
1 Vorwort ......................................................................................................................................... 2 - 3

2 Bildungsarbeit .............................................................................................................................. 4 -22
 2.1 Gruppenleiterausbildung ......................................................................................................  4 -  6
 2.2  Kreisleiterfortbildung ............................................................................................................ 6 -  7
 2.3  Jugendbildungsseminare .....................................................................................................   7- 8
  2.3.1 Spiele-Seminar ............................................................................................................   7- 8
 2.4  „Helfen macht Schule“ .........................................................................................................   8- 9
 2.5  Gesundheitserziehung ..........................................................................................................  9-13
  2.5.1 JRK-Schulsanitätsdienst ............................................................................................. 9-10 
  2.5.2 Body&Grips Mobil ...................................................................................................... 10-11 
  2.5.3 Projekt Liebe, Lust und Leidenschaft ............................................................................... 11                                                
  2.5.4 Kinder- und Jugendschutz ......................................................................................... 11-13 
   2.5.5 Notfalldarstellung .............................................................................................................. 13 
 2.6 Friedens- und Konfliktkultur ................................................................................................ 13-16 
  2.6.1 Projekt Streitschlichter ............................................................................................... 14-15
  2.6.2 Projekt Humanitäre Schule ......................................................................................... 15-16  
 2.7  Interkulturelle und Internationale Arbeit .............................................................................. 16-17 
  2.7.1 Netzwerkseminar in Bonn ................................................................................................ 16 
  2.7.2 Begegnungsfahrt Solferino und Genf ......................................................................... 16-17
 2.8  Soziales Engagement .......................................................................................................... 18-19
  2.8.1 Überleben – Hilfe für Uganda ........................................................................................... 18 
  2.8.2 Projekt Soko – Soziale Kompetenz in der Schule erwerben ...................................... 18-19
 2.9 Großveranstaltungen ........................................................................................................... 19-22 
  2.9.1 JRK-Landes- Bundestreffen ............................................................................................. 19 
  2.9.2 Pfingsttreffen .................................................................................................................... 20 
  2.9.3 Kindergruppentreffen ................................................................................................. 20-21 
  2.9.4 Schulsanitage ............................................................................................................. 21-22
  2.9.5 Schools out – „Gut drauf“ Beach Cup ............................................................................ 22

3  Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche .......................................................................... 23-26
 3.1  Unsere Angebote für Betreuer ............................................................................................  23-25
 3.2  Unsere Ferienfreizeiten ........................................................................................................  25-26

4  Arbeitskreise und Projektgruppen ........................................................................................... 27-28

5 Gremienarbeit .................................................................................................................................. 29

6 Publikationen und Materialien ....................................................................................................... 30

7     Öffentlichkeitsarbeit ....................................................................................................................... 31

8 Haus des Jugendrotkreuzes ..........................................................................................................  32

9 Statistik ............................................................................................................................................ 33

10 Die JRK-Landesleitung ................................................................................................................... 34
                                                        

Inhaltsverzeichnis



Vorwort

„Fortschritt ist das Werk der Unzufriedenen“ 

Jean-Paul Sartre

Wir blicken zurück auf ein vielfältiges Jahr 2011 und das im wahrsten Sinne des Wortes: 
Kurz vor Redaktionsschluss dieses Jahresberichts wurde das Jugendrotkreuz, LV Nord-
rhein, im Rahmen der JRK-Bundeskonferenz in Düsseldorf mit dem Prädikat Vielfalt 
ausgezeichnet. Zu verdanken ist dies den Kreisverbänden Düsseldorf, Duisburg, Essen, 
Grevenbroich, Leverkusen, Mettmann, Mönchengladbach, Niederrhein, Rhein-Sieg und 
Viersen, die sich in hervorragender Art und Weise für mehr Vielfalt in unserem Verband 
engagiert haben. 

Die JRK-Schularbeit war geprägt durch den Start des neuen Programms „Helfen macht 
Schule“, mit dem wir im JRK die Chancen der Kooperation von Jugendhilfe und Schule in 
der Nachmittagsbetreuung aufgreifen wollen. 
Auch mit unserem Hilfsprojekt für Uganda sind wir gut vorangekommen. Anlässlich unserer 
Landesversammlung konnten Spenden für 160 Reflektoren, die die Verkehrssicherheit für 
Kinder auf Ugandas Straßen verbessern sollen, gesammelt werden.
Ein Highlight waren auch 2011 unsere Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche. Mehr 
als 700 Teilnehmer waren mit dem JRK unterwegs und erlebten unvergessliche Tage in nah 
und fern…

Was steht nun im nächsten Jahr an?

