung statt. Die Gruppenleiterausbildung 2 wurde in die Sommerferien und in
ein Selbstverpflegerhaus gelegt. Als Fazit lässt sich
festhalten, dass dieses Angebot zwar nur von 12
Teilnehmern genutzt wurde, aber trotzdem als rundweg positiv zu bewerten ist und von daher auch für
das Jahr 2011 vorgemerkt wurde. Ansonsten wird
wie gehabt ein Lehrgang in reiner Wochenendform
angeboten und ein zweiter findet als Kompaktwoche
+ Wochenenden statt.
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 das JRK einmal im
Jahr ein sogenanntes Quali-Quer-Seminar an, das
für ehemalige FSJ-ler die Möglichkeit bietet, 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 findet an zwei verbindlichen Wochenenden statt und vermittelt noch
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fehlende Bausteine wie z. B. „Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen“, „Rechte und Pflichten in der
Jugendarbeit“ und „Die Rolle des Gruppenleiters“.
Ziel der beiden Seminare 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 engagierten sich 2010 11 Teilnehmer beim JRK. Zum
einen fuhren 2 Teilnehmer auf Freizeiten des JRK, 9
Teilnehmer engagierten sich beim Kindergruppentreffen bzw. sind fest in die Planung für „YOUNGBLOODS – Saving lives together“ am 02.Oktober 2010
eingebunden.

Hier ein Ausschnitt über die 4 Wochenenden der
Gruppenleiterausbildung 2:

Für das Jahr 2010 ist das Quali-Quer-Seminar wiederum mit zwei Wochenenden veranschlagt. Unser
Ziel vom Vorjahr, noch mehr Teilnehmer einzubinden,
ist in diesem Jahr sowohl quantitativ als auch qualitativ voll erreicht worden.

Im Anschluss haben wir ab 19:00 Uhr mit ein paar
Kennenlernspielen begonnen, wie z. B. dem „Mixspiel" und später noch einen Speeddating mäßigen
indischen Teeabend. Das half uns dabei, die ersten
Hemmschwellen fallen zulassen.
Der Samstag stand ganz im Zeichen der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen. Neben einer
Rückführung in die eigene Kindheit ging es auch um
die verschiedenen Phasen von Kindheit und Jugend.

Gruppenleiterlehrgänge
Gruppenleiterausbildung 1:
Modul 1+2 12.10. - 16.10.2009
Modul 3:
20.11. - 22.11.2009
Modul 4:
11.12. - 13.12.2009
Gruppenleiterausbildung 2:
Modul 1: 15.01. - 17.01.2010
Modul 2: 29.01. - 31.01.2010
Modul 3: 19.02. - 21.02.2010
Modul 4: 19.03. - 21.03.2010
Gruppenleiterausbildung 3:
Modul 1:
09.07. - 11.07.2010
Modul 2,3,4: 21.07. - 28.07.2010
Gruppenleiterausbildung Quali Quer:
1 Wochenende: 06.11. - 08.11.2009
2 Wochenende: 04.12. - 06.12.2009
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top motivierte und engagierte Gruppenleiter
mehr. Von Januar bis März 2010 fanden die vier
Wochenenden der Gruppenleiterausbildung im
Haus des Jugendrotkreuzes statt.
Am Freitag, dem 15.01.2010, wurden wir von den
Teamern in Bad Münstereifel herzlichst begrüßt. Erst
gab es ein ordentliches Abendessen, dazu auch
genügend Zeit um die Zimmer zu inspizieren und die
Koffer auszupacken.

Sonntag fingen wir damit an, über das Thema
Feedback zusprechen. Wir haben gelernt, dass ein
Feedback immer in einer ruhigen Atmosphäre stattfinden muss und man den anderen auf jeden Fall
ausreden lässt. Und dass Rechtfertigungen nicht
nötig oder besser gesagt „Tabu“ sind. Darüber hinaus ging es im nächsten Teil um Kommunikation.
Das erste Wochenende war ganz schön anstrengend, trotzdem freuten wir uns bereits auf das
Nächste, als wir schließlich aufbrachen.
Am 2. Wochenende haben wir viel über die Erlebnispädagogik gesprochen und vor allem ganz viele
Übungen aus dieser ausprobiert. Die Übungen draußen im Schnee waren echt sehr lustig und haben viel
Spaß gemacht. Wir haben an diesem Wochenende
viel gelernt, vor allem dass ein Team zusammenhalten muss und es gut ist, dass jeder verschiedene
Stärken und Schwächen hat.
Das zweite große Thema an diesem Wochenende
waren die „Rechte und Pflichten" eines Gruppenleiters. Dazu wurden verschiedene Fälle besprochen
und uns vor allem die Aufsichtspflicht näher gebracht. Das klingt trocken, war es aber absolut nicht.
Irgendwie war am 3. Wochenende der Wurm drin.
So ganz kam die gute Stimmung der letzten beiden
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Wochenenden nicht auf, trotzdem gab es natürlich
ein paar Highlights. Die freitagabendliche „Wetten
dass-Show" brachte zwar den einen oder anderen
zum Schmunzeln, aber so richtig gute Laune kam
erst durch das Verzehren eines ganzen Apfels in drei
kleinen Happs auf. Diese Wette konnte das Publikum knapp vor den anderen Wetten überzeugen und
somit wurde Dennis unser Wettkönig.
Der Samstag stand ganz im Zeichen der Teamarbeit,
die auch wirklich in den einzelnen Gruppen hervorragend klappte. Von den Nasa Voyager Eiern blieb
zwar nur ein Ei heil, trotzdem war unser Stargast
zufrieden und lobte den Einsatz aller Beteiligten.
Vielleicht lag das allgemeine Stimmungstief auch am
Thema Konflikte, das den Samstagnachmittag und
- abend dominierte. Wer will schon gute Laune haben, wenn man ihm Schokobonbons klaut? Eben!
Die Spielebörse am Abend war der Hit und jetzt kann
wirklich jeder dem Spiel „Armer schwarzer Kater"
etwas abgewinnen. Sonntag ging es an konkrete
Störungen in der Gruppenarbeit, diese Einheit war
für alle der Hit und viele fühlten sich nach den
Rollenspielen auch wirklich fitter, was das
Behandeln von „Problemkindern" betrifft.
Das vierte Wochenende stand ganz im Zeichen der
Aufregung. Ob es um das Präsentieren einer eigenen
kleinen „Rede" ging oder um die Frage: „Was ziehe
ich bloß morgen Abend zur Abschlussfeier an?" man sah allen die Vorfreude an.
Nach den wichtigen theoretischen Hilfen zum Thema
Rhetorik und Präsentation ging es an die Praxis und
der Freitagabend und Samstagmorgen verging wie
im Flug.
Nach dem Mittagessen gab es dann 3 Projektgruppen, die bis zum Abend verschiedene Projekte planen und präsentierfähig machen mussten. Die
Ergebnisse haben absolut überzeugt. Pünktlich um
20 Uhr (okay, um 20:30 - die Teamer wurden und
wurden einfach nicht fertig!) betraten wir den frühlings-festlich geschmückten Raum. Neben den
Präsentationen gab es für jeden eine tolle Urkunde,
die feierlich überreicht wurde. Der Abschlussabend
war eine sehr schöne Angelegenheit und wurde von
allen genossen.
Sonntagmorgen gab es noch die letzten Einheiten
„Kindeswohl" und 3 Workshops zu verschiedenen

Themen bevor das Abschiednehmen nach dem
Mittagessen so richtig zelebriert wurde. Wir hoffen,
dass wir uns noch oft auf Veranstaltungen wiedersehen werden.
Steffi Schütz, Selina-Denise Kleiss, Steffi Korell

4.2

Kreisleiterfortbildung

Im Berichtszeitraum gab es eine Fortbildung für
unsere „Führungskräfte“ in den Kreisverbänden. Gerade als gewählter Kreisleiter benötigt man spezifisches Know How und Wissen, das nicht durch eine
typische Jugendleiterausbildung abgedeckt ist. Von
daher ist es ein besonderes Anliegen unserer Bildungsarbeit junge Menschen an den Schlüsselstellen
verbands- und gesellschaftspolitischer Aufgabenfelder zu qualifizieren. Thematisch befasste sich die
Kreisleiterfortbildung in der abgelaufenen Periode mit
dem Themenschwerpunkt:
„Pakt mit der Jugend“ – Am 04. Juni 2008 hatte die
Landesregierung mit den Dachverbänden der Jugendorganisationen, zu denen auch das Jugendrotkreuz Nordrhein gehört, den „Pakt mit der Jugend“
geschlossen.
Eines der Leitziele dieses Bündnisses ist, die gesellschaftliche Teilhabe junger Menschen zu sichern, zu
stärken und auszubauen.
Jugendliche können und wollen ihre Interessen
selbst vertreten. Das ist ihr grundlegendes Recht
und zugleich eine wichtige Voraussetzung, demokratisches Bewusstsein zu entwickeln. Selbst Entscheidungen zu treffen muss für alle Jugendlichen selbstverständlicher Bestandteil ihres Alltags sein. Jugendlichen ist in allen sie betreffenden Angelegenheiten Raum für eigene Entscheidungen zu geben.
Damit kann auch ihre Bereitschaft zu sozialem und
gesellschaftlichem Engagement nachhaltig gestärkt
werden.
Wie und wo das im Jugendverband geschieht und
umgesetzt werden kann, war Inhalt dieser Fortbildung. Berührt wurden Fragen der Autonomie und
Eigenständigkeit, der politischen Vertretung zum
Beispiel in den Jugendringen und der politischen
Beteiligung angesichts der Landtagswahlen in NRW
Input wurde u. a auch durch Vorstandsmitglieder von
Jugendringen geben.
Besonders praxisnah und für Nordrhein übertragbar
erwiesen sich dabei die Berichte von Heike Weber
aus dem Landesjugendring Saarland.
11

Kreisleiterfortbildung „Pakt mit der Jugend“
Was steht auf dem Gedenkstein am Rathaus in
Steglitz? Worum handelt es sich beim JÖSchG? Wer
ist das da auf dem Foto, Britney Spears oder Kristina
Köhler? Und ist der Wandervogel nicht nur eine
Erfindung von Helmut?
Derartige kniffelige Einstiegsfragen erwarteten die
Teilnehmer des Kreisleiterseminars „Pakt mit der
Jugend“, die trotz Eis und Schnee den Weg in das
winterliche Bad Münstereifel gefunden hatten. Und
sie sollten den Weg nicht bereuen. Es wartete ein
Wochenende rund um Jugendverbandsarbeit, jugendpolitische Fragestellungen und zukünftige Aktionen im Wahljahr 2010 auf sie.
Dass dabei die Seminarinhalte rund um die
Beteiligungsmöglichkeiten nicht trocken sondern
spritzig rüberkamen, dafür sorgte Heike Weber, die
neben einer anregenden Methodenvielfalt immer
auch spannend aus der Arbeit des Landesjugendringes zu berichten wusste. Besonders angetan waren die Teilnehmer von den peppigen „Nafroth
Methoden“, mit denen Öffentlichkeit geschaffen
werden kann.
Ob nun Riesenwürfel, Riesenzeitung oder Bodenzeitung, alle diese Elemente reizten geradezu zur
Nachahmung und zur Aktion. Am Sonntagvormittag
wurde so fast zwangsläufig mit den „Nafrothschen
Mitteln“ eine Kampagne zu „Youngbloods - Blut +
Jung“ gestaltet und gestartet. Die Arbeit daran und
die Ergebnisse kann man im Fotoalbum auf der
Homepage betrachten oder noch besser: Fahrt doch
direkt in die Eifel und beteiligt euch an den
Veranstaltungen und Seminaren. Getreu unserem
Motto: PARTYzipation statt Katerstimmung!
Helmut Püschel

…. und das ist PARTYzipation
FlashMob Seifenblasenpolitik, 27.3.10, Punkt 16:00
Rathaus-Uhr-Düsseldorf-Altstadt. Pack die Seifenblasen ein und puste Deine Meinung rein.
Mit diesem auch für Twitter zitierfähigen Aufruf hat
das JRK-Düsseldorf erfahren wollen, wie viele
Menschen sich für eine kurzweilige gemeinsame
Bewegung mobilisieren lassen. Lediglich mittels moderner Mundpropaganda überYoutube, e-mail, sms,
Studi-, Schüler-, Mein-VZ, Facebook, Myvideo,
Chatseiten, Foren, etc. haben wir versucht die
Menschen zu erreichen, nichtwissend bis zum Tag
der Veranstaltung, wie viele es sein werden.
Drei Effekte haben wir durch diese Aktion erreicht:
Wir haben niederschwellig auf die bevorstehenden
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Landtagswahlen in NRW aufmerksam gemacht. Wir
wollen neue öffentliche Aktionen ins Leben rufen.
Wir sind nachhaltig öffentlich mit einer unterhaltsamen, gemeinschaftsfördernden Aktion positiv aufgetreten, woran auch Nichtmitglieder mitgewirkt haben,
die sich durch das Tun und selber Erleben erinnern
und identifizieren. Wir waren einfach präsent, aber
seht selbst:
http://www.youtube.com/watch?v=-PKVTTG9aG4
Thomas Kammer, KV Düsseldorf

4.3

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
14) ließen sich einladen und waren an dem Wochenende vom 12.03.2010 bis 14.03.2010 „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!?
No Limits
Am Freitag den 25.06.2010 war im Haus des Jugendrotkreuzes das Chaos ausgebrochen! 55 JRKler
sahen mit an, wie 2 Wissenschaftler einen Chaosknopf betätigten und damit die Welt auf den Kopf
stellten:
Am Abend mussten beim Schubkarrenrennen
Ausdauer und Teamwork und beim JRK-Quiz
Wissen rund ums JRK bewiesen werden. Bei weiteren Geschicklichkeits- und Teamspielen lernten sich
die Gruppen, die aus ganz Nordrhein angereist waren, weiter kennen. Danach ließen wir den Abend bei
Musik und netten Unterhaltungen in der Eifelbar ausklingen.
Der Samstag startete nach dem Frühstück mit einem
Warming Up. Um das Chaos einzudämmen mussten
wir verschiedene Workshops absolvieren. Dabei
ging es darum, Neues auszuprobieren und die
Ordnung wiederherzustellen. In einem Workshop
konnten wir Handytaschen basteln und in einem
anderen alternativen Spiele ausprobieren. Eine super
Erfahrung war es auch, barfuß durch den Wald zu
gehen oder als Team das Brandenburger Tor aus
Holz zu bauen. Ein weiterer Workshop war eine
Theatergruppe, diese führte uns am Samstagabend
ein sehr lustiges Stück vor. Des Weiteren gab es
noch eine Filmgruppe, einen Schönheitsworkshop
und einen Workshop rund um Obst und Gemüse.
Samstagabend grillten wir alle gemeinsam und saßen
danach noch zusammen am Lagerfeuer.
Der Sonntag startete wieder mit einem Warming Up.
Danach begaben wir uns in 3 Gruppen auf einen
Orientierungslauf. Dabei mussten wir ein gemeinsames Ziel erreichen und jede Gruppe nahm einen
anderen Weg. Unterwegs musste der zurückgelegte
Weg in einer selbsterstellten Karte festgehalten werden. Diese Karte wurde dann an eine andere Gruppe
weitergegeben, die damit zurück zum Haus finden
sollte.
Da am Nachmittag Fußball schauen anstand, endete No Limits dieses Jahr ein wenig früher. Gegen

13.30 Uhr fuhren wir wieder nach Hause.
Mathias Borneck
Alles Offen
Was ist das aktuelle A und O Deiner JRK Arbeit?
Gemeinsame Ideen zu spinnen, diese weiter zu entwickeln und das Ganze auch produktiv umzusetzen.
Das war nicht nur der Plan, sondern auch die Realität an diesem Wochenende Ende Oktober.
Zum Einstieg gab es
einen JRK Bilderteppich,
um die Vielfalt des JRKs
noch einmal en detail
vor Augen zu führen. Was
bewegt uns aktuell im
JRK? Nach und nach
kamen immer mehr Themen dazu und am Samstagmorgen war es endlich soweit! Die große
Open Space Konferenz
wurde eröffnet, Raum und
Zeit war da, sich den ersten Themen zu widmen.
Nach der Startrunde
kamen wir wieder zusammen auf den großen
Marktplatz der Ideen. Neue Themen kamen hinzu,
andere waren abgehakt und alle flogen als Hummel
oder Schmetterling wieder zu neuen oder bereits
begonnenen Themen. Die Hummel ließ sich nieder
und befruchtete das Thema intensiv durch ihre Anwesenheit, währenddessen immer mal wieder ein
neugieriger Schmetterling vorbeikam, ein paar Ideen
losließ und weiterflog, ganz getreu dem Motto: Die,
die da sind, sind genau die Richtigen, wurde diskutiert und produziert. Die Themen waren vielfältig und
im Laufe des Nachmittags war klar, wer mit wem an
was bis Sonntagmittag arbeiten wollte. Man schaute
sich die Satzung einmal genauer an und analysierte
diese, eine andere Gruppe überlegte sich was werbetechnisch im JRK passieren müsste, es wurde an
einer neuen Spiele Kartei gearbeitet, sich über das
Thema Umweltschutz im JRK ausgetauscht, an einem JRK Film gedreht und intensiv an einer neuen
JRK Broschüre gebastelt, die in Kürze gedruckt werden soll. 29 JRKler flogen und ackerten durchs HdJ
und haben die Zeit und den Raum genutzt miteinander nicht nur Ideen zu spinnen, sondern diese auch
praktisch in die Realität umzusetzen!
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KULToUR I
Der Freitagabend stand ganz unter dem Motto „ICH
auf KULToUR“. 15 JRKler hatten sich auf den Weg
ins HdJ gemacht, um dort ihre Flugtickets für die
KULToUR 2010 zu bekommen. Zunächst einmal
richtete sie sich auf ihrem Kontinent ein, bevor sie
dann im Cafe International zusammentrafen und etwas mehr über das Programm erfuhren. Ziel war es,
den Teilnehmern möglichst viele Spiele, Ideen &
Methoden zum Thema Vielfalt und Interkulturelles
Lernen mitzugeben und generelles Interesse an der
Interkulturellen Öffnung des Verbandes zu wecken.
Für dieses Seminar hatten wir uns einige Besonderheiten ausgedacht; es gab ausschließlich vegetarisches Essen, für die Damen gab es kleine Handtücher, die mit Hilfe von Sicherheitsnadeln zu einem
Kopftuch verwandelt werden konnten, die Schuhe
mussten vor den Schlafzimmern und Seminarräumen ausgezogen werden und es gab auch in der
Eifelbar am Abend keinen Alkohol für unsere Teilnehmer. Parallel im Haus fand auch eine Gruppenleiterausbildung statt, für diese galten allerdings die
ganz normalen Regeln, was das Einhalten der
Regeln für unsere Teilnehmer nicht unbedingt leichter machte.
Nach dem gemeinsamen Kennenlernen, einem
KULToUR ABC und dem Interkulturellen „Wer bin
ich?“ hatten wir Karten für „Wetten dass…“.
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WIR auf Reise hieß es am Samstag. Und alles
begann mit einem Theorieinput zum Thema Inszenierung. Dabei ging es um das in Szene setzen von
Personen/Gruppen Spielen/Aktionen, von Essen und
das in Szene setzen eines Raumes mit Hilfe von dramaturgischen Elementen. Als Vorübung für das in
Szene setzen, bekam jeder ein Rollenkärtchen und
mit der Übung „Alles Easy“ konnten die Teilnehmer
sich in andere Personen und deren Werdegänge hineinversetzen.
Anschließend hatte die Gruppe die Aufgabe sich in
sechs Gruppen aufzuteilen und die Expedition Weltreise mit Hilfe verschiedener Spielarten vorzubereiten.
Im hohen Norden hatten die Pinguine großen Hunger
auf Fische. Diese mussten anhand eines Wettkampfes
im Schnee per Schlitten erkämpft werden. In Australien hüpften wir paarweise wie die Kängurus
durch die Wüste, erklommen Baumhäuser der Aborigines und lernten einiges über die Ureinwohner.
Amerika wurde zum Quiz und die Antworten wurden
getanzt. Nun können wir alle unseren Namen tanzen,
was auch in der Eifelbar noch für Spaß sorgte. Afrika
steht für Hitze. Diese fanden wir im Schwimmbad.
Angeleitet von Häuptling Ohuga entdeckten wir die
Klänge Afrikas. Mit Hilfe von Buschtrommeln, einer
Gitarre und einer Triangel musizierten und sangen
wir gemeinsam.
Eine Teezeremonie inklusive Traumreise, typisch für
Asien, beendete unsere KULToUR.
Begleitet wurde unsere Reise von landestypischen
Speisen. Muffins, Iglus, Obstsalat, Tee und
Bananenpuffer standen auf dem Speiseplan.
Am Abend im KULToURCafe lernten wir noch einige
Gesellschaftsspiele aus aller Welt kennen.
KULToUR für Alle war unser Ziel des Sonntags. Die
JRKler erhielten Einblicke in die Arbeit der PG Interkulturelle und Internationale Arbeit bevor viele praktische Übungen zum Interkulturellen Lernen auf dem
Programm standen. Die Gruppenleiter bekamen
ihren Ideenkoffer noch so gerade eben zu und verließen das HdJ voller Tatendrang…und in Freude auf
KULToUR II (22.-24.10.2010).