Das JRK-Supercamp rückt langsam näher und die Spannung steigt, Pfingsten 2012 wer-
den wir vom JRK Nordrhein die Großveranstaltung des JRK schlechthin ausrichten. Die 
Vorbereitungsgruppen laufen auf Hochtouren, um ein einmaliges Erlebnis für alle JRKler zu 
schaffen. Also stimmt euch in euren Gruppen ab und meldet euch an… 
Dann gilt es, unsere Strategie „5 vor (20)12“ auszuwerten und gemeinsam nach vorne zu 
blicken, um auch für die Zukunft ein „schlagkräftiges“ JRK zu erhalten. Und nicht nur das, 
wir wollen auch unsere Struktur auf den Prüfstand stellen und darauf aufbauend die JRK-
Ordnung, zuletzt novelliert im Jahr 2004, weiter entwickeln.

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.
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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 2010/2011 
zurück und sind stolz, die Ergebnisse unserer Arbeit in diesem Bericht vorzustellen.

Elena Klein Frank Danscher
JRK-Landesleiterin JRK-Landesreferent
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2 Bildungsarbeit

Das Wesen des Jugendrotkreuzes ist geprägt durch 
seine nonformale Bildungsarbeit. An über 300 Tagen 
im Jahr stellt das JRK in den Kreisverbänden Angebote 
– sozusagen online, interaktiv und live – zur Verfügung, 
die es jungen Menschen ermöglichen, sich gemein-
sam mit anderen zu engagieren, dabei Spaß zu 
haben und sich handlungsorientiert zu bilden. Diese 
Aktionen, Projekte und Gruppenaktivitäten werden 
im Wesentlichen von ehrenamtlich tätigen Multipli-
katoren angeleitet, die sich in ihren Kreisverbänden 
und Ortsvereinen auf freiwilliger Basis in der Kinder- 
und Jugendarbeit engagieren. Um sie zu qualifizie-
ren wird auf Landesebene eine Vielzahl von Semi-
naren angeboten, die von hauptamtlichen Bildungs-
referenten und einem ehrenamtlichen Teamerpool, 
der sich durch besondere Schulungen und langjähri-
ge Erfahrung für diese Tätigkeit qualifiziert hat, reali-
siert werden.

2.1 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 kompe-
tenten Leitung. 

Als Herzstück der JRK-Bildungsarbeit gilt deshalb 
noch immer die Gruppenleiterausbildung. Hier wur-
den auch in diesem Berichtszeitraum zukünftige Lei-
tungskräfte mit dem notwendigen Wissen für deren 
Arbeit vor Ort in den Kreisverbänden ausgestattet. Sie 
durften darüber hinaus ihre Kreativität unter Beweis 
stellen, neue Erfahrungen machen und sich in Klein-
gruppenarbeiten bewähren. Die Gruppenleiterlehrgän-
ge wurden nach der neuen Konzeption durchgeführt, 
die mittlerweile druckfertig ist. Die Inhalte der Grup-
penleiterausbildung orientieren sich an den Qualitäts-
standards der allgemein anerkannten Juleica Card. 

Im Berichtszeitraum wurden vier Gruppenleiterlehr-
gänge angeboten. 

Die ersten beiden davon fanden im Herbst 2010 bis 
Frühjahr 2011 statt. An der Kompaktwoche und den 
dazugehörigen zwei Wochenenden nahmen erfolg-
reich 17 JRKler teil. Da eine enorm hohe Anzahl an 
Interessenten vorhanden war, wurde kurzerhand noch 
eine weitere GL Ausbildung angeboten. An dieser 
nahmen 15 JRKler teil.

Der dritte Lehrgang fand im Frühjahr in der klassi-
schen 4 Wochenenden Variante statt und wurde von 
29 jungen (und nicht mehr ganz sooooooo jungen) 
Teilnehmern erfolgreich bestanden. 
Die weitere in den Sommerferien angebotene Grup-
penleiterausbildung musste aufgrund mangelnder 
Teilnehmerzahlen leider abgesagt werden. 