Einträge aus dem Reisetagebuch der KULToUR vom
19.-21.02.2010
„Ich bin stolz auf mich, dass ich es geschafft habe
von Freitag bis Sonntag kein Fleisch zu essen.“
„Schade fand ich, dass ich persönlich das „Experiment“, das gesamte Wochenende ein Kopftuch zu
tragen nicht so beachtet habe, wie ich es gerne
gewollt hätte.“
„Das vegetarische Essen war eine neue Erfahrung
für mich, um nachzuvollziehen wie es als Vegetarier
ist oder man sich in anderen Kulturen verhält, in
denen man kein Fleisch ist. Die Regeln, die wir einhalten mussten, haben uns gezeigt wie es woanders
ist. Die neuen Spiele kann ich in der Gruppenstunde
gut gebrauchen und die Weltreise hat mich dazu
angeregt, eine größere Aktion nach den Sommerferien zu starten.“
„Beeindruckend wie schwer es mir fiel, das Kopftuch
am Abend in meinem Zimmer abzunehmen.“
Blickst du's?
Im Sommer 2009 bildete sich eine Projektgruppe,
die sich intensiv mit der Interkulturellen Öffnung
unseres Verbandes beschäftigte. Doch wichtig ist es
vor allem auch Gruppenleitern die Notwendigkeit zur
interkulturellen Öffnung näher zu bringen und
Interesse für Themen wie Vielfalt und Interkulturalität
zu wecken.
Im Oktober hieß es dann „Blickst du's?“. Interkulturelle Öffnung und die Stärkung von Vielfalt klingt gut?
Doch was versteckt sich hinter den Begrifflichkeiten?
Dieses Seminar gab aktuelle Impulse zum Thema
Vielfalt und explizit zur Interkulturellen Öffnung.
Mit Begrüßungsformen aus aller Welt startete das
Seminar am Freitagabend. Jeder stellte sich und die
Herkunft seines Namens vor. Wer gab ihn mir und
welche Bedeutung hat er? Neben dem Kennenlernen
stand ein Selbst- und Fremdportrait auf dem Programm. Deutlich wurde wie vielfältig ein jeder ist und
wie selten wir alle Facetten des Anderen kennen. „Es
war wahnsinnig spannend sich mit der eigenen Vielfalt mal so richtig auseinander zu setzen und Zeit zu
haben sich mit dem Anderen so auszutauschen“.
Am Samstagmorgen wurden alle auf der Insel Albatros begrüßt und scheinbar ganz deutlich interpretierbare Verhaltensweisen hatten in Wirklichkeit eine
ganz andere Bedeutung. Nachdem der Freitag sich
mehr mit dem ICH beschäftigte ging es am Samstag
darum, gemeinsam zu erkunden was wir eigentlich
alles zum Thema wissen und was wir noch herausfinden möchten. Nach einem Activity und einem

internationalen JRK-Fotomemory ging es dann weiter mit einem großen Brainstorming zum Thema Vielfalt. Aus dem Brainstorming entstanden viele Fragen
und die Neugierde, bestimmten Dingen noch einmal
auf den Grund zu gehen. Warum tragen türkische
Mädchen ein Kopftuch? Was bedeutet Integration
und Migration, wie sieht eigentlich der Einbürgerungstest aus, was versteckt sich hinter dem Alevitentum… Anschließend ging es gleich los an die Recherche. Es wurde im Netz gesucht, telefoniert und
gelesen. Beim der abendlichen Teerunde ging es
dann explizit um den Austausch der eigenen Erfahrungen, die mit Menschen mit anderen kulturellen
Hintergründen bestanden. Am Sonntag bestand der
Schwerpunkt in Übungen, Rollenspielen und
Diskussionen. Wie entstehen Gerüchte? Wie stehe
ich zu interkulturellen Themen? Kann ich andere
Ansichten gut akzeptieren? Wie schaffe ich es andere
Perspektiven einzunehmen? Wie viele Blickwinkel
hat ein und dieselbe Sache? Immer wieder stand die
große Frage im Raum: Blickst du`s?.
19 Teilnehmer verließen das HdJ am Sonntagnachmittag voller Ideen und klareren Ansichten, größerem
Wissen und das Interesse am Thema war definitiv
geweckt!
Teamerpool-Auswertungstreffen & TeamerpoolFortbildung „Umgang mit Konflikten auf
Seminaren“

Der Landesverband Nordrhein hat einen Haufen motivierter, engagierter und begabter Teamer vorzuweisen, diese sind zusammengefasst im sogenannten
„Teamerpool“.
Damit transparenter für alle Beteiligten ist, wer genug Kapazitäten und Ressourcen für die aktive Mit15

gestaltung im aktuellen Seminarjahr hat, wurde im
Mai 2010 beschlossen, den Teamerpool zukünftig in
zwei Kategorien zu führen. Es sind dies der „aktive
Teamerpool“ und der „passive Teamerpool“. Ein
Wechsel ist für die Mitglieder je nach aktueller Situation jederzeit möglich.
Zum Ende des Seminarjahres 2009 fand vom 18.12.
- 20.12.2009 das Auswertungs- und Planungstreffen
des Teamerpools statt.
Zum einen geht es beim Auswertungstreffen darum,
gemeinsam mit allen aktiven Teamern einen Rückblick auf das vergangene Seminarjahr zu werfen. Bei
der Auswertung werden die subjektiven Eindrücke,
Zahlen und Fakten sowie die Rückmeldungen der
Teilnehmer berücksichtigt.
Zweiter Schwerpunkt der Veranstaltung ist die
Planung für das folgende Jahr.
Das methodische Vorgehen bei der Planung unterscheidet sich dabei von Jahr zu Jahr. Bei dieser Veranstaltung kam die Idee auf, die Gruppenleiter über
die JRK Homepage selber mit über die Fortbildungsthemen abstimmen zu lassen. So kamen die beiden
„Wünsch Dir was“ Seminare zustande, auf die an
anderer Stelle näher eingegangen wird. Ebenfalls
wurde ein Team-Auswertungsbogen entwickelt, der
seitdem auf den Veranstaltungen zur Teamreflexion
genutzt werden soll.
Das positive Feedback zur Veranstaltung zeigt, wie
wichtig dieses Seminar für die qualitative Arbeit des
Teamerpools ist.
Im Berichtszeitraum war vom 16.04. bis 18.04.2010
die Teamerpool-Fortbildung zum Thema „Umgang
mit Konflikten auf Seminaren“ geplant. Das Thema
wurde in Abstimmung mit dem Teamerpool ausgewählt. Leider konnte die Fortbildung aufgrund einer
zu geringen Teilnehmerzahl nicht stattfinden.
„Einführung in die Erlebnispädagogik“
Im Berichtszeitraum fand die oben genannte Veranstaltung statt. Vom 17.09. bis 19.09.2010 wurde
das Seminar im HDJ in Bad Münstereifel durchgeführt. 17 Teilnehmer nutzten das Angebot des zweiten
„Wünsch Dir was“ Seminares.
Inhaltlich standen sowohl die Selbsterfahrung insbesondere durch Interaktionsübungen, sowie auch der
theoretische Hintergrund, um selbst erlebnispädagogische Aktionen in die Gruppenarbeit einfließen zu
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lassen, auf dem Ablaufplan. Natürlich kam auch der
JRK-eigene Erlebnispfad rund ums HDJ zum Einsatz.
Das hohe Niveau und überragende Engagement der
Teilnehmer, das stimmige Programm, gute Teamarbeit
sowie der einstimmig durch die Gruppe geäußerte
Wunsch nach einem Aufbauseminar in dem Bereich
bestätigen den Erfolg dieser Gruppenleiterfortbildung.
„Mord im HDJ“
Bei „Mord im HDJ“ handelte es sich um eine Fortbildung, die aufgrund der Abstimmung über die JRK
Homepage als eines der beiden „Wünsch Dir was“ –
Seminare zustande gekommen war.
Vom 23.04. bis 25.04.2010 wurde das Seminar im
HDJ in Bad Münstereifel durchgeführt. Roter Faden
des Wochenendes war zum einen natürlich das Thema
Krimi.
So konnten freitagabends eine „Mastermind“ Station, ein „Riesen -Scotland Yard“, eine „Black Stories“
Station, eine „Alibi-Spiel“ Station und eine „Krimi-Ecke“
durchlaufen werden.
Samstag stand alles im Zeichen von Workshop-Angeboten. Da die Rahmenstory des „Mord im HDJ“
durch einen Kongress gegeben war, ging es für die
Teilnehmer des „Krimidinner 2010“ wirklich um eine
Fortbildung rund um eine Themenveranstaltung. Vom
gesunden Themenfood herstellen, über die Konzeption
von Großgruppenspielen, (nicht ganz) klassischem
Schauspiel, die Herstellung eines eigenen Hörspiels
bis zum theoretischen Know-How zum Durchführen
einer Themenveranstaltung erstreckten sich die Workshop-Angebote. Dabei wurde zum einen immer der
theoretische Background angesprochen, zum anderen die Umsetzung der Theorie in Form von Projekten, die sonntags präsentiert wurden realisiert.
Wie konnte es auch anders sein, gab es Samstagabend natürlich auch ein Krimi-Dinner in der Liegehalle. Eine italienische Mafia-Familie war zusammengekommen, um einen mysteriösen Mordfall aufklären
zu können.
Als Fazit lässt sich festhalten, dass die liebevolle
Dekoration des HDJ ganz im Stil eines Krimikongresses, die detailgetreuen Kostüme des gesamten
Teams und die 29 sehr motivierten Teilnehmer diese
Fortbildung zu einem Highlight des Seminarjahres
2010 gemacht haben.

4.4

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 zuständig für die Notfalldarstellung ist.
Seit dem Jahre 2007 gibt es darüber hinaus eine Ausweitung im Bereich der Gesundheitserziehung. Mit
den Projekten Body & Grips Mobil sowie Liebe, Lust
und Leidenschaft gingen gleich zwei interessante neue
Präventions-Ansätze an den Start.

4.4.1 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 der 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 in der Landesgeschäftsstelle hat dazu geführt, dass die Zahl der
JRK-Schulsanitätsdienste auf nunmehr 372 gestiegen ist. Damit sind in unseren Kreisverbänden ca.
4000 Jugendliche als JRK-Schulsanitäter aktiv.

zum festen Bestandteil dieses neuen Ausbildungsmodells. An die Stelle des „SAN A“ und der „Ausbilderwoche“ sind 2 jeweils dreitägige Module gerückt, die von den Lehrern begeistert angenommen
wurden. Vor allem die neuen schulorientierten Methoden sind sehr beliebt bei den Seminarteilnehmern; sie charakterisieren „Koopa SSD“ und helfen,
die Erste-Hilfe-Inhalte angemessen auf den Lernort
Schule zu übertragen.
Darüber hinaus wurden auch die vollständig ausgebuchten „Lehrscheinverlängerungen (LSV) für
Kooperationslehrer“ methodisch überarbeitet. Selbst
die Veteranen des JRK-Schulsanitätsdienstes, die
zum Teil ihre vierte Lehrscheinverlängerung besuchten, nahmen das neu Geschaffene an und fühlten
sich nach den 2 Tagen bereichert.

Am 01. Januar 2010 fiel der Startschuss für die neu
konzipierte Lehrerfortbildung „Kooperationslehrerausbildung Schulsanitätsdienst (Koopa SSD)“.
Auf der aktuell gültigen Erste-Hilfe-Lehrunterlage basierend, wurde beispielsweise die Notfalldarstellung

Die aktuelle Ausrichtung unserer Lehrerfortbildungen
im JRK-Schulsanitätsdienst sind dem neuen Kooperationsvertrag mit der Unfallkasse NordrheinWestfalen und dem Angleich der Ausbildungsmodelle zwischen den DRK-Landesverbänden Nordrhein
und Westfalen-Lippe geschuldet.
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Wir danken Svenja Kramer für folgenden tollen Bericht:

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 Kreisverbandes.
Vor allem die hochwertige Aus- und Fortbildung
unserer Kooperationslehrer wäre ohne die kontinuierliche finanzielle Unterstützung der „Unfallkasse
Nordrhein-Westfalen (UK NRW)“ in dieser Form nicht
denkbar.
Dankenswerterweise wurde die Arbeit des Landesverbandes hinsichtlich des Projektes JRK-Schulsanitätsdienst außerdem erneut von der Firma „Johnson & Johnson“ in beträchtlichem Umfang gefördert.
Schulsaniseminar „Helfen steht Dir gut!“
Vom 05.02. bis 07.02.2010 fand im Haus des Jugendrotkreuzes wieder ein Schulsaniseminar statt, an
dem SSDler von 10 Schulen teilnahmen. Neben
Spaß, Begegnung und Austausch stand dabei das
Thema Betreuung im Vordergrund.
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Nachdem wir angekommen waren und erst einmal
„eingecheckt“ hatten, gab es ein leckeres Abendessen (hier: Danke an die Küche). Danach hatten
wir ein bisschen Zeit uns im HdJ zurechtzufinden.
Anschließend wurden wir in die Turnhalle zitiert,
wo wir begrüßt und mit Hilfe von bunten Kärtchen,
die wir zuvor ausgefüllt hatten, in drei Kleingruppen
aufgeteilt wurden. Gruppe A bezog also mit Flo
und Sebi den Raum Elsa Brandström. Gruppe B
mit Bine und Axel den Raum Henry Dunant und
Gruppe C mit Maik den Raum Albert Schweizer.
In den Kleingruppen wurden für die „Neuen“ im
HdJ die Hausregeln und Essenzeiten erklärt.
Danach sollten wir, mithilfe von Gummibärchen,
ein bisschen von uns erzählen und damit auch
wirklich Alle alle Namen wussten, machten die
Teamer von der wohl todsichersten Strategie
Gebrauch: DAS TIERSPIEL. Bei diesem Spiel muss
sich jeder zum Anfangsbuchstaben seines Namens
ein Tier ausdenken und die Reihe wird immer
wiederholt, ähnlich wie bei „ich packe meinen
Koffer“. Das Spiel sorgte mit einigen sehr kreativen
Tieren für jede Menge Lacher und der eine oder
andere Name blieb das gesamte Wochenende
erhalten. Darauf folgte noch ein Spiel zum besseren Kennenlernen und einige Infos für den nächsten Tag. Danach verstreuten sich die Gruppen, um
später im Schwimmbad, in der Turnhalle oder ab
22 Uhr in der Eifelbar wieder jede Menge Spaß zu
haben.
Am nächsten Morgen trafen wir uns alle nach
einem ausgiebigen Frühstück in der Turnhalle und
wurden beim Warm-up auch wieder richtig wach.
Danach trennten wir uns in die Kleingruppen vom
Vortag auf.

Dort spielten wir zunächst ein äußerst lustiges
Spiel namens „Kennenlern-Bingo“. Dabei kam die
eine oder andere Sache heraus, die keiner erwartet
hätte. Danach ging es dann zum eigentlichen
Lehrgangsthema, das von allen mit Interesse aufgegriffen wurde. Es ging um Fragen wie „Wie ist
dein SSD aufgebaut?“, „Was hält dich im SSD?“
Oder „Was bedeutet es dir SSD'ler zu sein?“.
Danach wurde anhand einer selbstgestalteten
Grafik die Fragestellung: „Welche Eigenschaften
hat der perfekte SSD'ler?“ und „Welche Anforderungen haben andere an uns?“ behandelt. Es war
sehr lustig, da besonders Axels Männchen äußerst
lustige Proportionen hatte.
Während des Mittagessens und in der langen
Mittagspause mischten sich die Gruppen wieder
und amüsierten sich prächtig.
Auf die Pause folgte, wieder in den Kleingruppen,
ein Spiel, das helfen sollte sich in die Situation
eines Betroffenen zu versetzen. Denn darum ging
es im nächsten Themenblock – Fragen wie „Wie
gehe ich mit dem Betroffen am besten um, damit
es ihm gut geht?“ oder „Wie betreue ich ihn am
besten?“. Wir lernten die 4-S der Betreuung kennen und durften sie auch gleich während eines EHRollenspiels erproben.
Danach gab es einen Erfahrungsaustausch. „Hattet
ihr schon mal einen Einsatz, der euch wirklich an
eure Grenzen gebracht hat? Wo ihr gar nicht mehr
weiter wusstet?“ Es war sehr interessant und auch
erleichternd mal darüber zu reden und Tipps zu
bekommen. Nach einer kurzen Reflexion wurden
die Kleingruppen (leider) aufgelöst.
Nach dem Abendessen ging es dann in den eigenen
SSD-Gruppen auf zum JRK-Stationslauf. Bei einer
Station wurden rote Händeabdrücke gegen Kindersoldaten gesammelt. Dabei wurde auch das eine
oder andere Gesicht mit Farbe verschönert. Bei
einer anderen Station ging es um das Freiwillige
Soziale Jahr. Es wurden die Branchenbereiche des
FSJ spielerisch dargestellt. Die Spiele waren allesamt sehr sehr lustig. Auch das Ferienfreizeitenmemory war eine lustige Angelegenheit, da der
eine oder andere den Katalog bereits kannte.
Besonders kreativ wurden wir SSD'ler bei der
Werbeaktion für unsere fiktive JRK-Gruppe. Man
einigte sich auf verschiedene Tage für die
Gruppenstunde, damit Flo zu jeder kommen konnte,
denn alle waren toll. Die letzte Station war dann
das „Liebe, Lust und Leidenschaft“-Quiz. Da unsere Bine ja nicht innerhalb einer halben Stunde den

gesamten 2-tägigen Lehrgang erklären konnte,
gab es ein kurz gefasstes Quiz, bei dem einige
verblüffende Ergebnisse für ziemlich viele Lacher
sorgten. Damit endete der Tag auch schon und wir
ließen ihn nett und lustig in der Eifelbar ausklingen.
Auch am Sonntag gab es Frühstück und ein Warmup. Dann wurden in den einzelnen SSD-Gruppen
Plakate erstellt mit Ideen, was an ihrem SSD verbessert werden könnte. Anschließend wurde alles
mit den Lehrern besprochen. Schließlich ging es in
einen erlebnispädagogischen Parcours, in dem die
Gruppen mit Hilfe unterschiedlichster Geschicklichkeits- und Vertrauensspielen Aspekte wie Teamarbeit und Gruppenklima hautnah erfahren und ausbauen konnten.
Nach einem Gruppenfoto folgte das Mittagessen
und ein kleiner Abschlusskaffee, bevor wir uns (leider leider leider) alle voneinander, von den Teamern
und vom HdJ verabschieden mussten.
Aber: Wir kommen wieder!!!