Jetzt im Herbst stehen bereits wieder die nächsten 
JRKler Schlange, um an der kommenden Gruppenlei-
terausbildung teilnehmen zu können.
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Bei der Gruppenleiterausbildung bedenkt das JRK 
auch die Teilnehmer, die bereits über Teilqualifikationen 
verfügen und dementsprechend nur noch einige In- 
halte der Gruppenleiterausbildung benötigen. In die-
sem Zusammenhang bietet das JRK einmal im Jahr 
ein sogenanntes Quali Quer Seminar an, das für ehe-
malige FSJler die Möglichkeit bietet, sich zum 
Gruppenleiter ausbilden zu lassen. Während der FSJ 
Seminare werden die Teilnehmer schon in Bausteinen 
wie Konfliktmanagement und Kommunikation ge-
schult. Das Quali Quer Seminar findet an zwei ver-
bindlichen Wochenenden statt und vermittelt noch 
fehlende Bausteine wie z.B. „Lebenswelten von Kin-
dern und Jugendlichen“, „Rechte und Pflichten in 
der Jugendarbeit“ und „Die Rolle des Gruppenleiters“. 
Ziel der beiden Seminare ist es, motivierte FSJler 
weiterhin an das JRK zu binden und in die vielfälti-
gen Arbeitsfelder im JRK einzubeziehen. 

Von Jahr zu Jahr lässt sich hierbei eine Steigerung 
der Anbindung ans JRK feststellen. Viele der Quali 
Quer Teilnehmer fahren im Anschluss an die Grup-
penleiterausbildung entweder mit dem JRK auf Fe- 
rienfreizeiten, engagieren sich in Projektgruppen 
oder teamen JRK Veranstaltungen wie z.B. das 
Kindergruppentreffen mit. Ebenso steigt ein guter 
Teil als FSJ Teamer in den jeweils folgenden FSJ 
Jahrgang ein. 

Für den Berichtszeitraum engagierten sich 11 der 17 
Quali Quer Teilnehmer nach der Gruppenleiter-
ausbildung in den genannten Bereichen im JRK. Zu- 
dem sind mittlerweile 10 Quali Querler der letzten 
zwei Jahre als FSJ Teamer tätig.
Unser Ziel ist es weiterhin, auf den Quali Quer 
Seminaren viele engagierte junge Menschen für das 
JRK zu interessieren. Anmeldungen für das im Ok- 
tober startende Quali Quer Seminar gibt es bisher 
27. Wir sind schon jetzt gespannt, wer aus der 
Gruppe der engagierten und motivierten FSJler nach 
der Quali Quer Ausbildung dem JRK erhalten bleibt. 

Gruppenleiterlehrgänge
Gruppenleiterausbildung 1:
Modul 1+2: 17.10. -  22.10.2010
Modul 3:      12.11. -  14.10.2010 
Modul 4: 03.12. -  05.12.2010

Gruppenleiterausbildung 2: 
Modul 1:   15.10. - 17.10.2010
Modul 2:   12.11. - 14.11.2010
Modul 3:   03.12. - 05.12.2010
Modul 4:   28.01. - 30.01.2011

Gruppenleiterausbildung 3:
Modul 1:   18.02. - 20.02.2011
Modul 2:   11.03. - 13.03.2011
Modul 3:   01.04. - 03.04.2011
Modul 4:   29.04. - 01.05.2011

Gruppenleiterausbildung Quali Quer:
1 Wochenende: 22.10. - 24.10.2010
2 Wochenende: 19.11. - 21.11.2010

Statt eines Berichtes folgen hier noch einige O-Töne 
aus den Auswertungsbögen der verschiedenen Grup-
penleiterausbildungen:

•	Meine	Erwartungen	wurden	übertroffen!	Ich	wurde 
		 noch	nie	so	gut	von	einer	Gruppe	aufgenommen! 
  Ich habe sehr viel Neues gelernt, aber vor allem tat 
  diese Ausbildung meinem Selbstbewusstsein gut.

•	Bei den Präsentationen habe ich gemerkt, dass es 
  mich Überwindung kostet vor einer großen Gruppe  
 alleine zu sprechen. In der Projektarbeit habe ich 
  gemerkt, dass ich gerne Sachen plane und bei der 
  Präsentation konnte ich sehen, dass es ein Unter- 
 schied ist, ob man alleine oder mit anderen zusam- 
 men vorne steht. In einer Gruppe fühlt man sich 
  stärker.