4.4.2 Body&Grips Mobil
Seit dem Jahre 2008 gibt es im Landesverband
Nordrhein das Body&Grips Mobil.
Das Body&Grips Mobil (BGM) ist ein mobiles Informations- und Aktionsangebot des Jugendrotkreuzes.
Es bringt Kindern und Jugendlichen den Gedanken
der ganzheitlichen Gesundheitsförderung nahe.
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“.
Über 30 x Mal waren wir im Berichtszeitraum mit
dem Body&Grips Mobil unterwegs und erreichten
damit mehr als 5000 junge Menschen.
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 an der Rheinpromenade in Düsseldorf. Ein
besonderer Dank geht an dieser Stelle an unsere
FSJlerin Margarita Dahlmann, die mit ihrem Team
unermüdlich, bei Wind und Wetter und oft bereits
in den frühen Morgenstunden, unterwegs war und
das Body Grips Mobil 2009/2010 zu einer Erfolgsstory gemacht hat.
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Einsätze:
14.-20.09.2009 - DRK (Köln)
21.09.2009 - Stadt Ennepetal
23.09.2009 - Geschwister Scholl Realschule (Essen)
25.09.2009 - Schulfest Köln
26.09.2009 - Gesamtschule Osterfeld (Oberhausen)
18.10.2009 - KV Rhein-Sieg Blutspendemarathon
15.+17.12.2009 - Erich-Kästner Gesamtschule
(Essen)
25.01.2010 - Gymnasium Nippes (Köln)
27.01.2010 - Erich-Kästner Gesamtschule (Essen)
28.01.2010 - Gymnasium Nippes (Köln)
02.02.2010 - Mercator-Gymnasium (Duisburg)
04.02.2010 - Gustav Heinemann Gesamtschule
(Essen)
10.03.2010 - Benzenberg - Realschule (Düsseldorf)
25.03.2010 - GHS - Kirchenfeld (Tönisvorst)
26.04.2010 - Marion-Dönhoff-Realschule (Pulheim)
27.04.2010 - Marion-Dönhoff-Realschule (Pulheim)
11.05.2010 - Städt. Gymnasium Straelen (Straelen)
31.05.2010 - GHS - Rheurdt (Rheurdt)
07.06.2010 - Joseph-von-Eichendorff-Schule (Bonn)
08.06.2010 - Joseph-von-Eichendorff-Schule (Bonn)
23.06.2010 - Wilhelm Busch Realschule
(Köln/Zündorf)
24.06.2010 - Wilhelm - Frede Hauptschule (Kleve)
01.07.2010 - GHS - (Nettersheim)
06.07.2010 - Gesamtschule Fröndenberg
07.07.2010 - Gesamtschule Fröndenberg
08.07.2010 - Gesamtschule Fröndenberg
09.07.2010 - Gesamtschule Fröndenberg
13.07.2010 - Lessingschule (Baesweiler)
18.09.2010 - Regionaler Schulsanitag
(Mönchengladbach)
25.09.2010 - Regionaler Schulsanitag (Langenfeld)
28.09.2010 - Gesamtschule Osterfeld (Oberhausen)

4.4.3 Projekt „Liebe, Lust und
Leidenschaft“
Im Projekt „Liebe, Lust und Leidenschaft“ werden
jugendgemäß die Themen Sexualität und AIDSPrävention behandelt. Im Januar 2010 wurde das
Jahr im Haus des Jugendrotkreuzes mit dem Seminar
„Liebe, Lust und Leidenschaft“ und 24 hochmotivierten JRKlern aus den Kreisverbänden gestartet.
Und damit begann eine Serie von zahlreichen Besuchen in Schulen, JRK-Gruppen in den Kreisverbänden und Jugendfreizeiteinrichtungen. Oder die
JRK-Referentin stand in Mühlheim und Oberhausen
mit dem ortsansässigen JRK und dem „Liebe, Lust
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4.4.4 Kinder- und Jugendschutz
Im Berichtszeitraum kam es zur Weiterentwicklung
des bisherigen JRK- Schutzkonzeptes.

Somit besteht unser aktuelles Kinder- und Jugendschutzkonzept aus den folgenden Eckpfeilern:
• Erweitertes Führungszeugnis
• Ehrenkodex

Zum Hintergrund:
Bisher haben alle ehrenamtlich im JRK Aktiven auf
Landesverbandsebene ein Führungszeugnis beantragt und dem Landesverband vorgelegt.

und Leidenschaft“-Auto in den Fußgängerzonen,
um entweder Abiturienten Kondome und Aufklärungsmaterial zukommen zu lassen oder dem Blutspenden ein „jüngeres Gesicht“ zu geben.
Beim sexualpädagogischen Arbeitskreis Düsseldorf
stand 2010 neben den alljährlichen Freibadaktionen
und einer Aktion zum Welt-Aids-Tag auch eine
Fachtagung auf der Agenda. Im Februar 2010 veranstaltete der AK im Bürgerhaus Bilk die Tagung
„Alles Sex oder was“- Anforderungen an Sexualpädagogik und Aids-Prävention heute, um insbesondere Lehrer aus dem Gebiet rund um Düsseldorf fortzubilden. Der JRK-Methodenworkshop wurde
sehr dankbar angenommen und das Feedback war
durchweg positiv, sodass die JRK-Referentin gleich
für neue Einsätze gebucht wurde.
In Arbeit sind auch Methodenkoffer zu Themen wie
Verhütungsmittel, sexuell übertragbare Krankheiten
und Liebe und Freundschaft, die dann an geschulte
JRK-Multiplikatoren für die Arbeit in den Kreisverbänden ausgeliehen werden können.

Zum 01.05.2010 trat eine Änderung des Bundeszentralregistergesetzes in Kraft. Es gibt nun die
Möglichkeit ein sogenanntes „Erweitertes Führungszeugnis“ zu beantragen. In diesem ist der Katalog
der unabhängig vom Strafmaß aufzunehmenden
Verurteilungen, die im Zusammenhang mit Kinderund Jugendschutz relevanten Verurteilungen stehen,
erweitert worden. Künftig wird so beispielsweise
auch eine Verurteilung zu 60 Tagessätzen wegen
Verbreitung von Kinderpornographie oder Exhibitionismus erscheinen. Das war im bisherigen
Führungszeugnis nicht der Fall.
Die Beantragung für das Erweiterte Führungszeugnis
ist nicht nur für Personen die hauptamtlich in der
Kinder- und Jugendarbeit beschäftigt sind vorgesehen, sondern es wird auch Personen erteilt, die
ehrenamtlich mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten.
Der JRK-Landesausschuss hat im Mai 2010 beschlossen, ab sofort das Erweiterte Führungszeugnis
analog zum bisherigen Führungszeugnis für die
oben benannten Personengruppen einzuführen.
Alle drei Jahre soll ein aktuelles Führungszeugnis
beantragt werden.
Für die Kreisverbandsebene haben wir keine
Empfehlung zur Nutzung eines Führungszeugnisses
ausgesprochen. Hier halten wir vor allem den
Ehrenkodex sowie die weiter unten aufgelisteten Eckpfeiler für entscheidend, wenn es um die Realisierung des Kinder- und Jugendschutzes geht.
Die Unterzeichnung des Ehrenkodexes erfolgt zusätzlich zum Führungszeugnis für alle Leitungskräfte und Betreuer sowie AK-Mitglieder, die auf
Landesebene in der Kinder- und Jugenderholung,
als Teamer des Landesverbandes sowie als Leitungskräfte im FSJ und Zivildienst tätig sind.

Die Unterzeichnung des Ehrenkodexes ist für alle
ehrenamtlichen Leitungskräfte auf Kreisverbandsebene, insbesondere für Gruppenleiter, vorgesehen.
Damit dies sehr unkompliziert geschehen kann,
haben wir die Unterzeichnung des Ehrenkodexes
in unsere Ausbildung für Gruppenleiter aufgenommen, im Berichtzeitraum erfolgte die Unterzeichnung auf den Gruppenleiterlehrgängen nach diesen Vorgaben.
• Kooperation mit einer regionalen
Beratungsstelle
Im Rahmen des Schutzkonzeptes entwickelte sich
eine Kooperation zwischen dem Landesverband
Nordrhein und Sag´s e.V. aus Langenfeld, einer regionalen Beratungsstelle zu sexueller Gewalt.
Sag´s e.V. berät und unterstützt Opfer sexueller Gewalt. Darüber hinaus führt der Verein seit mehreren
Jahren unterschiedliche Präventionsmodule an
Grund- und weiterführenden Schulen durch. Diese
Veranstaltungen sollen Kinder und Jugendliche in
ihren Selbstwertgefühlen stärken. Außerdem thematisieren sie verschiedene Hilfsstrategien bei Grenzverletzungen.
• Schutzstelle Kinder- und Jugendschutz
Der Landesverband Nordrhein hat eine „Schutzstelle
Kinder- und Jugendschutz“ eingeführt. In dieser arbeiten zwei Vertrauenspersonen, die als erster Ansprechpartner für Fragen zum Thema „Sexueller
Missbrauch“ für JRKler fungieren.
Die beiden Vertrauenspersonen sind hauptamtlich
beim Jugendrotkreuz beschäftigt und bekleiden die
Schutzstelle neben ihren Tätigkeiten als Referatsleiter und Bildungsreferentin.
Die Schutzstelle arbeitet eng mit der Beratungsstelle „Sag´s e.V.“ zusammen.
Zusammen mit der Beratungsstelle hat die JRKSchutzstelle im Jahr 2009 die Methodenbox „Gemeinsam stark sein“ entwickelt und herausgegeben.
In dieser befinden sich Spiele und Übungen für die
präventive Gruppenarbeit, in den vier Unterkate21

gorien „Körper“, „Gefühle“, „Grenzen setzen“ und „Hilfe
holen“ zusammengefasst. Bisher wurde diese Methodenbox den ehrenamtlichen Leitungskräften,
Gruppenleitern, Kreisleitern und externen Fachkräften (Lehrer, Schulsozialarbeiter, Honorarkräfte
etc.) in verschiedenen Fortbildungsveranstaltungen
zugänglich gemacht und für die Arbeit vor Ort zur
Verfügung gestellt.
Tätigkeit der Schutzstelle

4.4.5 Notfalldarstellung (ND)
Die Notfalldarstellung hat die Aufgabe, Notfallgeschehen möglichst realitätsgetreu wiederzugeben.
Hierzu zählt sowohl die Darstellung als auch das
realistische Schminken von Verletzungen und Erkrankungen.
Im Rahmen der Notfalldarstellung werden interessierte JRK-Gruppenleiter (ab 16 Jahren) befähigt, an
(Groß-)Übungen in der Funktion als „Mimen“ und
„Schminker“ teilzunehmen.

In einem öffentlichen Jahresbericht kann selbstverständlich nicht über die Tätigkeit der Schutzstelle berichtet werden. 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. Es sei nur angemerkt, dass die Schutzstelle im Berichtszeitraum
in Anspruch genommen und dafür ein hoher zeitlicher Arbeitsanteil aufgewandt wurde.
Dass wir an dieser Stelle Verstöße gegen unseren
Ehrenkodex nicht negieren, sondern erklären,
bedeutet auch:
1. Wir nehmen unseren Auftrag, Anwalt für Kinderund Jugendliche zu sein ernst
und
2. Wir werden auch zukünftig sehr wachsam sein
Veranstaltungen zum Thema Kinder- und
Jugendschutz:
Gruppenleiterfortbildung „Prävention von sexuellem Missbrauch“
vom 09.11. - 11.10.2009
Abendveranstaltung „Gemeinsam stark sein“ für interne und externe Leitungskräfte
am 05.07.2010
Gruppenleiterfortbildung „Prävention von sexuellem
Missbrauch“
vom 24.09. - 26.09.2010

Der Notfalldarstellung Grundlehrgang berechtigt zur
Teilnahme an (Groß-)Übungen in der Funktion als
Schminker bzw. Mime.

Die ND-Ausbildung gliedert sich in die drei aufeinander aufbauenden Module Notfalldarstellung Grundlehrgang (ND A), Notfalldarstellung Aufbaulehrgang
„Mimen“ (ND B „Mim“) und Notfalldarstellung Aufbaulehrgang „Schminken“ (ND B „Sch“).
Die Einsatzgebiete der Notfalldarstellung sind
vielseitig:
✓ Ausbildungen im Rahmen der „Lebensrettenden
Sofortmaßnahmen“
✓ Erste-Hilfe-Ausbildungen
✓ Sanitätsausbildungen
✓ Katastrophenschutzübungen
✓ Übungen von Hilfsorganisationen und der Feuerwehr
✓ Wettbewerbe
✓ Schulsanitage
✓ Schminkaktionen im Rahmen öffentlicher Veranstaltungen
Im Berichtszeitraum wurde erstmals der Notfalldarstellung Grundlehrgang nach der neuen Konzeption durchgeführt, an dem JRK-Gruppenleiter (ab
16 Jahren) mit gültigem EH-Schein teilgenommen
haben.
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Folgende Inhalte wurden vermittelt:
✓ Vorhang auf zum Spiel des Lebens: Eine Lehrgangseinführung
✓ Knete und Theaterblut: Materialien der Notfalldarstellung
✓ Ohne Netz und doppelten Boden: Sicherheit am
Set
✓ Alles „nur“ Theater: Grundlegendes zur Kunst
des Schauspiels
✓ „Der eingebildete Kranke“: Erkrankungen, Symptome und Darstellung
✓ In der Maske: Das Schminken von Wunden
✓ In Szene gesetzt: Fallbeispiele aus der Praxis der
Notfalldarstellung
✓ Ungeschminkte Wahrheiten zum Schluss

Ebenfalls Premiere hatte der Notfalldarstellung
Aufbaulehrgang „Mimen“, der folgendes beinhaltete:
✓ Kein Spiel mit dem Feuer: Sicherheit am Set
✓ Theater proben: Vertiefendes zur Schauspielkunst
✓ Der eingebildete Kranke : Erkrankungen, Symptome und Darstellung
✓ Nicht nur im Schierlingsbecher: Vergiftungen
✓ Der Dolch im Gewande: Verletzungen und deren
Darstellung
✓ Bühnenbild und Requisite: Einführung in den
Situationsaufbau
✓ Von Mensch zu Mensch: Notfallnachsorge und
Betreuungsdienst

Der Notfalldarstellung Aufbaulehrgang „Mimen“
befähigt in Verbindung mit dem Notfalldarstellung
Aufbaulehrgang „Schminken“ zum vorbereiten,
Durchführen und Leiten von „Schminkeinsätzen“.

4.5

Friedens- und Konfliktkultur

Die Förderung der Friedens- und Konfliktkultur ist
sicherlich ein ganz besonderer Aspekt der JRK-Bildungsarbeit. So führt uns doch unserer erfolgreiches Streitschlichterprogramm zurück zu den
Wurzeln ganz im Sinne von Henry Dunant und mit
dem Projekt Humanitäre Schule sowie zwei Unterrichtsreihen für weiterführende Schulen sowie
Grundschulen versuchen wir das humanitäre Völkerrecht an den Schulen zu verankern. Dies ist zugegeben eine oftmals mühsame, aber dennoch
wichtige Aufgabe im Sinne der Zukunftssicherung
von Kindern und Jugendlichen.

4.5.1 Projekt JRK-Streitschlichter

Teilgenommen haben im Berichtszeitraum JRKGruppenleiter (ab 16 Jahren) mit erfolgreich abgeschlossenem Notfalldarstellung Grundlehrgang und
dem Nachweis eines SAN-A-Kurses.
Auch ohne Beteiligung der Unfallkasse NRW, deren
Ausstieg aus der Kooperation aus finanziellen Gründen wir sehr bedauern, konnten im Berichtszeitraum
2009/10 in reduziertem Maße die Lehrerfortbildungen
zum Thema Streitschlichtung erfolgreich fortgeführt
werden. So musste der angesetzte Erfahrungsaustausch für fortgebildete Streitschlichter-Lehrer ausfallen.
Neben dem anhaltend großen Interesse aus der
Lehrerschaft und bei Schulsozialarbeitern, wächst
weiterhin die Nachfrage von Referendaren, die unsere
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Fortbildung als einen wesentlichen und unerlässlichen Teil der Lehrerausbildung begreifen. Wir
haben das Schulministerium auf diesen Umstand aufmerksam gemacht und von dort das
positive Feedback erhalten, ein Angebot für
die Zielgruppe der Referendare zu entwickeln.
Mit Hinweis auf die Landeshaushalte 2009/2010
und 2011 wurden jedoch keine finanziellen Mittel
zur Verfügung gestellt. Aufgrund des kostengünstigen
Angebots und fehlender Alternativen ist das für
uns nicht nachvollziehbar. Inzwischen ist es durch
den Regierungswechsel aber auch zu einer Veränderung im Schulministerium gekommen. Wir werden
hier also noch einmal aktiv werden und unser
Angebot neu unterbreiten.
Eine ähnlich starke Nachfrage zu einem Streitschlichtungsprogramm gibt es auch seitens der Grundschulen. Das JRK Duisburg führte hierzu sehr erfolgreich ein Pilotprojekt durch.
Das Gerüst für eine bundeseinheitliche Konzeption
zur Streitschlichtung in der Grundschule ist gemeinsam mit dem JRK LV Westfalen-Lippe ebenfalls
schon erstellt. Was fehlt sind die erforderlichen
Mittel zur weiteren Ausarbeitung. Aufgrund der
derzeitigen finanziellen Situation sehen sich weder
Bundesverband noch die Unfallkasse als mögliche
Partner in der Lage das Projekt zu realisieren.
Insgesamt konnten wir im Berichtszeitraum drei
zweiteilige Lehrerfortbildungen „Konfliktlösungs- und
Mediationstraining“ im HdJ in Bad Münstereifel durchführen.
Die Teilnehmerzahl belief sich dabei auf insgesamt
45 Personen.
Darüber hinaus wurde ein Lehrertreffen und eine
Infoveranstaltung im Kreisverband Duisburg für den
Grundschulbereich angeboten. Hierbei konnten wir
insgesamt 12 Multiplikatoren erreichen.
Es ist festzuhalten, dass laut unserer Datenbank
derzeit 187 Schulen aktiv im JRK Streitschlichterprogramm tätig sind. Weitere 13 Schulen befinden
sich im Aufbau.
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Inwieweit zu diesen Schulen seitens JRK und DRK
Kontakt besteht, ist kreisverbandsabhängig sehr unterschiedlich. Während manche Schulen vollkommen
unabhängig agieren, sind andere feste Größen in
der Jugendrotkreuz-Landschaft. In unserem neuen
Programm „Helfen macht Schule“ werden wir auch
daran arbeiten, die Kontakte zwischen den Schulen
und dem JRK vor Ort zu intensivieren.
Erfreulich stellt sich die Entwicklung bei den ausgebildeten Streitschlichtern selbst dar. Die Austauschtreffen und Streitschlichterseminare auf Landesebene sind ständig nachgefragt, ausgebucht und
erreichen mit über 150 Teilnehmern den Charakter
von Großveranstaltungen. Durch entsprechende Schulungen verfügen wir mittlerweile auch im Bereich
der Streitschlichtung über einen kompetenten ehrenamtlichen Teamerpool, der in der Lage ist, diese
Veranstaltungen selbstständig anzubieten.
Erfreulicherweise befinden sich unter den Teamern
zahlreiche Kreisleiter, die somit auch die Anbindung
der Schüler an den Verband vor Ort herstellen können.
Streitschlichterfortbildung : Duell und Activity
JRK Schulduell – 9 Schulen, 70 Streitschlichter,
8 Teamer, viele Betreuungslehrer: volles Haus!

Freitagnachmittag 17:00 Uhr, so langsam füllte
sich das Foyer im HdJ. Es ist wieder Zeit für eine
Streitschlichterfortbildung! Um 19 Uhr ging es dann
auch schon los. Unter dem Motto „JRK Schulduell“
starteten die 9 Schulgruppen zunächst eine kleine
Waldrunde mit spannenden Stationen. Hier mussten
Lieder gegurgelt, Erbsen mit Strohhalmen von A
nach B transportiert oder auch Begriffe gezeichnet
werden. Natürlich waren auch schon die ersten
Punkte zu sammeln.

Streitschlichter-Treffen

Am Samstag wurde dann in 4 Kleingruppen gearbeitet. Hier standen nicht die Punkte im Vordergrund, sondern der Austausch. Die Schüler vertieften
die Phasen der Streitschlichtung, übten ihre Fähigkeiten in Rollenspielen und diskutierten über die
Folgen von Mobbing. Auch die Themen Teamarbeit
und Rollenverständnis kamen nicht zu kurz.
Nach einer guten Stärkung beim Abendessen hatte
jede Schule Zeit, eine eigene Schulfahne zu basteln. Dann hieß es auch schon: „JRK-Activity“! Nun
wurde in der Turnhalle an 8 Tischen gegeneinander
gespielt. Egal ob Fragen, Malen, Erklären oder
Pantomime, alles drehte sich um das JRK. Wie
viele Ferienfreizeiten bietet das JRK an? Was bedeutet FSJ? Zeichne eine Rettungskette! Stellt das
1. Genfer Abkommen mit eurer Gruppe vor! Alle
Schüler sammelten eifrig Punkte für ihre Schulgruppe.
Sonntagmorgen ging es dann in den Schulgruppen
weiter. Nach einer Einheit Kooperationsspiele,
sammelten die Schüler ihre Wünsche für ihre Schule
und überreichten sie an ihre Lehrer. Zum großen
JRK Schulduell-Finale trafen sich dann alle in der
Turnhalle. Jetzt konnten die letzten Punkte gesammelt werden. „Ich bin der König der Welt“, „Luke,
ich bin dein Vater“, wer wusste aus welchen Filmen
diese Zitate stammten, musste schnell zur Rassel
rennen und die richtige Antwort nennen. Weitere
Punkte gab es für den richtigen englischen Liedtitel, obwohl der Songtext auf Deutsch vorgelesen
wurde. Am Ende mussten dann noch vorgegebene
Gegenstände auf die „Matte des Hauses“ gebracht
werden. Nun hieß es Punkte zählen und es kam
Spannung auf. Alle Gruppen lagen Kopf an Kopf,
doch am Ende hatte das Werner Jäger Gymnasium
die meisten Punkte gesammelt. Herzlichen Glückwunsch!!
Dann hieß es auch schon Abschied nehmen und
wieder mal war ein schönes Wochenende viel zu
schnell vorbei!
Sabrina Schmitz, JRK Mönchengladbach

Im November 2009 und im Februar 2010 kamen insgesamt 160 Streitschlichter aus ganz Nordrhein nach
Bad Münstereifel, um sich zu begegnen, sich auszutauschen und dank eines tollen Programms eine
Menge neue Erfahrungen zum Thema Streitschlichtung zu sammeln. Unter den Mottos „Gutes Sreiten schlechtes Streiten“ und das „JRK-Schulduell“ wurden
ihre Fähigkeiten als Streitschlichter mit viel Spaß, aber
auch Ernsthaftigkeit, gefördert und vertieft.
27.-29.11.2009 Gutes Streiten - schlechtes Streiten

Nachdem Freitagabend alle ihre Kandidatennummer
und somit ihre Kleingruppeneinteilung erhalten hatten, ging es zum Fernsehsender 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 Teilnehmer mussten ihre vielseitigen Talente unter Beweis stellen. Natürlich winkte
der besten Gruppe eine Hauptrolle bei „Gutes
Streiten, schlechtes Streiten”. Gegen 22:30 Uhr
hatten alle den Weg zurück ins Haus gefunden und
versammelten sich zum gemütlichen Ausklang im
Club Mauerwerk.
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4.5.2 Projekt „Humanitäre Schule“
2004 rief das Jugendrotkreuz des DRK-Landesverbandes Niedersachsen das Projekt „Humanitäre
Schule“ ins Leben, bei dem niedersächsische Schulen als „Humanitäre Schulen“ zertifiziert werden.
Kurze Zeit später übernahm auch das JRK im Landesverband Nordrhein dieses Projekt.
Die Auszeichnung „Humanitäre Schule“ ist für Schulen
gedacht, die sich im besonderen Maße mit dem
Thema „Humanität“ befassen. Schirmherr der
Kampagne ist Dr. Rudolf Seiters, Präsident des
Deutschen Roten Kreuzes.

Um 9:00 Uhr am Samstagmorgen ging es dann
nach einem erfrischenden 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 von Freitagabend drehte
einen Kurzfilm zu verschiedenen JRK-Schwerpunkten. Nach einer kurzen Pause für den
Regisseur trafen sich dann alle 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 RotkreuzGeschichte wurden originell umgesetzt. Nach einem
anstrengenden Drehtag trafen sich alle zur Aftershowparty im Club Mauerwerk und feierten einen
erfolgreichen Tag.

Zu Beginn wird das Projekt „Humanitäre Schule“
interessierten Lehrern auf einer eigens dafür entwickelten Weiterbildungsveranstaltung vorgestellt.
Anschließend lassen sich interessierte Schüler im
Rahmen des Planspiels „Outface“ als „Humanitäre
Scouts“ ausbilden.

Sonntagmorgen stand 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.

Gekrönt wird dieses Projekt schließlich mit der feierlichen Auszeichnung der jeweiligen Schule als
„Humanitäre Schule“.

26

Die „Scouts“ führen dann gemeinsam mit den
Lehrern „Outface“ an ihren Schulen durch. In diesem
Planspiel ist strategisches Denken und Verhandlungsgeschick gefragt. Die Jugendlichen müssen hier
innerhalb von 12 Unterrichtsstunden versuchen, einen
Konflikt zwischen zwei fiktiven afrikanischen Staaten
zu lösen. Dabei schlüpfen die Schüler in verschiedene Rollen, z.B. als Vertreter der Konfliktparteien
oder als UN-Delegierte.
Schließlich verpflichten sich diese Schulen ein „Humanitäres Projekt“ zu initiieren, beispielsweise die
finanzielle Unterstützung von Kindern in einem Krisengebiet.

Ende 2010 werden lokale Zertifizierungsveranstaltungen von und in Schulen auf dem Gebiet des
DRK-Landesverbandes Nordrhein stattfinden.

4.6

Interkulturelle und
Internationale Arbeit

Auf der ganzen Welt engagieren sich Jugendliche im
Roten Kreuz insbesondere für Frieden und Völkerverständigung. Grenzen werden aufgehoben, räumliche Distanzen sind einfacher zu überbrücken, die

Kulturen mischen sich zunehmend. Ein größer werdender Teil der deutschen Bevölkerung hat einen
Migrationshintergrund. Immer wichtiger wird die Verständigung von diversen Kulturen auch innerhalb
Deutschlands. Im Dezember 2009 nahmen einige
unserer JRKler an einem Kooperationsse-minar
von unterschiedlichen Jugendverbänden und Migrantenselbstorganisationen teil.
Für uns als Jugendrotkreuzler gilt: So unterschiedlich
unsere Kulturen auch sind, unsere Rotkreuzwurzeln sind die gleichen; wir alle handeln nach den 7
Grundsätzen: Menschlichkeit, Unparteilichkeit,
Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit
und Universalität. So sind wir in diesem Jahr zum
vierten Mal in Folge den Spuren Henry Dunants
gefolgt und besuchten die Gedenkfeier in Solferino.

4.6.1 Interkulturelles
Kooperationsseminar
in Hattingen
Im Dezember 2009 fand eine Kooperationsveranstaltung von 10 Jugendverbänden bzw. Migrantenselbstorganisationen statt. Ein Team aus drei
Verbänden hatte den Inhalt dieses Wochenendes
geplant. Eine JRK-Referentin moderierte durch das
Programm und bot verschiedene Workshops an.
Immerhin zwei JRKler waren als Teilnehmer dabei
und schauten so einmal über den eigenen Tellerrand hinaus. Knapp 30 Teilnehmer mit den unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen kamen
nach Hattingen um sich kennenzulernen, auszutauschen und gemeinsame Ideen und Kooperationen
zu entwickeln. Das Motto des Wochenendes war
„Vielfalt statt Einfalt“. Am ersten Abend galt es sich
erst einmal kennenzulernen und die Erwartungen
abzugleichen. Am Samstagmorgen stellten sich alle
10 Organisationen bzw. Verbände vor, bevor es
dann verschiedene Workshopangebote gab:
1. Gemeinsam für Toleranz – Interkulturelle Spiele
und Methoden,
2. Gemeinsam gegen Vorurteile – Migrationsgeschichten in Deutschland,
3. Themen und Ziele bestimmen – Jugendpolitik
aktiv gestalten.
Am Abend bekamen wir Besuch einer PantomimeGruppe, die uns die unterschiedlichsten Gefühle und
Erlebnisse des vergangenen Tages in kleinen prägnanten Szenen vorspielten. Am Sonntag wagten wir

einen Blick in die Zukunft und entwickelten mit Hilfe
von Open Space einige Projektideen. So wurden
Gedanken zu einem gemeinsamen Fußballturnier,
einem interkulturellen Camp und einem gemeinsamen
Bildungskongress ausgetauscht und verschriftlicht.
Die Federführung für das Interkulturelle Camp übernehmen wir als Jugendrotkreuz u. a. auf Grund unserer langjährigen Erfahrung mit dem internationalen
Sommerspektakel. Das 7-tägige Camp soll vom
16.-23.04.2011 im HdJ stattfinden. Für alle Anwesenden war es ein sehr ereignisreiches, spannendes
Wochenende mit vielen interessanten Diskussionen
und Erfahrungen.

4.6.2 Begegnungsfahrt Solferino
und Genf
Im Jahr 150 +1 machte sich eine etwas kleinere
Gruppe als 2009 auf den Weg nach Solferino. 27
JRK`ler begaben sich wiederum auf die Spuren von
Henry Dunant rund um Solferino, Castiglione und St.
Martino. Mit der alljährlichen traditionellen und emotionalen Fiaccolata in der Nacht von Samstag auf
Sonntag sollte aber nicht das Ende dieser Erkundungsreise eingeläutet werden. Mit dem Bus ging es
weiter durch das Aostatal nach Genf, wo das Internationale Rotkreuzmuseum, die UNO und eine jugendrotkreuzliche Stadtführung auf die Teilnehmer warteten.
Die inzwischen zum vierten Male durchgeführte
Erkundungsreise auf den Spuren von Henry Dunant
ist mittlerweile nicht mehr wegzudenken aus dem
Programm des Jugendrotkreuzes Nordrhein und wir
werden es auch in Zukunft möglich machen, jungen
Menschen auf diesem Wege den humanitären Gedanken des Roten Kreuzes nahezubringen.
Wir waren da! Düsseldorf - Solferino - Genf:
27 Nordrheiner auf den Spuren Henry Dunants...

Am 23.6.2010 war es wieder soweit. Die alljährliche
Fahrt nach Solferino beginnt. Zur Einstimmung auf
die bevorstehende internationale Erfahrung sahen
sich die 27 Nordrheiner das letzte und entscheidenden Vorrundenspiel unsere Nationalmannschaft
an und starteten danach hoch motiviert in Richtung Solferino.
Der Busfahrer wurde dann in Karlsruhe durch
unseren beliebten und allseits bekannten Dieter
ersetzt, der auch in Italien und der Schweiz nicht
von unserer Seite gewichen ist.
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Nach einer langen und kräfteraubenden Fahrt
durch die Nacht und halb Europa, gelangten alle
Nordrheiner wohlbehalten nach Solferino. Das
Camp, das sich in diesem Jahr wieder in Solferino
befand, war hauptsächlich von anderen deutschen
Landesverbänden und italienischen Gruppen bevölkert. Zu diesen gesellten sich noch vorwiegend
Spanier, Portugiesen, Kroaten und Haitianer. Am
selben Tag noch machten wir uns auf, das Rotkreuzdenkmal und den Turm in Solferino zu erkunden.
Am Freitag ging die Tour nach Castiglione um das
Rotkreuzmuseum und den Dom zu besuchen. Das
Rotkreuzmuseum wartete mit einer neuen beeindruckenden Ausstellung zur aktuellen Arbeit des
Roten Kreuzes auf internationalem Feld auf. Am
Nachmittag führte der Weg zum Gardasee, um die
Seele ein wenig baumeln zu lassen und mit einem
Sprung ins kühle Nass die Hitze abzuspülen. Der
Samstag startete mit einem Besuch des Turms von
San Martino, hier durften die Nordrheiner Gast
einer Parade zum Gedenken der italienischen
Unabhängigkeitskriege sein.
Am Abend war es dann wieder so weit: An der
Festung in Solferino startete der etwa 12 km lange
Fackelzug quer durch die Felder, Wälder und über
die Hügel bis nach Castiglione. In Castiglione wurde
der Fackelzug, der sich über mehr als einen Kilometer erstreckte, von begeisterten Menschen empfangen und zum Dom geleitet, wo der Zug mit einer
imposanten Zeremonie endete, bei der die Rotkreuzflagge gehisst und die Grundsätze präsentiert
wurden. Am Sonntag ging die Reise nach einem
guten Frühstück zum Gardasee. Dort bejubelte die
Gruppe das phänomenale Spiel der deutschen
Mannschaft gegen England bei Pizza und Lasagne. Trotz der wegen der alten Rivalität gegen
Deutschland eingestellten italienischer Zaungäste,
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war die Stimmung ausgesprochen gut. Nach dem
spannenden Spiel fuhr Dieter die Nordrheiner nach
Genf, um dort den zweiten Teil der diesjährigen
Rotkreuz-Bildungsfahrt zu verbringen. Um 2:30 in
der Nacht checkten alle im Youthhostel ein.
Am Morgen ging es nach einem weniger üppigen
Frühstück zum internationalen Rotkreuz-Museum
unterhalb des IKRK. Durch eine sehr gute Mitarbeiterin geführt, durchlebte die Gruppe Ängste einer
Gefangengruppe, wurde durch die Geschichte des
Helfens geführt und erhielt einen Einblick in die
Arbeit des Suchdienstes. Am Nachmittag lud Genf
zum Shoppen und Bummeln ein. Gegen Abend
stieß Wim zur Gruppe, der in Nordrhein bekannte
und geschätzte Kollege aus der Schweiz, um den
wissbegierigen Nordrheinern Genf von seiner kulturellen Seite zu zeigen. Der Weg führte vorbei an
dem Haus, in dem Henry sein berühmtes Buch
schrieb, am Rathaus, in dem die Genfer Abkommen unterzeichnet wurden und endete schließlich
im Studentenviertel, wo der Abend bei einem kühlen Getränk ausklang. Am Dienstag führte der Weg
zu UNO, wo eine Führung in die Geheimnisse des
Völkerbundes, der UN und den anderen Organisationen einführte. Der finale Besuch des Plenarsaales
der UN-Vollversammlung schloss den gelungen
Besuch ab. Am Nachmittag ging es dann zum Ausklang in die Altstadt, um Souvenirs zu besorgen,
denn Schweizer Schokolade und Taschenmesser
sind schließlich weltberühmt, ehe wir uns am nächsten Morgen zurück auf die lange Reise nach
Düsseldorf machten.
Michael Thoer, JRK Mülheim/Ruhr

4.7

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.

4.7.1 Projekt Soko Soziale Kompetenz in der
Schule erwerben
An diese Geschichte anknüpfend wurde vom Jugendrotkreuz im Jahre 2005 die Konzeption des Projektes „SoKo-Soziale Kompetenz in der Schule erwerben“ entwickelt. SoKo soll als weiteres Standbein
der JRK - Schularbeit, neben dem Schulsanitätsdienst
und der Streitschlichtung sowie der Humanitären
Schule, insbesondere das soziale Engagement der
beteiligten Schüler fördern.
SoKo bietet Schülern der Jahrgangsstufe 8 eine
Heranführung an einen ehrenamtlichen Einsatz unter
Betreuung von externen Senior-Schulpaten, die 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.

Die Anzahl der teilnehmenden Schulen, Schüler und
Seniorpaten ist inzwischen weiter gewachsen.
30 weiterführende Schulen (Hauptschulen, Realschulen, Gesamtschulen und Gymnasien) nahmen in
den letzten zwölf Monaten 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.
Im Rahmen eines DRK-Landesverbandsprojekts
zum „Sozialen Unternehmensengagement“ wird
seit dem Jahr 2009 für SoKo exemplarisch geprüft,
ob die Wirtschaft als Partner und Unterstützer gewonnen werden kann. Dieser Prozess wird mit hoher
Kompetenz durch die Firma Rosenbaum & Nagy begleitet. Mit ersten Ergebnissen ist Ende 2010 zu
rechnen

4.7.2 Spendenaktion Hasbro
Am Sonntag, den 8. März 2009 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 Spiele sind inzwischen im Laufe des Berichtszeitraumes zu vielen Anlässen und Gegebenheiten
im Rahmen des sozialen Engagements seitens der
Kreisverbände weitergeben worden. Exemplarisch
anbei der Pressebericht zur Aktion des JRK in
Leverkusen.

Das Projekt läuft nach Abschluss der dreijährigen
Förderphase durch das BMFSJ mindestens noch
bis 2012 im Landesverband Nordrhein weiter.
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4.8

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, zu klönen und den
Rotkreuz Spirit zu spüren, dafür sind die zahlreichen
Großveranstaltungen des JRK da. Mehr als alle anderen Angebote ermöglichen sie Identifikation und
Partizipation und sind somit die Basics aller Jugendbewegten.

bares Museum, das sowohl die Deutsche
Geschichte als auch die JRK-Geschichte des zurückliegenden Vierteljahrhunderts Revue passieren
ließ.
Eröffnet wurde die große Jubiläumsfeier am Samstag um 14.00 Uhr u. a. mit einer Rede des DRKPräsidenten im Landesverband Nordrhein, Herrn
Schwarz. Die Turnhalle war eigens dafür zum großen Festsaal umgestaltet worden. Sie war gefüllt
bis zum Rand, während vorne auf dem Podium der
vergangenen Jahre und der vielen Veränderungen
gedacht wurde.
Beendet worden ist der „offizielle Teil“ mit einer
Interviewrunde zwischen der alten und der neuen
Landesleitung. Hier kamen viele Erinnerungen
hoch: Da gab es z. B. einmal einen Weltrekord mit
einer ewig langen Murmelbahn und eine Demo, an
der das JRK teilnehmen durfte und dann wieder
doch nicht …
Es folgte die Eröffnung des „Lebendigen Museums“:
Im „Eifelbartrakt“ des HdJ befand sich die „Urzeithöhle“, der Ort, wo es um die Zeit ging, in der das
Gebäude noch ein Mutter-Kind-Kurhaus des DRK
gewesen ist.