•	Die	Themenparty	ist	mir	besonders	in	Erinnerung		
 geblieben. Diese war das Highlight des ersten 
  Wochenendes. Auch die Bereiche „Rolle als GL“ 
  und „Feedback“ haben mich gefestigt und sind 
  mir in guter Erinnerung geblieben.

•	Ich	 finde	 unsere	 Gruppenzusammenstellung	 toll, 
  da alle sehr unterschiedlich sind und gerade das 
  die Gruppe auszeichnet. Wir konnten uns alle sehr 
  gut ergänzen.
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•	Ihr	seid	ein	super	tolles	Team	und	es	hat	sehr	viel 
  Spaß gemacht. Es wurden Konflikte ohne großarti- 
 gen Streit gelöst. Es ist super traurig, dass die 4 
  Wochen so schnell zu Ende gegangen sind.

•	Ich	kann	nur	nochmal	Danke	an	euch	sagen.	 Ich 
  habe mich durch eure Hilfe sehr gut entwickelt, ha- 
  be sehr viel dazugelernt. Hatte Tiefpunkte in de- 
 nen ihr mich unterstützt habt und durch auf mun- 
 ternde Worte wieder zum Lachen gebracht habt. 
			Macht	weiter	so!

•	Ich	 fand	diese	Wochenenden	echt	super!	 Ich	würde 
 nichts verändern wollen.

2.2 Kreisleiterfortbildung 

Im Berichtszeitraum gab es 2 Fortbildungen für un-
sere „Führungskräfte“ in den Kreisverbänden. Ge- 
rade als gewählter Kreisleiter benötigt man spezifi-
sches Know-How und Wissen, das nicht durch eine 
typische Jugendleiterausbildung abgedeckt ist. Von 
daher ist es ein besonderes Anliegen unserer Bil-
dungsarbeit, junge Menschen an den Schlüsselstellen 
verbands- und gesellschaftspolitischer Aufgaben-
felder zu qualifizieren. Thematisch befassten  sich die 
Kreisleiterfortbildungen in der abgelaufenen Periode 
mit dem Themenschwerpunkten:

•	Basismodul für neue Kreisleitungen 
 Dies ist eine Fortbildung, die sich regelmäßig im 
  Herbst eines jeden Jahres an neue Leitungskräfte 
  richtet. Themenschwerpunkte sind dabei die Basics 
  der  Kreisleitungstätigkeit. Von der Geschäftsführung 
  und Vorstandsarbeit, über Rechtsfragen und Öffent- 
 lichkeitsarbeit bis hin zu Projektmanagement wer- 
 den die Grundlagen für eine erfolgreiche Arbeit als 
 Leitungskraft vermittelt.

•	Kreisleiterfortbildung „Money, Money, Money…“
 Wer soll das bezahlen, wer hat soviel Geld? … ist 
  nicht nur ein alter Karnevalsschlager, sondern auch 
 der Klassiker in der Jugendverbandsarbeit. Die 
  Bandbreite reicht dabei vom Eis für die Kleinen beim 
  alljährlichen Pfingsttreffen bis hin zur Projektförder- 
 ung oder gar Stellenbeantragung. 
 All diesen Fragen wurden in der Fortbildung nach- 
 gegangen, Fördermöglichkeiten aufgezeigt und auch
 gezielt für einzelne, erarbeitete Maßnahmen Gelder
  beantragt. 

 Daneben haben wir als aktiver und moderner Ju- 
 gendverband auch unsere politische Aufgabe wahr- 
  genommen, Schwachstellen im Fördersystem ent- 
 deckt und diese in unsere Gremien (z.B. Bundes- 
 konferenz) weitergetragen, um Veränderungen und 
 Verbesserungen zu erreichen.

Der DAX steht hoch! – KL-Fortbildung Finanzen
Wie steht der Dax?
Letztes Wochenende trafen sich 12 motivierte Kreis-
leiter in der schönen Eifel, denn auf dem Programm 
stand wieder mal: Kreisleiterfortbildung – diesmal 
unter	dem	Thema:	„Money,	Money,	Money“!