4.8.1 25 Jahre HdJ - eine Nachlese
Bereits im letzten Jahresbericht wurde in einem
Sonderbericht auf die große Jubiläumsveranstaltung im Haus des Jugendrotkreuzes hingewiesen.
Da die großartige Veranstaltung genau im Überschneidungszeitraum des Jahresberichts 2009 und
des Berichts 2010 lag, soll an dieser Stelle zur
Erinnerung noch einmal der Bericht einer Teamerin
stehen, die die ganze Veranstaltung von Anfang
bis zum Ende begleitet hat.
25 Jahre HdJ – „Forever young!“ – ein Bericht
über unser HdJ-Jubiläum.

Bereits am 17.09.2009 begannen fleißige Helfer
unser HdJ zu verändern. Im Seminarraum „Henry“
stapelten sich Kisten und Materialien aus den letzten 25 Jahren. Viele JRKler hatten zuvor in Kellern
und auf Dachböden nach geeigneten Dingen gesucht.
Es dauerte ganze 2 Tage bis wir aus dem HdJ ein
lebendiges Museum gemacht hatten. Ein begeh30

Im Eingangsbereich befand sich die Ahnengalerie.
Fotowände und Powerpoint-Präsentationen zeigten hier die Bildungsreferenten der letzten 25 Jahre.
In Richtung Werkraum fand der Besucher die
Anfänge der Wettbewerbe. Man hatte sehr tief in
den Archiven gewühlt, um alte Urkunden, Ausschreibungen und Richtlinien wieder zu finden.
Ein besonderes Highlight im Untergeschoss war
die erste RTL-Nachrichtensendung „7 vor 7“ aus
dem Jahre 1984.

Auf der Treppe im Foyer wurde der Besucher erst
einmal an der Station „Tschernobyl“ desinfiziert.
Buttons mit dem Slogan „Atomkraft, nein Danke!“
bzw. dem Bild einer Friedenstaube konnten am
oberen Ende der Treppe gefertigt werden und gehörten genauso in die Zeit der 1980er Jahre, wie
schräge und vor allem bunte Klamotten. Weiter
ging es dann durch die Berliner Mauer hindurch in
die 1990er Jahre hinein (Cafébar).
Die JRK-Kampagne gegen Kindersoldaten, Gameboys, Barbie-Puppen sowie Teletubbies und Diddlmäuse fanden ihre Würdigung im Seminarraum
„Elsa Brandström“. Vertreten waren hier auch der
JRK-Schulsanitätsdienst mit neuem Logo und die
Notfalldarstellung.
Der Weg führte schließlich weiter über unser Atrium
in das Foyer zurück. Dort kündigten Plakate den Weltuntergang, Datenverluste und den drohenden Zusammensturz aller Computer an. Ein Countdown
erreichte die Null und der Besucher befand sich
jetzt in den 2000er Jahren, die im „Elterntrakt“
ihren Platz fanden. Der Euro kam, die D-Mark ging
und es starteten weitere JRK-Kampagnen. Es gab
dort viel zu sehen, denn das JRK hatte schließlich
in den letzten 10 Jahren einiges zu bieten.
Bei schönem Wetter sowie reichlich Speis und
Trank, verweilten rund 300 Gäste auf dem gesamten Gelände des HdJ. Am See hatte die Erlebnispädagogik zum Seilbahnfahren eingeladen und ein
Retrocafè in der Liegehalle lud zum „FlowerPower-Kuchenessen“ ein. Vor dem Retrocafè
konnte man einen künstlichen Bullen reiten, an der
Lagerfeuerstelle gab es einen Menschenkicker und
die Ferienfreizeiten sowie das Summercamp präsentierten sich in eigens dafür eingerichteten
Zelten.

Danach begann der anstrengendere Teil: Das Abbauen, Aufräumen und Sortieren. Doch irgendwann war auch dies geschafft. Das Haus ähnelte
anschließend wieder dem, was es vorher gewesen
ist und gemeinsam freuen wir uns auf die nächsten
25 Jahre in Bad Münstereifel, in unserem Haus des
Jugendrotkreuzes.
Vielen Dank an alle JRKler, die mitgeholfen haben.
Vielen Dank an das HdJ-Team und an Frau Oberhaus, die für unser aller Wohlbefinden sorgte.
Vielen Dank an alle, die uns ermöglichen, dass es
einen Ort gibt, wo wir gemeinsam mit vielen anderen „lernen“, Erfahrungen sammeln und unser
Hobby – das JRK – leben dürfen.
Vielen Dank HdJ!!!
Mareike Petrak, JRK Rhein-Sieg

Nach einem gemeinsamen Abendessen begann
die Coverband K.R.A.S.S. zu spielen und zog viele
Gäste in ihren Bann. Die Tanzfläche war voll und
man gönnte der Band nur kurze Pausen. Die Jungs
konnten (fast) alles spielen, egal welche Musikrichtung. Zum Schluss nahmen sie sogar Wünsche
entgegen. Es war eine lange, aber schöne Nacht,
die mit einer Disco endete.
Nach dem Frühstück am Sonntagmorgen mussten
wie immer die Zimmer geräumt werden, diesmal
jedoch erst um 10 Uhr.
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4.8.2 JRK-Landestreffen –
Wettbewerbe / Bundestreffen
JRK-Landestreffen der Stufe II – 2009
Unter Druck standen nicht die Teilnehmer des
Stufe-II-Wettbewerbs (2.-4.10.), allenfalls waren sie
in freudiger Anspannung und Erwartung! „Unter
Druck“ standen thematisch die Songs, die die Teilnehmergruppen zur Abendveranstaltung mitgebracht
hatten. Schließlich lautete die Aufgabenstellung zum
Musisch-Kulturellen Bereich: „Lass hören, wie du
mit Druck umgehst!“ Angelehnt an die Kampagne
„Deine Stärken, deine Zukunft – ohne Druck“ sollten
die Gruppen eigene Songs mitbringen, die sie im
Rahmen der großen Abendveranstaltung auf der
Bühne der Turnhalle vorführten. Und was wir zu sehen,
und vor allem zu hören bekamen, war ein schönes
Potpourri der Musik. Vom deutschen Schlager bis
zum King of Pop, Michael Jackson, wurden Songs
kreiert, die uns alle mit inhaltlichen Aussagen und
darstellerischen Leistungen begeisterten!
Zuvor hatten die Teilnehmer Gelegenheit, sich in
bunt gemischten Ad-Hoc-Gruppen kennen zu lernen. Getreu unserem Anliegen, dass wir uns nicht
nur messen, sondern auch (landes-)treffen wollen.
Ohne sich zu weit von die eigenen Gruppenmitgliedern entfernen zu müssen, schließlich war es
ein Großgruppenspiel im Sozialen Bereich bzw. ein
gemeinsames Chaosspiel im und ums Haus herum,
konnten andere JRKler kennen gelernt werden!
Dass diese nicht nur aus dem eigenen LV, sondern
auch aus unserem Partnerlandesverband kamen,
diente der Abbau von Vorurteilen, der „Völkerverständigung“ und war damit bereits gelebte Praxis
der interkulturellen Öffnung unseres Verbandes:!
Nach der Disco mit einer Wunsch-Hitparade der
Teilnehmer und einer für den einen oder die andere
kurzen Nacht ging es am Sonntag mit dem EHund Rot-Kreuz-Bereich weiter. Nachdem in den
letzten Wochen die Bürger zu drei Wahlen ihre politische Stimme abgeben konnten, passte es gut ins
Bild, dass auch unsere Mitglieder lernen, für ihre
Interessen einzutreten. Dazu sollte im RK-Bereich
das Projekt „Wir gestalten unsere Umwelt kindgerecht(er)!“ vorgestellt werden. Die Gruppen legten
interessante Ergebnisse vor und die Jury hatte den
Eindruck: Die blicken´s!
Mit einer Sonderaufgabe „Stellt uns dar, was ihr in
euren JRK-Gruppenstunden macht“ wurde die Überbrückungszeit vom Mittagessen bis zur Sieger32

ehrung kurzweilig gestaltet. Ralf Hölscher und
Simone Wirsen als Vertreter beider Landesleitungen führten nach Vorliegen der Ergebnisse dann
zusammen mit einigen Juroren die Siegerehrung
durch. Alle Gruppen konnten mit Stolz Urkunden
entgegennehmen. Über Musikabspielgeräte (Ghettoblaster), digitale Kameras und Camcorder konnten
sich die ersten drei Sieger freuen. Und der Siegerpokal schmückt jetzt den Gruppenraum der Balus
aus dem KV Düren!
Die Ergebnisse im einzelnen:

werden, so dass am Ende die Veranstaltung eine
vollkommen runde Sache war.
Zum Abendessen verwöhnte der KV Euskirchen
mit Grillgut, Salatbuffet, frischen Erdbeeren und
und und… so dass auch die kulinarische Komponente bei diesem Wettbewerb nicht zu kurz kam.
Bei der Siegerehrung – moderiert vom Landesleiter
Wasserwacht Dieter Schneider-Bichel – überreichte Landrat Günther Rosenke den Siegermannschaften, die zu seiner Freude in allen Altersgruppen
aus dem Kreisverband Euskirchen stammten, die
Pokale. Laura Gregori und Ralf Schröder ehrten
währenddessen Platz zwei und drei aus den
Kreisverbänden Niederrhein, Mönchengladbach
und Euskirchen mit Siegerurkunden und Geldgutscheinen.

„Rescue Cup 2010“ – Kooperationsveranstaltung
DRK-Wasserwacht und JRK
Sommerfeeling auf Burg Vogelsang beim Rescue-Cup
Der stahlendblaue Himmel über Burg Vogelsang versprach bereits am Morgen des 05.06.2010 einen
schönen und sonnigen Wettbewerbstag. Waren bei
der Wettkampfs-Eröffnung die Äugelein der 13 teilnehmenden Mannschaften vielleicht noch ein bisschen müde, wurden sie spätestens bei den ersten
Stationen munter. Neben zwei Erste-Hilfe-Stationen, widmeten sich die JRK-Aufgaben dem Thema
„Wald-Wasser-Wildnis“. Dabei diente der MohawkWalk einerseits der Kooperationsförderung und die
Fotoralley war andererseits für die Schärfung der
Sinne und die Wahrnehmung der Umgebung zuständig. Am Ende des 1. Wettbewerbsteils ging es runter
zum Schwimmbad, wo die Gruppen und Helfer von
einem super Küchenmobil des KV Euskirchen mit
reichlich Essen versorgt wurden.
Nach einem Vormittag in der prallen Sonne waren
alle Teilnehmer dankbar, als sie ihre Schwimmsachen
anziehen konnten und im kühlen Nass den zweiten
Wettbewerbsteil absolvierten. Auch bei diesem Teil
waren unterschiedlichste Aufgaben zu bewältigen.
Neben Kleiderschwimmen und tauchen, gab es
Staffeln mit Baywatch-Boje und Rettungsring. Dank
guter Abläufe konnten so auch die einen oder
anderen Verzögerungen des Vormittags wettgemacht.

Als am Ende des Tages die Äugelein der Teilnehmer
wieder etwas schwerer wurden und sich die
Gruppen so langsam auf die Heimreise begaben,
beglückwünschten sich die Organisatoren der
Wasserwacht und des Jugendrotkreuzes zu einer
gelungenen Veranstaltung, deren Erfolg im nächsten Jahr fortgesetzt werden soll.
Besonderen Dank gilt an dieser Stelle auch dem
KV Euskirchen, der mit Rolf Zimmermann und seinen Helfern durch eine gute Organisation diesen
Wettbewerb erst möglich gemacht haben.

JRK-Landeswettbewerb der Stufe II – 2010
Wettbewerben droht das Aus vor dem Achtelfinale!
Deutschland war (19.-20. Juni 2010) im FußballWM-Fieber; für die Deutsche Mannschaft reichte
es in ihrem Gruppenspiel gegen Serbien nur zu
einer 0:1-Niederlage! Das drückte auf die Stimmung
– auch auf die der Organisatoren des Wettbewerbs
am gleichen Tag: Schließlich sollten sich nicht mehr
18 JRK-Gruppen wie noch vor zwei Jahren an gleicher Stelle zum Landestreffen einfinden, sondern
nur noch 6!
Als das „Wettbewerbsspiel“ dann zur Vorbereitung
der Veranstaltung im Berufskolleg und der Innenstadt in Meschede angepfiffen wurde, ging es
trotzdem engagiert zur Sache! Das JRK vor Ort
feierte sein 25-jähriges Jubiläum und das Ergebnis
konnte sich dann aus DRK- und JRK-Sicht sehen
lassen! Eine Fahrzeug-Armada mit Sattelschlepper,
Blutspendefahrzeug, Body-Grips-Mobil, Sanitätsfahrzeug etc., ergänzt um Aktions- und Wettbewerbsstände in der Fußgängerzone des netten Sauerland-Städtchens machte was her und die Gruppen
profitierten auch von einem Wettbewerb der kurzen
Wege in der Stadt!
Aus insgesamt 4 Wettbewerbsbereichen setzen
sich die Stationen zusammen: EH, Sozial, SportSpiel sowie Rotkreuz. Vorgeschaltet war noch ein
Chaos-Spiel, das den Gruppen die Möglichkeit des
Kennenlernens bot und deshalb im bekannten adhoc-Modus und ebenfalls in der Fußgängerzone
stattfand. So war es ähnlich bunt und wuselig wie
im Strafraum der Serben beim Deutschland-Spiel!
Zum Abendessen und dem letzten Teil des Wettbewerbs mit dem Musisch-kulturellen Bereich machten sich die Teilnehmer wieder auf den Rückweg
ins Berufskolleg.
Nachdem im Rotkreuz-Bereich bereits das Thema
„Migration“ in einer Projektarbeit sehr erfolgreich
bearbeitet worden war, setzte sich dieses Thema
mit der Betonung der Kultur von Nationen in den
Gruppenaufführungen fort.
Mit Italien, Holland, Mexiko, Spanien und Indien waren zu erwartende aber auch überraschende Nationen mit einer Präsentation ihrer kulturellen Eigenarten ausgewählt worden. Und bis auf Indien
auch alles Nationen der Fußball-WM!
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Und wer platzierte sich wie? Die Dürener Seriensieger feierten zum wiederholten Mal den 1. Platz
und sind, um im Fußballvokabular zu bleiben, sozusagen das Bayern München der JRK-Landeswettbewerbe!
Aber auch die JRK-Gruppe „Voerde“ aus dem KV
Dinslaken-Voerde-Hünxe freute sich über den 2.
und die JRK-Gruppe Orsoy II aus dem KV Niederrhein über den 3. Platz, was ja auch noch Champions-League ist und viel Ruhm und Ehre einbringt!

JRK-Landestreffen der Stufe III - 2010
Heiße Temperaturen – heißer Wettbewerb!
Trotz sommerlicher Höchsttemperaturen – und
dem Viertelfinale der Deutschen Nationalmannschaft – machten sich am 03. Juli 2010 insgesamt
20 Gruppen aus DRK und JRK auf den Weg nach
Wesel, um dort den gemeinsamen Landeswettbewerb der Stufe III und der Bereitschaften zu
bestreiten.
Der Parcours war in der ganzen Stadt verteilt und
bestand für die Jugendrotkreuzler aus acht Stationen,
während die DRKler an zehn Stationen Halt machen mussten. Aus insgesamt sechs Wettbewerbsbereichen setzte sich die Stationen des JRKParcours zusammen: Erste Hilfe, Sport-Spiel, Soziales, Rot-Kreuz, Fun und Musisch-Kulturelle Aufgaben sorgten für einen abwechslungsreichen und
bunten Wettbewerb, bei dem der Spaß nicht zu
kurz kam.

Eye-catcher waren natürlich die toll inszenierten
Erste Hilfe Stationen, die mit auf dem Dach liegenden, qualmenden Autos oder verunglückten LKWs
auch den Passanten einen interessanten Eindruck
boten. Aber auch die von den Gruppen selbst
inszenierten Theaterstücke des musisch-kulturellen
Bereichs wären des Zuschauens wert gewesen,
wenn nicht gerade während dieser Zeit Jogis
Jungs den Argentiniern eine Abreibung verpasst
hätten und somit die Nationalelf den JRK-Gruppen
die Zuschauer streitig machte. Diese wurden allerdings durch den 4:0 Sieg entschädigt und somit
feierten am Ende des Wettbewerbs alle Gruppen
einen erfolgreichen Wettbewerb und den Einzug ins
Halbfinale der deutschen Elf. Nach einem leckeren
Essen im Foyer der Martini-Schule und einem
stimmungsvollen Auftritt des Duos „Take two“ wurden bei der feierlichen Siegerehrung die Sieger bekannt gegeben. Die JRK-Titelverteidiger „Die wilden
Bienen“ aus Krefeld konnten auch dieses Jahr wieder Landessieger werden. Aus Solingen stammen
die diesjährigen Gewinner des Erwachsenenverbandes, so dass damit möglicherweise die Klingenstadt an der Wupper der Austragungsort des gemeinschaftlichen Landeswettbewerbs 2011 sein wird.

Bundeswettbewerbe
In den Berichtszeitraum fielen die beiden JRKBundeswettbewerbe der Stufe I im Oktober 2009
in Neudenau/LV Baden-Württemberg sowie der
der Stufe II im September 2010 in Arendsee/LV
Sachsen – Anhalt.
Bei erstgenanntem war der Landesverband Nordrhein durch seinen Landessieger „Helden Rösrath“
aus dem Kreisverband Rheinisch Bergischer Kreis
vertreten. Diese konnte sich zwar nicht unter den
Siegern platzieren, Gewinner waren sie aber allemal und sicherten sich in einem starken Teilnehmerfeld mit dem 10. einen guten Platz im Mittelfeld.
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Beim JRK-Bundeswettbewerb der Stufe II im September 2010 waren die allseits bekannten Balus
aus dem KV Düren am Start.
Die bundeswettbewerbserfahrene Gruppe vertrat die
Farben Nordrheins erfolgreich und platzierte sich
im „gesicherten“ Mittelfeld.
Beiden Gruppen nachträglich nochmals „herzlichen
Glückwunsch“!

4.8.3 Pfingsttreffen

Jabadabadooooooooooooooo!!! Das alljährliche
Pfingsttreffen stand auch im Jahr 2010 wieder unter
einem guten Stern und die Sonne strahlte mit den
Gesichtern der Teilnehmer um die Wette, als sie sich
in der Steinzeit wiederfanden.

Am Freitag den 21.05.2010 startete das langersehnte Pfingsttreffen unter dem Motto „Filmfestival
Feuerstein“. Als wir nach langem Warten und viel
Stau ankamen, bezogen wir zuerst die Zimmer und
Zelte.
Nach dem Abendessen begann das 1. Filmfestival
des Freistaates Nordrhein mit einer Gala. Bei der
Gala wurde verkündet, dass die Goldene Klobürste
verliehen werden sollte. Der Filmproduzent Noel
stellte seinen neuen Film „Die Flintstones XVIII“
vor. Unterstützt wurde er hierbei von der grandiosen
Regisseurin Kim. Als alle gespannt den Film anschauten, fing der Fernseher plötzlich an zu qualmen. Wir wurden in den Fernseher gezogen und
fanden uns im Wohnzimmer der Flintstones wieder.
Die verwunderten Flintstones wollte wissen welche
Erfindungen wir aus unserer Zeit mitgebracht hatten. Und so stellten die verschiedenen Gruppen die
zahllosen Erfindungen vor. Unter anderem das
Papier, das Licht, das Auto, der Erklärbär erzählte
etwas über das Pfingsttreffen, ein Lied und noch
viele andere tolle Erfindungen wurden präsentiert.

Am nächsten Morgen machten wir alle nach dem Frühstück ein kleines FlintstonesWup, wodurch wir sehr schnell
wach wurden. Im Anschluss
starteten die verschiedenen
Workshops, in denen uns gezeigt wurde, wie wir in der
Steinzeit überleben können.
Unter anderem gab es das
Überlebenstraining bei Fabian
K., die Steinzeitkosmetik bei
Noel, Autos bauen bei Jan,
Feuer machen und Brot backen bei Ruth und Jana
und noch viele andere tolle Workshops. Zwischendurch stärkten wir uns beim Mittagessen.
Als wie erfuhren, dass der Steinbruch geschlossen
werden sollte, beschlossen wir eine Demo zu machen. In der Stadt teilten wir uns in verschiedene
Gruppen und bekamen Marken an diversen
Stationen. Beim nächsten Treffen konnten wir die
Marken gegen Fackeln eintauschen. So zogen wir
los mit den Schlachtrufen „Rettet den Steinbruch“
und „Steine statt Papier“ in Richtung HdJ.
Als wir dort ankamen wurde kurzerhand beschlossen,
eine Sitzblockade vor dem Eingang zumachen. Da
der Chef völlig beeindruckt von der Demo war,
wurde der Steinbruch und somit Freds Arbeitsplatz
gesichert. Zum Schluss veranstalteten wir noch ein
schönes Lagerfeuer, welches den Abend auch
abschloss.
Nach dem Frühstück machten wir wieder ein kleines Flintstones-Wup, um wach zu werden. Im Anschluss sollte der große Frühjahrsputz stattfinden.
Doch plötzlich strandeten immer mehr bekannte
Figuren aus Film und Fernsehen, die es zu retten
galt. Außerdem mussten wir den Fernseher ausschalten, damit nicht noch mehr Figuren in die
Steinzeit kamen. Und so zogen wir in verschieden
Gruppen los, suchten Gegenstände die den Figuren halfen, lösten ein geheimes Rätsel und
konnten so die Figuren zurück in ihre Welt schicken.
Durch eine Fernbedienung und einen Code schalteten wir zu guter Letzt den Fernseher aus. Abends
wurde als Dank gegrillt, doch da passierte es und
Dino wurde schrecklich krank. Weil die Flintstones
keine Medizin hatten und die Kräuterhexe nur über
ein Rezept verfügte, halfen wir in verschiedenen
Gruppen die Mixturen zu sammeln. Dabei mussten
wir u.a. durch einen Wald wandern, knifflige Aufgaben lösen und einen reißenden Fluss überque35

ren. Doch zuletzt wurde Dino gerettet und der
Abend klang wieder an einem schönen Lagerfeuer
aus.
Am letzten Morgen wurden die Zimmer und Zelte
geräumt und im Anschluss noch gefrühstückt. Als
Dankeschön für die Unterstützung veranstalteten
die Flintstones mit Hilfe der Geröllheimer verschiedene kleine Spiele.
Manuela „Manu“ Rüpke, Michael „Micha“ Koza
und Michelle „Mimi“ Russo, JRK Oberberg

Neue Zauberschüler beziehen ihre Gemächer auf
HDJogwarts.
Viele der neuen Zauberschüler eiferten ihrem Idol
Harry Potter nach und sahen dabei echt klasse aus.
Kaum waren wir am Gleis Neundreiviertel angekommen, ging die spektakuläre Fahrt mit dem
HDJogwarts Express los. Im Anschluss daran teilte
der sprechende Hut alle Kinder den verschiedenen
Häusern zu, wobei alle Euskirchener Kinder im Hause
Gryffindor landeten, welches nur den tapfersten
Magiern vorbehalten blieb.

Die angehenden Zauberer und Hexen mussten drei
gefährliche Aufgaben lösen. In der ersten Aufgabe
mussten die Kinder Dracheneier finden, die auf
dem kompletten Gelände des „Schlosses“ versteckt waren. Zweite Aufgabe für die kleinen
Magier war die Suche nach vergrabenen Zaubermurmeln am schlosseigenen Strand. Jenes Haus,
welches nach abgelaufener Zeit am meisten
Murmeln ergattern konnte, war der Sieger. Alle
Murmeln, die danach noch am „Strand“ gefunden
wurden, konnten die Kinder bei „Mr. Weasley“
gegen Süßigkeiten eintauschen.

4.8.4 Kindergruppentreffen
Die letzte und entscheidende Aufgabe bestand
darin, das absolute Chaos zu durchleuchten. Nachdem alle Aufgaben erledigt waren, folgte die Siegerehrung. Slytherin ging als Haussieger hervor und
bekam den prunkvollen Feuerkelch verliehen.

Jedes Jahr findet das Kindergruppentreffen zu einem
vom Arbeitskreis Kindergruppenarbeit liebevoll und
detailgetreu umgesetzten Thema statt.
Eingeladen zu dieser Großveranstaltung sind alle
JRK-Kinder- und Jugendgruppen im Landesverband
Nordrhein, deren Teilnehmer im Alter zwischen 6
und 12 Jahren sind. In diesem Jahr sprengten wir die
Grenzen Nordrheins und beherbergten auch eine
Besuchergruppe aus Hessen.
Vom 11. bis 12.09.2010 empfingen 14 zauberhaft
kostümierte Teamer als Albus Dumbledore,
Severus Snape, Mr. und Mrs. Weasley, Rubeus
Hagrid, Argus Filch, die maulende Myrte, der fast
kopflose Nick, Minerva McGonagall, Pomona
Sprout, Rolanda Hooch, Sybill Trelawney, Nymphadora Tonks und Sirius Black 110 Kinder -pardon
junge Zauberschüler- mit ihren Gruppenleitern auf
HDJogwarts.
Das HDJ konnte auch gar nicht anders, als direkt als
HDJogwarts erkannt zu werden, denn was die 14
Teamer in dem Tag davor (und den Wochen vor dem
Kindergruppentreffen in Heimarbeit) an Deko alles
gezaubert hatten, erinnerte kein bisschen an die
übliche Bildungsstätte. Für diese wunderschöne Deko, das tolle Programm, die guten Betreuung und die
engagierte Art aller fleißigen Helfer erreichten den
Landesverband noch Tage nach der Veranstaltung
Anrufe und E-Mails der teilnehmenden Gruppenleiter,
die voll des Lobes waren.
Hier ein Bericht von der Euskirchener Kindergruppe,
die am Harry Potter Kindergruppentreffen teilgenommen hat:

Auf dem Stundenplan standen fantastische Fächer
wie Zaubertränke, Kräuterkunde oder Quidditch, in
die es sich einzutragen galt. Anschließend gab es
Mittagessen im Speisesaal. Es folgte eine allgemeine Begrüßung und Vorstellung aller Zauberschüler aus dem ganzen Landesverband Nordrhein sowie einer Gastgruppe aus Hessen.
Nun wurden alle Schüler ihren Fächern zugeteilt.
Diese dauerten bis nachmittags an und im Anschluss daran folgte das Trimagische Turnier.

Doch plötzlich erschienen die düsteren Schergen
von Lord Voldemort und ließen den Pokal verschwinden, der Dieb selbst konnte jedoch gefasst
werden. Der Verbrecher wollte den Aufenthaltsort
des Pokals nicht verraten und so machten sich die
Schüler mit Anbruch der Nacht auf die Suche nach
den Zutaten für das Wahrheitsserum. Nachdem sie
alle Zutaten gesammelt hatten und dem Dieb in
einem Gebräu zu trinken gaben, verriet dieser den
Aufenthaltsort des Pokals. Und weil auch die größten Magier Energie zum Zaubern brauchen, begaben sich alle Schüler zügig in Ihre Gemächer. Und
mit der Hoffnung, im Traum Lord Voldemorts nächste
Schritte zu sehen, schliefen sie schnell ein.
Am nächsten Morgen machten sich die ausgeschlafenen Zauberschüler auf den Weg nach Bad
Münstereifel. In der Altstadt suchten die tapferen
Schüler in einer Stadtrallye nach den „Horkruxen“,
in denen „Der-dessen-Name-nicht-genannt-werden-darf“ einen Teil seiner Seele verbannt hatte.
Nachdem alle Kinder die vier Horkruxe gefunden
hatten, ging es wieder ab in die „große Halle“, wo
sie zerstört wurden. Nach einem Gruppenfoto fuhren wir alle gemeinsam und mit der Hoffnung, Lord
Voldemort besiegt zu haben, nach Hause.
Kindergruppentreffen im Haus des Jugendrotkreuzes
sind einfach spitze, wir werden wiederkommen!
Danke an das Team für die zwei wundervollen Tage!
Christian Büser & Jan Birkmann
JRK Euskirchen
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4.8.5 Regionale Schulsanitage
Im Jahre 2009 fanden wieder zwei Regionale Schulsanitage statt. Am Samstag, den 31.10.2009 begrüßte das Städtische Gymnasium in Hückelhoven
als Gastgeber die Wettbewerbsteilnehmer. Exakt eine
Woche später (07.11.2009) übernahm dann die Robert-Schumann-Gesamtschule in Willich diese Rolle.
Bei beiden Wettbewerben warteten interessante,
spannende und auch herausfordernde Erste-HilfeAufgaben darauf, von den Schulsanitätern gelöst
zu werden. Natürlich gab es auch dieses Mal wieder Stationen, an denen Aufgaben aus den Bereichen
Spiel, Sport und Spaß angeboten wurden. Darüber
hinaus war ausreichend Gelegenheit gegeben sich
einander zu begegnen. Wer mochte, konnte sein
Talent während der Auswertungsphasen sogar im
Rahmen von Karaokeshows unter Beweis stellen.
Es waren dankenswerter Weise wieder viele Helfer
an beiden Regionalen Schulsanitagen im Einsatz.
Sie schminkten Mimen, stellten Verletzte dar, bewerteten die SSD-Gruppen, sicherten die Versorgung mit Getränken und Essen…
An dieser Stelle ebenfalls noch einmal ein herzliches
Dankeschön den beiden Schulen und DRK-Kreisverbänden für die hervorragende Zusammenarbeit.
Die teilnehmenden SSD-Gruppen haben bei den Regionalen
Schulsanitagen nicht nur Punkte
gesammelt, sondern auch
ihren Erfahrungsschatz vergrößert. Wo können denn Schüler realistischer üben, als bei
diesen jährlich stattfindenden
Schulwettbewerben, bei denen
sie auf realistisch geschminkte
und schauspielernde Darsteller
treffen? Dank der anwesenden
Schiedsrichter konnten die angewandten EH-Maßnahmen kurz
nachbesprochen werden, wobei die SSD-Gruppen
zusätzlich jede Menge guter Tipps und Tricks mit
auf den Weg bekamen.
Die jeweils besten sechs Schulsanigruppen der
beiden Regionalen Schulsanitage gewannen die
Teilnahme an dem „Treffen der Sieger“ – dem
Schulsanitag im Haus des Jugendrotkreuzes.
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„Das Treffen der Sieger“
Elf von zwölf Siegergruppen der Regionalen Schulsanitage aus dem Jahre 2009 nahmen vom 29.05.
- 30.05.2010 an dem „Treffen der Sieger“ im Haus
des Jugendrotkreuzes teil. Natürlich drehte sich
dieses Mal alles um „Lena“, die am Samstagabend
den Eurovision Song Contest für Deutschland
gewinnen sollte…

Am Abend durften dann alle als Belohnung eine
Stärkung vom Grill zu sich nehmen und in der
Liegehalle die Liveübertragung des Eurovision
Song Contests genießen. Zum Schluss war die
Freude riesengroß, denn Lena ließ ganz Europa
hinter sich und beerbte die bis dahin einzige deutsche Grand-Prix-Gewinnerin „Nicole“.

Ein spannendes Drehbuch wurde von vielen fleißigen
Teamern vor Ort in Form eines Outdoor Geländespiels umgesetzt.
Die Story: Eine Gruppe Verbrecher will den Auftritt
von Lena Meyer-Landrut in Oslo verhindern und
plant diverse Sabotageaktionen. Als dann die
Mitteilung kommt, dass alle Spezialagenten ausgefallen sind, müssen Wohl oder Übel die Teilnehmer
des Treffens der Sieger diese Rolle übernehmen.
Rund um das Haus des Jugendrotkreuzes begaben
sich die SSD-Gruppen dann auf Spurensuche und
trafen auf Offiziere, verwirrte Agenten, Opfer von
Diebstählen, einfache Passanten, Zeugen und
Polizisten. Nur wer den Überblick behielt, bekam
auch die notwendigen Informationen. Dank geschickter Tauschgeschäfte kamen die SSD-Gruppen mit der Zeit den Tätern auf die Spur. Erst im
Laufe des Geländespiels wurde deutlich, wen man
wo zu suchen hatte und wie viele Täter es eigentlich gab.

Die Erste Hilfe und ein „Musisch-Kultureller-Teil“
standen am Sonntagmorgen auf dem Programm.
Parallel dazu wurde ein sogenanntes „Agenten-Camp“
angeboten, wo u. a. Stationen wie „Selbstverteidigung“, „Schlösser knacken“ und „Täteridentifizierung“ durchlaufen werden konnten.
Gekrönt wurde die Veranstaltung schließlich mit
der Siegerehrung: Die „Michelaner“ des St. Michael
Gymnasiums aus Bad Münstereifel hielten am
Ende den Wanderpokal in die Höhe, der nach vielen Jahren wieder an eine Siegergruppe vergeben
werden konnte. Die „Erasmus-Sanis“ vom Erasmus Gymnasium (Grevenbroich) und die „KHS
Einsatzgruppe“ der Katholischen Hauptschule (Grevenbroich) folgten auf den Plätzen zwei und drei.

5 Ferienfreizeiten für Kinder
und Jugendliche

In den ersten 35 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg
entwickelte sich das Arbeitsfeld Kinder- und Jugendreisen zu einem anerkannten Baustein der Kinderund Jugendhilfe und stellte bei vielen öffentlichen
und freien Trägern einen alltägliche Teil des Angebots dar. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen sah
Kinder- und Jugendreisen bis in die 90er Jahre als
einen wesentlichen Förderbereich an. In den letzten 10 Jahren wurde diese Förderung deutlich abgebaut oder ganz eingestellt. Unbestritten ist dennoch,
dass Erfahrungen von gelungener Verständigung
und Gemeinschaft auf Reisen einer Gruppe auch
für das Zusammenleben zu Hause wertvolle Impulse
mitgeben können.
Die Globalisierung und die sich weiter vertiefende
europäische Integration erfordern zunehmend ein
Aufwachsen mit internationalen und interkulturellen
Bezügen, für die Kinder und Jugendliche sehr offen
sind.

treuern sind 49 Betreuer zum ersten und hoffentlich
nicht zum letzten Mal mit dabei gewesen;-) In diesem Jahr hatten wir fünf explizite Schulungsangebote für Ferienbetreuer, wobei diese natürlich
auch bei den anderen Bildungsveranstaltungen allzeit
herzlich Willkommen sind. Uns ist sehr wichtig, sowohl den Neulingen eine mehr als ausreichende
Ausbildung zu bieten, als auch den erfahrenen Betreuern immer wieder spannende Schulungsangebote zu machen. Insbesondere das Forum kann
Neu und Erfahren zusammenführen und fördert den
Austausch untereinander.
Alle Betreuerschulungen im Überblick:
März
GUT DRAUF Basisschulung
April
Einführungsseminar
Ready for Teamwork
Juni
Forum
Juli
Qualifizierungswochenende
September Auswertungstreffen

18
38
45
52
25
38

TN
TN
TN
TN
TN
TN

Aus diesen Gründen stellen Kinder- und Jugendreisen als Lernorte für Integration, Globalisierung,
interkulturelles Lernen und soziale Kompetenzen
eine wichtigen Baustein im Aufwachsen von jungen
Menschen dar und gehören seit Jahrzehnten zum
selbstverständlichen Angebot des JRK Nordrhein.
Inzwischen ist der erste Schulungsturnus für die
neue JRK-Referentin Kinder- und Jugendreisen und
sogar schon die erste Saison Vergangenheit und
wir schauen auf ein vielseitiges Angebot für die Betreuer und 23 erfolgreiche Ferienfreizeiten zurück.

5.1

Unsere Angebote für
Betreuer

Insgesamt sind in der letzten Saison 113 Betreuer
auf 135 Betreuerplätzen für das JRK on Tour gewesen. Ein einzelner Betreuer ist somit ein bis vier
Mal auf Ferienfreizeit gefahren. Von den 113 Be38

Die GUT DRAUF Basisschulung oder aber auch
die „Rettungs-Olympiade 2010“
Einige unserer Freizeiten sind seid 2009 „GUT
DRAUF“ zertifiziert. Das ganzheitliche Konzept von
GUT DRAUF basiert auf drei Säulen; der Bewegung, der Stressregulation und der Ernährung. Ferienbetreuer einer GUT DRAUF Freizeit setzen die
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Erkenntnisse dieser drei Säulen bewusst ein. Doch
was sind das für Erkenntnisse? Klar, es gibt nur Obstspieße und Gemüse, morgens mal Frühsport und
am Nachmittag eine Massage. NEIN – das ist sicherlich nicht alles! Der ganzheitliche Ansatz meint
mehr als ausschließlich gesundes Essen, Sport oder
Entspannung. Jugendlichen sollen Anreize geschaffen werden, sie sollen unterstützt werden, in ihrem
Alltag etwas zu verändern, indem sie unterschiedliche
gesundheitsbezogene Angebote bekommen und
das auch und insbesondere auf unseren GUT DRAUF
Freizeiten.
Nachdem 2009 bereits 18 Betreuer geschult wurden,
kamen ins diesem Jahr 18 weitere hinzu. Im März
war es soweit! Das gesamte Wochenende stand unter dem Stern Olympias. Es begann mit der Eröffnungsfeier am Freitag, am Samstag war der große
Wettkampftag und beendet wurde das Wochenende mit der Abschlusszeremonie am Sonntag.
Um das GUT DRAUF Konzept zu verinnerlichen, war
die gesamte Schulung eine einzige GUT DRAUF
Inszenierung. Die Teilnehmer wurden zu Olympia
Athleten, genossen ein olympisches Bankett,
schrieben sich für Disziplinen ein, bekamen alkoholfreie Cocktails und Obstspieße und erhielten
theoretische und vor allem auch praktische Einblicke in die drei Säulen vermittelt. Am großen
Wettkampftag hatten die Athleten die Aufgabe in
drei Gruppen eine gemeinsame GUT DRAUF Aktion zu planen. So reisten sie durch die Welt und
flogen von einer Thaimassage mit anschließender
Tee Zeremonie zu den Bewegungseinheiten nach
Ägypten und Frankreich in die Turnhalle und ins
Schwimmbad. Anschließend genossen sie ein
leckeres Abendessen mit Cocktailbar und typischen Länderspezialitäten, bevor sie sich einer
abschließenden Traumreise hingaben.
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oder „Warum Teamarbeit nervt…“ und schnell
wurde sich an allen Tischen angeregt ausgetauscht.