Freitagabend begann das Seminar traditionsgemäß 
mit Jeopardy natürlich rund um unser Thema. So 
mussten sich die Gruppen „Florian & die Gewinner“ 
gegen „Sebastian & seine Herzen“ beweisen.
Knifflige Fragen im Bereich Entenhausen, JRK-DRK, 
Crime, History, Weltweit oder hörbar mussten die 
Teams bewältigen. Unser Gehirn konnten wir die 
ganze Zeit mit ganz viel Zucker versorgen, da die 
Leiter liebevoll einen Teller mit Süßigkeiten vorberei-
tet hatten. Und auch wenn dem Team von Florian 
teilweise geistige Armut unterstellt wurde, konnten 
sie sich am Ende knapp durchsetzen. Danach ging 
der Abend gemütlich in der Eifelbar zu Ende.
Samstagmorgen stand dann nach dem WUP ein 
„Peter Zwegat“-Interview auf dem Programm. Hier 
lernten wir das Budget der anderen KV´s kennen und 
stellten doch hier und da ein paar Unterschiede fest. 
Danach wurden die verschiedenen Förderungs-
möglichkeiten des Landesverbandes vorgestellt. Da 
der Süßteller fast stündlich wieder aufgefüllt wurde, 
konnten wir uns durch eine Fülle von Förderungs-
möglichkeiten ohne Probleme durcharbeiten. Wir 
fanden heraus, dass der Eisenbahnverband viel-
leicht bald unsere Fahrtkosten fördert oder man 
mehr Geld bekommt, wenn man unterprivilegierte 
Personen mitnimmt. Natürlich erkannten wir auch 
die sinnvollen Förderungen wie z.B. Aktion Mensch, 
Jugend in Aktion, IKEA Stiftung oder die Youth Bank.
Nach dem Abendessen ging es dann um eine För-
derung von Straßenmusikern aus verschiedenen Län-
der, wobei unserer Fantasie keine Grenzen gesetzt 
war. So entstand die Band „BenSaD'S“ die natürlich 
auf Tournee geht in ihren Heimatländern Belgien, 
Niederlande, Finnland, Deutschland und Spanien mit 
ihrem Coach Max Mutzke. Anschließend wurde der 
Süßteller nun mit Salzgebäck aufgefüllt und wir ließen 
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Ebenfalls wurden wiederum Vorschläge für zwei 
„Wünsch dir was Seminare“ für Gruppenleiter erar-
beitet. So fand vom 06. - 08. Mai 2011 ein tolles Spiele-
seminar statt und für den Herbst ist eine Gruppen-
leiterfortbildung zum Thema „Aufbau einer Kinder-
gruppe“ geplant.

Auch das Thema für die Teamerpoolfortbildung wur-
de bei der Tagesveranstaltung gefunden. Erfreulicher-
weise nahmen vom 27. - 29. Mai 2011 dann auch 21 
Teamer an der durch den Schauspieler Kai Better-
mann gestalteten Fortbildung zum Thema „Modera-
tion und Präsenz“ teil. Nicht nur die super (wenn auch 
gewöhnungsbedürftigen) Übungen waren ein Gewinn, 
sondern auch die durchwegs vergnügliche Stim-
mung, die sich durch die drei Tage zog. Nicht zuletzt 
lag das vielleicht auch am wilden „Bonanza Spezial“ 
Spiel, bei dem sich mal wieder zeigte: die besten 
„Verhandlungspartner“ sind nun doch die Mädels… 

2.3.1 Spiele-Seminar

Pünktlich zum Eurovision Song Contest kamen Mitte 
Mai 20 hochmotivierte Gruppenleiter aus ganz Nord-
rhein nach Bad Münstereifel, um beim diesjährigen 
„Wünsch dir was“-Seminar, ganz viele neue Spiel-
ideen zu sammeln und neue Methoden zu entdecken.

Neben dem Eifel Vision Spiel Contest und Geocaching 
bekamen die Gruppenleiter neue Spiele mit an die 
Hand, die sie mit in ihre Gruppenstunde nehmen konn-
ten. Das Fazit des Seminars lautete: 

„Bei einer abschließenden Überprüfung des Erwar-
tungshorizontes stellte sich heraus, dass alle Erwar-
tungen übertroffen wurden. Die Teilnehmer waren sich 
darüber einig, dass diese Art von Seminaren für die 
tägliche Arbeit in den Gruppenstunden enorm wich-
tig sind, um neuen Input zu bekommen und nicht 

den Abend gemütlich in einer Frage-Antwort Runde 
mit der anwesenden Landesleitung ausklingen.
Sonntagmorgen erwarteten uns ein WUP und an-
schließend ein VIP WUP, bevor wir uns mit realen Pro-
jekten der Kreisverbände und deren Förderungs-
möglichkeiten befassten. Hier planten die Gruppen 
eine Gedenkstättenfahrt nach München, ein  Demenz-
Café und eine Schülerzeitung von verschiedenen 
Schulen mit der Hauptzentrale im Kreisverband. Völlig 
satt von all den Süßigkeiten und motiviert viele An- 
träge für unsere Projekte zu schreiben, fuhren wir 
alle nach dem Mittagessen nach Hause.
Abschließend bleibt nur zur sagen: Der Dax stand das 
ganze Wochenende sehr gut und wir freuen uns auf 
die nächste Fortbildung.

Sabrina Schmitz, JRK KV Mönchengladbach

2.3  Jugendbildungsseminare

Teamerpool Auswertungstreffen & Teamerpool 
Fortbildung „Moderation und Präsenz“

Der Landesverband Nordrhein hat einen Haufen mo-
tivierter, engagierter und begabter Teamer vorzuwei-
sen, diese sind zusammengefasst im sogenannten 
„Teamerpool“. 
Zu Beginn des Seminarjahres fand am 05.02.2011 ein 
Auswertungs- und Planungstreffen statt. Zu diesem 
wurden zum einen alle aktiven Teamer, die das Se- 
minarjahr 2010 gestaltet haben, sowie alle interes-
sierten „Neulinge“ (darunter auch 6 Quali Querler aus 
dem letzten Jahrgang) eingeladen. Inhalte waren der 
Blick zurück auf das Seminar 2010 und ein motivierter 
Blick aufs Jahr 2011. 
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immer dieselben Kartoffeln auszubuddeln. Wir hof-
fen, dass es bald wieder ein Spieleseminar geben 
wird, um das Spiele-Repertoire aufzufüllen und das 
eigene Auftreten als Spielleiter zu verbessern und zu 
festigen. Wir danken dem Team für ein wunderbares 
Wochenende mit jeder Menge Spaß, vielen Lachern 
und ganz wichtig... vielen vielen neuen Spielen. 

Mareike Petrak

2.4  „Helfen macht Schule“

Wie muss die langfristige Strategie für das JRK aus-
sehen? Wie werden junge Menschen auch zukünftig 
erfolgreich durch das JRK und an den Gesamtverband 
herangeführt?
Diese zentralen Fragestellungen werden vom JRK 
regelmäßig im Rahmen seiner strategischen Pla-
nungen, aktuell in dem Konzept „5 vor (20)12“, auf-
gegriffen. Anfang 2010 wurden diese Aspekte vom 
Landesverband im Rahmen eines zweitägigen Work-
shops mit Hilfe von fachlichen Inputs aus der Wissen-
schaft erneut angegangen. Prof. Dr. Heiner Keupp, 
Ludwig Maximilian Universität München und Vor-
sitzender der Sachverständigenkommission des 13. 
Kinder- und Jugendberichts der Bundesregierung so-
wie Dr. Christian Lüders, Abteilungsleiter im Deut-
schen 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 Jugend-
verbandsarbeit für die Persönlichkeitsbildung von jun-
gen Menschen, zum anderen der Trend zur Ganz-
tagsbildung in Schulen und die geforderte Koope-
ration 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 Gestaltungs-
möglichkeiten 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 dem-
nach für die Zukunftsentwicklung des Jugendrot-
kreuzes zum Wohle von Kindern und Jugendlichen 
und im gesamtverbandlichen Interesse der Nach-
wuchsgewinnung für das Rote Kreuz eine neue Ge- 
legenheit, 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, aus-
gebaut und in eine neue Qualität überführt werden. 

Als schulischer Partner für die Übermittagsbetreuung 
und vielfältige außerunterrichtliche Angebote wurde 
vom JRK Mitte 2010 mit dem für die (Ganztags)Schu-
len interessanten Angebotspaket „Helfen macht 
Schule“ ein Programm entwickelt, das zum einen pro-
filiert (der „soziale“ Jugendverband) sowie bewährt 
ist, zum anderen Raum für individuelle Schwer-
punktlegungen und auch für die Beteiligung der an-
deren Gemeinschaften lässt. 