Das große Olympia Fazit: Die Athleten brachen mit
vielen neuen Ideen und einem ganz besonderen
Bewusstsein für das ganzheitliche GUT DRAUF Konzept samt aller Ernährung, Bewegung und Stressregulation auf in die neue Saison der Ferienfreizeiten.
Einführungsseminar für neue Ferienbetreuer
Gleich 38 neue Ferienbetreuer wurden an einem
Freitagabend im April in der JRK Lounge bei einem
leckeren Cocktail begrüßt. Es erwartete sie ein
straffes Programm mit vielen Informationen, Diskussionen und Aktionen. Wir starteten mit einem
Stationslauf rund ums Kennenlernen des JRK, der
Teilnehmer, der verschiedenen Ferienfreizeiten und
der Aufgaben eines Betreuers. Zum Ausklang gab
es dann noch einen Freizeitfilm in gemütlicher Kinoatmosphäre, der die umfassenden Aufgaben eines
Betreuers bis ins letzte Detail präsentierte. „Der Film
war echt gut, denn so konnten wir eine Freizeit
quasi miterleben und wir bekamen einen Einblick,
wie dort gearbeitet wurde.“
Samstagfrüh standen „Unsere Teilnehmer“ und
„Der erste Tag“ auf dem Programm. Mittags ging's
weiter mit dem „7. Sinn“, der Einführung in die Spielpädagogik und Informationen zu „Rechte und
Pflichten“. Am Abend gab es die wichtige Einheit
rund um die Missbrauchsprävention, den Ehrenkodex, das Führungszeugnis und Antworten zur
Nähe und Distanz zwischen Teilnehmern und Betreuern, Teilnehmern und Teilnehmern sowie zwischen Betreuern und Betreuern. Nach soviel Zuhören war Action gefragt und die 1. Spielekette
wurde eingeläutet, da konnte jeder sein Wissen
aus der Spielpädagogik in die Praxis umsetzen.
Doch fertig waren wir noch nicht. Anschließend
nahmen wir noch die Rolle des „Idealen Ferienbetreuers“ unter die Lupe und jeder konnte sich
ein Bild davon machen, an welchen Fähigkeiten er
noch arbeiten muss und welche er schon ganz gut

beherrscht. Einen perfekten Einblick in alle unsere
Ferienfreizeitziele bekamen die Betreuer abschließend während einer „Diashow“. Das Programm war
durch, doch was erwartet einen Betreuer dann?
Natürlich! Eine Teamsitzung und auch die führten
wir in Kleingruppen durch.
Den Sonntag starteten wir mit dem zweiten Teil der
Spielekette – dann waren alle wach für einen weiteren Theorie Input zum Thema Konflikte. Schauspielerische Talente gab es anschließend bei den
Rollenspielen zu entdecken. Die letzte Aufgabe an
diesem Wochenende hatte es noch in sich. Das
Thema war: Programmgestaltung in Theorie und Praxis. Auf die Plätze, fertig, losgeplant…
Ready for Teamwork?
45 Ferienbetreuer kamen in die tiefe Eifel um sich
dieser Frage zu stellen! Nach dem Anfertigen eines
kreativen Namenschildes und dem Formulieren
des persönlichen Wochenendrezeptes musste zunächst einmal der Seminarraum erobert werden.
Vor der Tür befand sich eine Mauer, über die sich
alle Teilnehmer tragen lassen mussten. Nur die
letzten drei Musketiere durften die Mauer zerstören.
Nach einigen Kennenlernaktionen ging's an die
erste Teambildungsübung. „Der Obelisk“; alle Anwesenden bekamen ein paar Informationen zum
Bau des Obelisken, sowie einige Fragen wie zum
Beispiel: An welchem Tag wurde der Bau des
Obelisken fertiggestellt. 45 Personen hatten die
Aufgabe ihre Informationen zu teilen, zu selektieren
und die richtigen Informationen zusammenzuführen. „Ich kann euch sagen, mit so vielen Leuten ein
paar einfache Fragen zu beantworten, kann dann
doch recht schwer werden.“ Nachdem der offizielle
Rahmen dann beendet war, trafen sich alle in der
Eifelbar. Und auch hier war noch etwas vorbereitet.
Auf jedem Tisch lag ein Kärtchen mit einem Thema
wie z. B. „Mein schönstes Ferienfreizeiterlebnis“

Am Samstag gab es zunächst einmal einen Theorie
Input zu den Teamrollen nach Belbin und seinem
Teamrollentest, den natürlich jeder für sich machen
durfte. Außerdem definierten wir Teamarbeit und
beleuchteten einige Facetten der Kommunikation,
bevor wir praktisch fortfuhren. „In unterschiedlich
komplexen Teambildungsaufgaben konnten wir
zeigen, wie wir an verschiedene Situationen ran
gehen und diese bewältigen können. Schnell war
klar, dass eine offene und ehrliche Kommunikation
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit unbedingt notwendig ist und nicht zu vergessen ist natürlich
auch der Spaß, den wir bei den TeambuildingÜbungen hatten.“
Nach dem Mittagessen gab es dann erst mal ein
Warming up zu den 7 Grundsätzen, damit alle wieder auf Touren kommen konnten für die nächste
Runde Input. Das Thema „Feedback-Kultur“ wurde
von allen mit Begeisterung angenommen. Nach
dem Teambildungsparcours gab es als letzte
Einheit vor dem Abendessen noch 2 Workshoprunden; „Geschichten aus der Wirklichkeit“ und
„Optimus vs. Pessimus“.
„Beide Inhalte machten sehr viel Spaß und wir
haben so einige Lösungsansätze und Tipps für
konstruktives Denken mitgenommen.“
Irgendwann hatte die Arbeit dann ein Ende und alle
konnten den Abend in der Karibik mit Unterhaltungsprogramm, Cocktails und Limbo-Contest ausklingen lassen.
Am Sonntag widmeten sich die Ferienbetreuer den
Themen Teamsitzung und Teamkontrakt und insbesondere die vollständigen Teams stiegen bereits
in heiße Diskussionen ein.
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Das Forum
DIE Gelegenheit sich mit anderen Betreuern mal
wieder so richtig auszutauschen und das in diesem Jahr gleich von Fr-So! Der Freitagabend stand
genau unter diesem Stern – grillen, quatschen, singen und am Lagerfeuer Pläne für die kommende
Freizeit schmieden. Am Samstagmorgen starteten
wir mit 52 Teilnehmern voll durch. Und womit beginnt jede Freizeit? Mit der Busfahrt! Vom Check In
Schalter, Boarding Cards über die Buskiste und die
Spezies der Busfahrer – wir haben alles bis ins
kleinste Detail durchgesprochen. Anschließend
haben die neuen Ferienbetreuer eine abwechslungsreiche Großgruppenspielekette vorbereitet, denn
auch Teamer toben sich gern mal aus;-) Am
Nachmittag stellte das Kistenpackteam die Spielekiste vor und es wurden drei verschiedene Workshoprunden angeboten. Es gab Kreatives mit Filz
und Bändchen, einen Snack- sowie einen Fotoworkshop. Langsam wurde es ernst! Am Abend stand
das große Team Dinner zum Thema Märchen auf
dem Programm. Die Tische waren thematisch
dekoriert und es gab einen Showact nach dem

nächsten bevor der Tag im dunklen Märchenwald
mit einem Nachtspiel zu Ende ging. Am Sonntag
war dann noch Zeit im Rahmen von Open Space
wichtige Themen des Betreuerlebens wie z. B.
Umgang mit der Leitermappe, Schlechtwetterprogramm, der 1. Tag oder Möglichkeiten der Abendgestaltung zu diskutieren und zu klären. Informativ
waren zum Schluss noch einige Aspekte rund um
Notfallpläne und die Leistungen im Ferienkatalog,
bevor die Teilnehmer voller JRK ON TOUR Spirit
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den Heimweg antraten und der Freizeit entgegenfieberten.
Qualifizierungswochenende
Am Wochenende des 03. und 04. Juli trafen sich
25 Ferienfreizeit-Betreuer im HDJ um ihr schier
grenzenloses Wissen zu erweitern. Dazu standen
zwei Themen zur Auswahl: Erste Hilfe und Selbstversorger Freizeiten. In mehreren Einheiten lernte
die EH-Gruppe wie man Pflaster klebt, Druckverbände anlegt oder seine Freizeitkinder wiederbelebt. Der Workshop war wirklich gut auf die „Erste
Hilfe Bedürfnisse“ einer Ferienfreizeit abgestimmt
und wir waren alle motiviert und interessiert bei der
Sache. Schließlich will man ja gut vorbereitet sein.
Ebenso spannend, jedoch weitaus weniger gelassen ging es bei den Selbstversorgern zu – denn
das Küchenpersonal des HdJ hatte an diesem
Wochenende frei. Gleich zu Beginn musste unter
Zeitdruck ein Essensplan, sowie die zugehörige
Einkaufsliste erstellt werden. Schließlich sollte um
14:00 Uhr das Essen auf dem Tisch stehen. Anschließend machte sich der erste Teil der Gruppe
auf den Weg in die ortsansässigen Supermärkte,
während der andere Teil einen Hygieneplan erstellte. In Windeseile, aber trotzdem mit 45 Minuten
Verspätung, stand das Essen dann auf dem Tisch.
Wraps mit allerlei Saucen und Füllmaterial nebst
Salatbeilage standen zum Verzehr bereit.
Nach einer weiteren kurzen Workshoprunde musste
das Programm für 105 Minuten unterbrochen werden. Nein, kein Küchenunfall und auch kein
Realfall beim EH-Kurs.
Fußball stand auf dem Programm! Denn kaum einer
wollte sich den herausragenden Sieg der deutschen
Nationalmannschaft entgehen lassen. Trotz des
spannenden Spiels ließ es sich die Küchencrew
nicht nehmen, der grölenden, singenden und feiernden Meute eine lecker gebratene „Stadionwurst“
zu servieren. Nach dem Spiel blieb jedoch keine
Zeit für lange Freudenfeiern oder Autokorsos, denn
ein guter Ferienbetreuer braucht keine Freizeit,
sondern begibt sich sofort an seine zugeteilten
Aufgaben. Also: Leben retten und hungrige Mäuler
stopfen :
So fuhren wir am Sonntag, nachdem etliche Kilometer Verbandszeug gerollt und kiloweise Milchreis
vertilgt wurden, glücklich und wohl gefüllt in die
Heimat und freuten uns noch mehr auf die bevorstehenden Freizeiten.

Auswertungstreffen
Im September, eine Woche nach Ferienende, fand
in diesem Jahr die zweitägige Auswertungs- und
Dankeschön-Veranstaltung in Bad Münstereifel
statt. Alle Teams verewigten sich auf einem
Steckbrief, auf dem sie deutlich machten, warum
auch die anderen einmal mitfahren sollten, was
besonders skuril/peinlich bzw. besonders schön
war und was sie beim nächsten Mal anders
machen würden. Im FreizeitCafe (a la Worldcafe)
tauschten sie sich aus über erlebte No goes, die
schönste TN Erfahrung, Teamwork, das absolute
High- bzw. Downlight, über den Ferienort und die
Hin- und Rückreise. Immer wieder wurde ihnen ein
neuer Kaffee oder Tee eingeschenkt und die Gespräche vertieften sich mehr und mehr. Nach dem
ersten großen Austausch bildeten wir Arbeitsgruppen, in denen es rund ums Freizeitprogramm,
ums Team, um den LV, um die Selbstversorgerfreizeiten und um die Kontaktpflege ging. Und wohl
zum letzten Mal in diesem Jahr wurde im HdJ der
Grill angefeuert, bevor wir uns dann zu späterer
Stunde doch in die wärmere Eifelbar verzogen.
Dort erwartete uns eine kleine Reise durch Europa,
alle Teams präsentierten ihre Steckbriefe und Axel
hatte ein paar Schätzfragen für uns z. B. „Wie viele
Stunden haben unsere Teams in diesem Jahr im
Bus verbracht?“ Und…eine Idee? Es waren ziemlich genau 452 Stunden. Am Sonntagmorgen
haben wir uns noch einmal rückblickend mit unseren
typischen Teilnehmern auseinandergesetzt. Was
bringt dieser alles mit in die Freizeit, was sind typische Sprüche, was hat er für Bedürfnisse, womit
können wir sein Herz erweichen, womit können wir
ihn begeistern und welche Stolpersteine gibt es?
Diese Fragen beantworteten und diskutierten wir
für die unterschiedlichen Altersstufen und für die
Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen. Daraus abgeleitet sammelten wir im Plenum schwierige
und kritische Situationen bzw. Diskussionen, die
die Betreuer auf den Freizeiten erlebt haben.
Spannend war dann auch die Sammlung der Reaktionen, Konsequenzen und Bestrafungen seitens
der Betreuer. Wir haben vieles erarbeitet, auf das
wir in den Planungen für die kommende Saison
noch einmal zurückschauen werden. Die Freizeiten
für 2011 stehen fest, die ersten Betreuer haben
ihre Wunschziele genannt und uns kann nichts
mehr aufhalten. Auf ein Neues: JRK on TOUR!

5.2

Unsere Ferienfreizeiten

Im Jahr 2009 gab es 21 und in 2010 erweiterten wir
uns Angebot auf 23 Ferienfreizeiten. Insgesamt beteiligten sich in der vergangenen Saison 113 Betreuer, die teilweise bis zu 4 Freizeiten begleiteten.
Der Betreuerschlüssel der Behinderten- und Nichtbehindertenfreizeiten liegt bei 1:5 und das Durchschnittsalter der Betreuer liegt bei 26,8 Jahren.
Auch in diesem Jahr konnten wir einige unserer
Freizeiten auf Grund der hohen Nachfrage noch
aufstocken, so dass letztlich in diesem Jahr 671
Kinder und Jugendliche on Tour gewesen sind.
2009 waren es 581 Kinder und Jugendliche. Die
Teilnehmer der Nichtbehinderten Freizeiten waren
durchschnittlich 12,6 Jahre alt. Der Durchschnitt
bei den Behindertenfreizeiten liegt bei 20,8 Jahren.
Von den 671 Teilnehmern in diesem Jahr waren
346 männlich (52 %) und 325 weiblich (48 %). Interessant ist auch, das 218 dieser Teilnehmer (32 %)
bereits früher (2002-2009) schon einmal mitgefahren sind, davon 119 (18 %) ein Mal, 35 (5 %) zwei
Mal und 64 (10 %) sogar noch öfter!
Auslastung unsere Ferienfreizeiten:
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Buchungen 2009 nach Freizeiten:

Die Nachfrage zu unseren Freizeiten für Kinder und
Jugendliche mit und ohne Behinderung ist nach wie
vor groß. Bereits im Jahre 2009 haben wir unsere
Kinderfreizeiten ausgebaut und Mottofreizeiten mit
ins Freizeitprogramm genommen. Die GUT DRAUF
Freizeiten werden gerne gebucht und die Betreuer
haben großen Spaß die Bewegung, Ernährung und
Stressreduktion bewusst ins Programm einzuplanen.
Die finanziellen Belastungen großer Teile unserer
Zielgruppe nehmen mehr und mehr zu, da öffentliche Zuschüsse nur noch in geringem Umfang und
in wenigen Kommunen gewährt werden. Daher haben wir unser Angebot der preiswerteren Freizeiten
im Jahre 2010 nochmals erweitert. Im nächsten
Jahr wird außerdem eine einwöchige Schnupperfreizeit für 6-9 jährige mit ins Angebot aufgenommen.

6 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 der alljährlichen
Klausurtagung, die in Kooperation mit dem LV Westfalen-Lippe im Oktober 2009 in Bad Münstereifel
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.

Buchungen 2010 nach Freizeiten:
Arbeitskreis „Notfalldarstellung“
Der Arbeitskreis Notfalldarstellung hat auch in diesem Berichtszeitraum wieder Grund- und Aufbaulehrgänge zur Notfalldarstellung vorbereitet und im
Haus des Jugendrotkreuzes angeboten.
Schwerpunkt der Treffen des Arbeitskreises war
die Umsetzung der neuen Konzeption Notfalldarstellung. So konnte beispielsweise im März 2010 zum
ersten Mal der Grundlehrgang Notfalldarstellung
(ND A) auf der Basis dieser neuen Konzeption erfolgreich durchgeführt werden.
(Groß-)Übungen in den Kreisverbänden, Wettbewerbe und die Schulsanitage des JRK wurden von
den Mitgliedern des Arbeitskreises tatkräftig unterstützt.
Arbeitskreis „Kindergruppenarbeit“
Der Arbeitskreis Kindergruppenarbeit hat im Zeitraum Oktober 2009 bis September 2010 ein schönes
Kindergruppentreffen zum Thema Harry Potter geplant, vorbereitet und durchgeführt. Einen fesselnden
Bericht findet man unter dem Unterpunkt Großveranstaltungen.
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Es hat im Berichtszeitraum insgesamt 4 Arbeitskreistreffen und ein Bastel-Vorbereitungstreffen für
das Kindergruppentreffen 2010 gegeben.
Zwei der AK-Treffen waren dem Schwerpunkt „Kindergruppentreffen“ gewidmet, die beiden anderen
AK Sitzungen hatten die theoretische Konzeption
und das Verfassen der Beiträge zu einer Arbeitshilfe „Aufbau einer Kindergruppe“ zum Inhalt. Aktuell befinden sich die bisher erstellten Texte in der
Korrekturphase.
Folgende Kindergruppentipps sind auf der JRK
Homepage online gegangen:
September 2009 Stories erfinden von Ute Weißmantel
Oktober 2009 Drachen basteln von Joline Bringmann
November 2009 Halloweenrezepte von Kim Siebgens
Dezember 2009 Himmlische Bäckereien von Mathias Borneck
Januar/Februar 2010 Wintergames von Jan Meese
März/April 2010 Ostereier bemalen von Ute Weißmantel
Juli/August 2010 Zaubererverkleidungen von Andrea Büchner
Arbeitskreis „Schularbeit“
Im Berichtszeitraum hat sich der Arbeitskreis Schularbeit wieder mehrere Male getroffen, um die Regionalen Schulsanitage und das „Treffen der Sieger“
vorzubereiten.
Projektgruppe „Interkulturelle und Internationale
Arbeit“
Die in 2009 gegründete Projektgruppe ist im letzten Jahr sehr kreativ gewesen und hat einige ihrer
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Ideen weiterentwickelt. Auf der Landesversammlung wurden diese Ideen präsentiert und das Interesse der Anwesenden am Thema der Interkulturellen Öffnung des Verbandes geweckt. Die folgenden Ideen haben wir detailliert ausgearbeitet:
Praktische Methodensammlung „Interkulturelles
Lernen“ für Gruppenleiter, Entwicklung des KULToURBUSes, Entwicklung eines Fragebogens zur
Bestandsaufnahme, Interkulturelles EH Vokabular,
ein Leitfaden Interkulturalia, Ideen zur Öffentlichkeitsarbeit und die Entwicklung eines Interkulturellen Camps.
Leider ist unsere Projektgruppe auf Grund von
Studium und Auslandsaufenthalten in den letzten
Monaten etwas kleiner geworden. Nun gilt es sich
auf eine oder zwei der Ideen zu fokussieren und
diese zu verwirklichen. Die Erkenntnisse der Projektgruppenarbeit sind außerdem in Gruppenleiterfortbildungen wie Blickst du's? und KULToUR I
eingegangen. Als nächstes steht die Planung für
KULToUR II an. Terminiert für die nächsten
Osterferien ist außerdem auch ein Interkulturelles
Camp als Kooperationsprojekt mit anderen Jugendverbänden und Migrantenselbstorganisationen im
Haus des Jugendrotkreuzes.
Projektgruppe „Ferienfreizeiten“
Die Projektgruppe hat sich im vergangenen Berichtszeitraum hauptsächlich mit der Überarbeitung
der pädagogischen Begleitung, insbesondere der
Qualifizierungsmaßnahmen für Leiter und Betreuer
auseinandergesetzt. Bestehende Schulungsangebote wurden kritisch hinterfragt und bezüglich
bestimmter Aspekte optimiert, neue Methoden
wurden ausprobiert und die gelaufenen Schulungen umfangreich evaluiert, so dass die Rückmeldungen in die Planung für das kommende Jahr einfließen können.
Außerdem hat sich die PG die ausgehenden Briefe
und Informationen an die Eltern und Teilnehmer
angesehen und Optimierungsvorschläge gemacht,
so dass die Briefe nun noch persönlicher und teils
freundlicher formuliert sind. Die Packlisten sind nun
pro Freizeit zu individualisieren und es gibt eine
attraktiv gedruckte Version des Freizeit A-Z.
Auch das Starterset für neue Betreuer wurde überarbeitet und die PG erstellte eine neue Version eines Betreuerkompetenzbogens, den die neuen Betreuer in Kürze gleich bei der Bewerbung online
ausfüllen können.
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Kurz vor der Saison beschäftigte die PG sich auch
mit dem Inhalt der Spielekiste. Die Wünsche der PG
wurden teilweise bereits in diesem Jahr umgesetzt.
In den nächsten Sitzungen wird der Schwerpunkt
auf den Qualifizierungsmaßnahmen liegen, indem
wir die Erkenntnisse der durchgeführten Schulungen und Evaluationen analysieren und in einem
Schulungskonzept zusammenführen.
Projektgruppe „Qualifizierung von ehrenamtlichen Leitungskräften“
Im Berichtszeitraum wurden bisher 11 der 16 TheorieParts zur Konzeption verschriftlicht und sind durch
einen ersten Korrekturlauf gegangen. Dies sind bisher die Bausteine:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kennenlernen
Kommunikation
Konflikte
Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen
Gruppendynamik
Die Rolle des Gruppenleiters
Erlebnispädagogik
Rechte und Pflichten des Gruppenleiters
Spielpädagogik & Animation
Präsentation
Teamarbeit