Nachdem das Programm von der JRK-Landesver-
sammlung beschlossen und im Rahmen der DRK-
Kreisgeschäftsführer-Tagung im Spätsommer des ver-
gangenen Jahres vorgestellt wurde und auf großes 
Interesse stieß, fand im Herbst 2010 eine Kick-Off-
Veranstaltung in Mönchengladbach statt, an der Ver-
treter aus 14 Kreisverbänden teilnahmen. Eine Be- 
standsaufnahme in Form einer Befragung an weiter-
führenden Schulen konnte im Rahmen dieses 
Abendtermins erfolgreich auf den Weg gebracht wer-
den. So entstand ein entsprechender Fragebogen so-
wie das dazu gehörige Anschreiben, mit dem die 
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Datenerhebung im Vorfeld bei den Schulleitungen 
angekündigt wurde. Bereits im November 2010 star-
tete in sechs DRK-Kreisverbänden eine repräsenta-
tive Schulbefragung, die bis zu den Sommerferien 
2011 erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Mehr 
als zwei Drittel der evaluierten Schulen gaben bei-
spielsweise an, dass bei ihnen ein Bedarf an außer-
unterrichtlichen Angeboten existiere und viele dieser 
Schulen verfügen auch über ein Budget zur Finanz-
ierung der Angebote externer Partner. Interessanter-
weise sind wir hier als Verband bereits in ca. 70% 
der Fälle als Kooperationspartner in Erscheinung ge- 
treten (vor allem im Rahmen des JRK-Schulsani-
tätsdienstes).  

Parallel zur Schulbefragung wurden in einer Arbeits-
gruppe vier Themenmappen konzipiert, mit denen 
das JRK gezielt in die außerunterrichtliche Nach-
mittagsbetreuung an weiterführenden Schulen ein-
steigen kann, ohne die risikoreiche Gesamtverant-
wortung in Form einer Trägerschaft zu übernehmen. 
Vom „Ersthelfer zum Spezialisten“, „Sozial engagiert 
– einfach mitmachen“, „Wege(n) der Menschlichkeit“ 
und „Erlebniswelt Jugendlicher“ sind jeweils auf ein 
komplettes Schulhalbjahr abgestimmt und bean-
spruchen ein Zeitfenster von 90 Minuten (2 UE) pro 
Woche. Zur Umsetzung dieses Angebots, auch unter 
Beteiligung von Honorarkräften, wurden darüber hi-
naus Finanzierungsmodelle entwickelt, die interessier-
ten Kreisverbänden den Einstieg erleichtern sollen.

Im Laufe des Schuljahres 2011/2012 startet „Helfen 
macht Schule“ zunächst in den DRK-Kreisverbänden 
Euskirchen und Viersen. Weitere Kreisverbände konn-
ten sich inzwischen von der Relevanz des Programms 
überzeugen, so dass mit vielen Neueinsteigern zu 
rechnen ist. 

2.5  Gesundheitserziehung

Obwohl  nur ein Teil unserer Bildungsarbeit, wird in der 
Außenbetrachtung auf unsere Angebote der Gesund-
heitserziehung stets ein besonderer Focus gelegt.
Dies hat in der Öffentlichkeit sowohl mit der Gleich-
setzung des DRK als Gesundheitsverband zu tun, als 
auch in dem großen Erfolg, den seit rund 20 Jahren 
der Schulsanitätsdienst zu verbuchen hat.
Hinzu kommt, dass das Jugendrotkreuz im LV Nord-
rhein ebenfalls für die Notfalldarstellung zuständig ist. 

Seit dem Jahr 2007 gibt es darüber hinaus eine Aus-
weitung im Bereich der Gesundheitserziehung. Mit 
den Projekten „Body&Grips-Mobil“ und „Liebe, Lust 
und Leidenschaft“ gingen gleich zwei interessante 
neue Präventions-Ansätze an den Start.

2.5.1 JRK-Schulsanitätsdienst

Das Jugendrotkreuz hat in den vergangenen Jahren 
bereits bewiesen, dass es ein kompetenter Koope-
rationspartner für Schulen ist. Auch im Berichts-
zeitraum bestand der Schwerpunkt unserer Zusam-
menarbeit wieder überwiegend im Rahmen des JRK-
Schulsanitätsdienstes. 

Der hohe Einsatz unserer Mitarbeiter in den Kreisver-
bänden, der Kooperationslehrer an den Schulen so-
wie die intensive Unterstützung des Hauptamtes sei- 
tens der Landesgeschäftsstelle ermöglicht eine qua-
litativ und quantitativ gute Betreuung unserer ca. 400 
Schulsanitätsdienstgruppen. Insgesamt sind in den 
Kreisverbänden ca. 4.000 Jugendliche als JRK-Schul-
sanitäter aktiv. 