Desweiteren hat die Projektgruppe bereits 47
Methodenbeschreibungen angefertigt.
Die drei Gruppenleiterlehrgänge im Berichtszeitraum
haben ausschließlich nach der neuen Konzeption
stattgefunden. Diese wird sowohl von den durchführenden Teamern als auch von den Teilnehmern
durchgängig positiv bewertet.
In naher Zukunft steht ein weiteres Projektgruppentreffen an, in dem die letzten fehlenden Methoden
angegangen werden sollen. Auch die 5 fehlenden
Theorie-Parts sind bereits in Arbeit.

7 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.
Schwerpunkte der Bundeskonferenz 2010 waren
die Bekleidung im JRK, der Kinder- und Jugendschutz, der Delegiertenschlüssel der Landesverbände, die neue JRK-Kampagne zum Klimawandel
sowie der BuKo-Vielfaltscheck.

Wesentliche Themen der HA-Sitzungen in den
Jahren 2009/2010 waren:
• Umsetzung des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes
• Richtlinien zum Kinder- und Jugendförderplan
• Wirksamkeitsdialog
• Pakt mit der Jugend
• Projekt „Nichtwählen stärkt die Falschen“
• Kampagne „Generation Zukunft“
• Der Prozess interkultureller Öffnung
• Kinder- und Jugendschutz
• 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 2009 als auch 2010 erfolgt ist.

Landesjugendring
Der JRK-Landesreferent nimmt die Termine der
Hauptausschuss-Sitzungen des Landesjugendrings
wahr. Darüber hinaus beteiligt das JRK sich an der
Arbeitsgruppe „Interkulturelle Öffnung-Projekt Ö“
des Landesjugendrings, um hier Anregungen für
den Verbandsentwicklungsprozess des Jugendrotkreuzes zu erhalten
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8 Publikationen und Materialien

9 Öffentlichkeitsarbeit

Die erfolgreiche Arbeit des JRK im Berichtszeitraum dokumentieren nicht zuletzt die zahlreichen
Dokumentationen, Arbeitshilfen und andere Veröffentlichungen, die im Folgenden aufgelistet sind. In
der Regel sind diese kostenlos im JRK Büro zu beziehen oder, noch einfacher, von unserer Homepage downzuloaden. Zielgruppe aller Materialien sind
die Multiplikatoren in KV, Schule und Öffentlichkeit.

Unsere Internetseiten

•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeitshilfe „Kochbuch für Kids“
JRK-Bildungsprogramm 2010
JRK-Wandkalender 2010
JRK-Jahresbericht 2008/2009
JRK-Ferienkatalog 2010
JRK-Förderrichtlinien
Faltblatt „Helfen macht Schule“
Arbeitshilfe „Wegen(n) der Menschlichkeit. Kindgerechte Heranführung an das Humanitäre Völkerrecht“
• Interkultureller Antirassismuskalender 2010
• 101 Projektideen gegen Rechtsextremismus

www.jrk-nordrhein.de

www.jrk-vz.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. 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 über das Haus des Jugendrotkreuzes verschaffen und Belegungsanfragen stellen.
Die Seite wird seit Ende 2008 auf ehrenamtlicher
Basis entsprechend des neuen JRK-Erscheinungsbildes überarbeitet und voraussichtlich 2010 fertig
gestellt sein.

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.

Seit Mitte 2010 werden die Online-Anmeldungen
zu JRK-Veranstaltungen über eine neue Plattform
abgewickelt. Diese wurde im aktuellen Erscheinungsbild des JRK gestaltet. Die Maßnahme wurde
wegen einer Vereinheitlichung des Online-Anmeldeverfahrens für alle Gemeinschaften und Arbeitsfelder
im DRK-Landesverband Nordrhein erforderlich.
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Inzwischen hat das jrk-vz ein neues Design erhalten. Außerdem existieren viele neue Funktionen, z. B.
ist es nun erheblich einfacher, neue Mitglieder zu
finden und komfortabler, Bilder hochzuladen.
Die meisten Mitglieder sind sehr aktiv, etwa 450
Mitglieder besuchen das jrk-vz am Tag.
Der Vorstand der DRK-Landesverbandes Nordrhein
hat im Jahr 2010 den Betrieb des JRK-vz offiziell
beschlossen.
Die Erfolgsgeschichte des JRK-vz kann also weitergehen!
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10 Haus des Jugendrotkreuzes

11 Freiwilligendienste und Zivildienst

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. So entstanden sowohl eine umfangreiche Handreichung für Leitungskräfte, der „Rei-

Freiwilliges Soziales Jahr
Das Freiwillige Soziale Jahre im Landesverband Nordrhein bleibt weiterhin ein Erfolgsmodell. In den nunmehr 10 Jahren seines Bestehens stieg die Anzahl
der jungen Menschen, die sich während eines Jahres
in einem sozialen Kontext engagieren wollten, kontinuierlich an. Dankenswerter Weise sind auch immer mehr soziale Einrichtungen bereit, jungen Freiwilligen im Rahmen eines FSJ die Möglichkeit zu
geben, sich als Hilfskräfte in der sozialen Arbeit zu
erproben. Viele Einsatzstellen nutzen mittlerweile
das Programm, um ihren beruflichen Nachwuchs auszuwählen. Dieses gilt besonders für das Arbeitsfeld der Seniorenpflege und -betreuung, in dem
zahlreiche Freiwillige nach ihrem Einsatz in ein Ausbildungsverhältnis übernommen wurden.

Anleiter abzugleichen. Aus diesem Prozess heraus
können dann individuelle Lernziele für die weitere
praktische Arbeit entwickelt werden.

Zwischen September 2009 und August 2010 wurden
bis zu 500 Freiwillige im In- und Ausland von den
pädagogischen Mitarbeitern der Landesgeschäftsstelle betreut. Unterstützt wurden sie dabei von den
zahlreichen Honorarkräften, die als pädagogische
Leitungskräfte die Bildungsseminare durchführten.
Diese fanden zum überwiegenden Teil im Haus des
Jugendrotkreuzes in Bad Münstereifel statt, in dem das
FSJ inzwischen auch eine Heimat gefunden hat.

Freiwilliges Soziales Jahr in der Euregio
Maas-Rhein (EMR)
Im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres im Ausland wurden seit August 2009 wieder junge Frauen
und Männer für ein Jahr in soziale Einrichtungen
innerhalb der Euregio Maas-Rhein – in Belgien und
den Niederlanden – eingesetzt. Neu hinzu kam,
dass eine junge Frau das FSJ beim Roten Kreuz in
Rijeka in Kroatien absolvieren konnte. Die insgesamt
16 jungen Leute waren überwiegend im Alter zwischen 18 und 21 Jahren, Schulabgänger mit dem
Ziel, nach dem FSJ ein Studium aufzunehmen. Ein
junger Mann hat in der Zeit des freiwilligen sozialen Jahres seinen Berufswunsch „Altenpflege“ für
sich erkannt und eine Ausbildung in diesem Bereich
begonnen.
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seführer durch die Erlebnispädagogik“, als auch
verschiedene Stationen im Haus und auf dem Außengelände.
Seit dem Jahr 2010 steht den Gästen nun auch
eine attraktive Beachvolleyball-Anlage zur Verfügung.
In 2009 betrug die Gesamtzahl der erbrachten Verpflegungstage im Haus des JRK 13.413. Zum Vorjahr bedeutet dies eine Minderung von 1.020 Tagen
( = 7,1 %).
Im einzelnen:
1.) 4.425 Übernachtungen bei Veranstaltungen des
Jugendrotkreuzes wie Lehrgängen, Seminaren,
Großveranstaltungen und
Ferienfreizeiten
2.) 628 Übernachtungen bei Lehrerfortbildungen
3.) 6.478 Übernachtungen bei FSJ-Seminaren
4.) 375 Übernachtungen bei ZDL-Lehrgängen
5.) 62 Übernachtungen anderer DRK-Einrichtungen (auch LV-intern)
6.) 1.445 Übernachtungen auf Veranstaltungen externer Institutionen
In den 13.413 Verpflegungstagen sind 1.807 (= 13,5 %)
Übernachtungen enthalten, die auf Veranstaltungen
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderungen entfallen.
Im laufenden Jahr 2010 (Stand 31.08.2010) liegt
die Gesamtzahl der erbrachten Verpflegungstage
mit 9.350 (+1.009 zu 2010) deutlich über dem Vorjahresniveau.

Die Bildungsarbeit bleibt weiterhin der Dreh- und
Angelpunkt des Freiwilligen Sozialen Jahres. Neben den wichtigen Erfahrungen, die die Freiwilligen
während ihres täglichen Einsatzes machen, reflektieren die jungen Menschen ihr Tun in den regelmäßig stattfindenden Bildungsseminaren. Hierbei liegt
der Schwerpunkt auf persönlichkeits- und teambildenden Elementen.
Zur Aufarbeitung von Interaktionsprozessen wurden
im Herbst 2009 Lernzielbögen eingeführt. Mit dieser Methode versuchen die Freiwilligen ihre sozialen
und persönlichen Kompetenzen einzuschätzen, um
sie anschließend mit der Fremdeinschätzung ihrer

Obwohl sich mittlerweile zahlreiche junge Menschen
im Freiwilligen Sozialen Jahr zivilgesellschaftlich engagieren, ist die gesellschaftliche Anerkennungskultur der Jugendfreiwilligendienste noch immer zu
verbessern. Um die Belange aller Beteiligten in diesen Diensten besser bündeln und gegenüber dem
Land NRW vertreten zu können, konstituierte sich
im April 2010 ein „Landesarbeitskreis Freiwilliges
Soziales Jahr in NRW“ mit 17 verschiedenen FSJTrägern (darunter der DRK-LV Nordrhein), der sich
gegenüber der Politik verstärkt für die Interessen der
Jugendlichen im FSJ/FÖJ einsetzen wird.

Durch die Tätigkeiten in Senioreneinrichtungen und
Einrichtungen der Behindertenhilfe lernten die Freiwilligen die Sozialstrukturen und das gesellschaftliche Miteinander in den jeweiligen Einrichtungen in
Belgien, den Niederlanden und in Kroatien kennen
und verstehen. Neben der Weiterentwicklung der
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Persönlichkeit, der Verbesserung der sozialen Kompetenz und der Förderung der beruflichen Orientierung diente dieses freiwillige soziale Jahr auch der
Verbesserung der interkulturellen Kompetenz. Der
„europäische Gedanke“ konnte konkret erlebt und
gelebt werden.
In den vom Träger veranstalteten fünf Bildungsseminaren setzten sich die jungen Leute aktiv mit
der Ersten Hilfe, Gesundheitspflege, der Arbeit mit
behinderten Menschen, Kommunikation, Projektarbeit, Konfliktbewältigung und vielen weiteren interessanten Themen auseinander. Ebenso fand in
dem zweiwöchigen Einführungsseminar ein Sprachkurs statt. Das zweiwöchige Zwischenseminar wurde
in Maastricht in den Niederlanden durchgeführt.
Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst
der Bundesregierung „weltwärts“
Die Welt ist rund, damit man überall gut hinkommt.
Und mit dem Landesverband Nordrhein kommt man
sogar bis Uganda!
Das Jugendrotkreuz des LV Nordrhein bietet nun
schon im zweiten Jahr einen Freiwilligendienst im
Ugandischen Roten Kreuz an.
Der dauert 12 Monate und lässt sich inzwischen
sogar als Anderer Dienst im Ausland, also als Zivildienst, anerkennen. Gefördert wird er durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
Anfang September 2010 ist der zweite FreiwilligenJahrgang ausgereist. 8 junge Menschen mit Lust
auf Rot-Kreuz-Arbeit. Sie sind mit 15 Seminartagen
auf ihre Arbeit im Ugandischen Roten Kreuz vorbereitet worden und werden wie ihre Vorgänger u. a.
in den Bereichen Gesundheitsprävention (Malaria,
HIV/AIDS, Wasser und Hygiene, Ernährung, etc.),
in der Jugendarbeit und der Ersten Hilfe eingesetzt.
Die drei Pioniere, die im August 2010 zurückgekehrt sind, haben ein erfolgreiches und spannendes
Jahr hinter sich und werden ihre Rot-Kreuz-Begeisterung und ihr Wissen in das neue JRK-Hilfsprojekt für Uganda einbringen.
Zivildienst
Am 01.01.2010 trat das 3. Zivildienstgesetzänderungsgesetz in Kraft, das die Ausgestaltung des Zivildienstes zum Lerndienst als Ziel hat. Zivildienstleistende sollen sich danach in größerem Umfang
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als bisher fachlich und persönlich weiterbilden
können. Nach anfänglicher Skepsis bei vielen Beteiligten fanden die entsprechenden Neuordnungen,
mit denen u. a. mehr Bildungstage für die Zivildienstleistenden und damit eine höhere Belastung der
Einsatzstellen einhergeht, allgemeine Akzeptanz und
Anerkennung.
Umso größer war der Schock, als sich die Koalitionspartner der neuen Bundesregierung im Herbst 2009
darauf einigten, spätestens zum 1. Januar 2011 die
Dienstzeit von neun auf sechs Monate zu verkürzen.
Das Für und Wider eines so kurzen Zivildienstes
wurde über Monate öffentlich und in allen Medien
kontrovers diskutiert. Am 31.07.2010 hat der Bundespräsident das Wehrrechtsänderungsgesetz unterschrieben. Das Gesetz wird zum 01.12.2010 in
Kraft treten und für den Zivildienst zwei wesentliche
Änderungen mit sich bringen:

11 Statistik
JUGENDROTKREUZ 2009

1.

JRK-Gruppen

375

2.

JRK-Schulsanitätsdienste

358

3.

Angehörige des JRK

4.

JRK-Bildungsarbeit
Gruppenleitergrundlehrgang

• Die Dauer des (Pflicht-) Zivildienstes wird von
neun auf sechs Monate verkürzt.
• Es besteht die Möglichkeit, freiwilligen zusätzlichen Zivildienst von drei bis zu sechs Monaten
abzuleisten, wenn der Zivildienstleistende im
Einvernehmen mit der Dienststelle dies beantragt.

8.108

Anzahl
2,5

TN *
79

TNT *
516

Gruppenleiteraufbaulehrgang

2

30

105

Gruppenleiterqualifizierung FSJ

2

30

118

Son. Lehrgänge / Großveranst.

33

2.082

3.546

39,5

2.221

4.285

Summe

*TN = Teilnehmer / TNT = Teilnehmertage
5.

Erste Reaktionen und Anfragen von Dienstpflichtigen
lassen erwarten, dass eine große Anzahl junger
Männer freiwilligen zusätzlichen Zivildienst leisten
wird. Die Zivildienstleistenden begründen dies u. a.
damit, dass diese Flexibilisierung ihnen die Möglichkeit bietet, die Dienstzeit ihren beruflichen Zukunftsplänen anzupassen.

Internationale und interkulturelle Arbeit
Anzahl
Kinder- und Jugendfreizeiten
Freizeiten f. Menschen mit Beh.
Internationale Begegnungen
Summe

15
5
1
21

TN*

TNT*

473
83
53
609

6.622
1.047
265
7.934

*TN = Teilnehmer / TNT = Teilnehmertage

Mit gutem Erfolg haben wir nach wie vor unsere Verbandslehrgänge für Zivildienstleistende durchgeführt. Von 890 jungen Männern, die im Jahr 2009
ihren Dienst leisteten, nahmen 512 an den Verbandslehrgängen der Landesschule und des Jugendkreuzes teil. Eine Gruppe Zivildienstleistender,
die im April 2010 ein Seminar im HDJ absolvierte,
zeigte sich ganz besonders engagiert. Die Zivis leisteten wertvolle Vorarbeit für die Anlage des mittlerweile fertig gestellten Volleyballplatzes. Sie gruben
große Mengen Steine aus und stapelten sie anschließend fachgerecht auf Paletten. Auf diesem
Weg bedanken wir uns ganz herzlich bei den Zivildienstleistenden für die tolle Arbeit!

6.

Haus des Jugendrotkreuzes

JRK-Veranstaltungen
DRK-Veranstaltungen
Veranstaltungen anderer Institutionen
Summe
davon Behindertenmaßnahmen
7.

Verpflegungstage
2009
2008
11.906
12.379
62
116
1.445
1.938
13.413
14.433
1.807
1.849

Freiwilliges Soziales Jahr

Landesverband Nordrhein
Schwesternschaft Bonn
DRK-Kreisverband Köln

FSJ-Plätze *
470
189
547
1.206

* im Inland besetzt zum 31.12. incl. GPS + FSJ im Ausland
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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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