Der JRK-Schulsanitätsdienst wird nach wie vor als 
Bereicherung für den Gesamtverband angesehen und 
wird in vielen Kreisverbänden entsprechend stark un-
terstützt. Viele Schulsanis haben inzwischen den 
Weg in unseren Verband gefunden und engagieren 
sich als JRK-Gruppenleiter oder in den Sanitätsdiens-
ten des DRK. 

Hervorzuheben ist insbesondere das ehrenamtliche 
Engagement der JRK-Schulkoordinatoren. Sie ste-
hen als Ansprechpartner für interessierte Lehrkräfte 
zur Verfügung, unterstützen die Schulen bei der 
Planung und Einrichtung eines Schulsanitätsdienstes, 
stehen ihnen darüber hinaus beratend zur Seite und 
treffen sich ein- bis zweimal jährlich mit allen Koope-
rationslehrern ihres Kreisverbandes. 

Ohne die finanzielle Unterstützung seitens der „Unfall-
kasse Nordrhein-Westfalen (UK NRW)“ wäre die 
Arbeit des JRK-Schulsanitätsdienstes in dieser Form 
nicht möglich. 

Dankenswerterweise wurde die Arbeit des 
Landesverbandes hinsichtlich des JRK-Schulsani-
tätsdienstes außerdem erneut von der Firma „John-
son & Johnson“ in beträchtlichem Umfang gefördert.
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Aufgrund neuer rechtlicher Rahmenbedingungen 
sind im Berichtszeitraum die JRK-Kooperations-
lehrerfortbildungen einer grundlegenden Reform un-
terzogen worden. In Zusammenarbeit mit der Landes-
schule Nordrhein (LANO) wird gewährleistet, dass 
auch zukünftig Lehrer zu Ausbildern der Ersten Hilfe 
fortgebildet werden können und diese Befähigung 
durch die Teilnahme an entsprechenden Schulungs-
angeboten behalten bzw. neu erwerben dürfen.

Schulsaniseminar „Helfen steht Dir gut!“

Vom 11.02. – 13.02.2011 fand im Haus des Jugend-
rotkreuzes wieder eine Fortbildungsveranstaltung für 
Schulsanis statt, an der Jugendliche verschiedener 
Schulen teilnahmen. Neben Spaß, Begegnung und 
Austausch stand in diesem Jahr das Thema „Vielfalt“ 
im Vordergrund. 

Nach dem Wochenende resümierte eine Teilnehmerin 
wie folgt: 
„Warum man unbedingt an so einem Seminar teil-
nehmen	sollte?	Was	für	eine	Frage!	Sie	beantwortet	
sich eigentlich von selbst, weil es einfach schön ist 
dabei zu sein und man eine Menge Spaß hat. Und 
nebenbei lernt man noch so viel, ohne dass man es 
merkt. Und das Programm ist so ideenreich und wit-
zig gestaltet, dass gar keine Langeweile aufkommen 
kann … Ein herzliches Dankeschön an die Betreuer 
… Das Seminar war einfach nur klasse.“ 

Julia-Franziska Pastoors

Heranführung an die Erste Hilfe für Kinder

Helfen ist für Kinder etwas ganz natürliches. Für die-
jenigen, die die Kinder hierzu anleiten wollen, stellt 
sich aber oft die Frage, wie viel Erste Hilfe für Kinder 
sinnvoll und ohne Überforderung erlernbar ist. Im 
Rahmen der Veranstaltung „Heranführung an die 
Erste Hilfe für Kinder“ vom 13.05. – 15.05.2011 unter 
der Leitung von Hardy Schotten, konnten auch in 
diesem Jahr wieder mit freundlicher Unterstützung 
der „Puppe Paul“ die entsprechenden Antworten 
vermittelt werden. 

2.5.2 Body&Grips Mobil

Seit dem Jahr  2008 gibt es im Landesverband Nord-
rhein das Projekt „Body&Grips-Mobil“.
Das Body&Grips-Mobil (BGM) ist ein mobiles Infor-
mations- und Aktionsangebot des Jugendrotkreuzes. 
Es möchte Kindern und Jugendlichen den Gedanken 
der ganzheitlichen Gesundheitsförderung nahe brin-
gen. 
Das BGM richtet sich an Kinder und Jugendliche im 
Alter von 11-16 Jahren. Es verfügt über 15 Stationen 
mit den inhaltlichen Bausteinen „Bewegung“, Ernäh- 
rung“, „Ich&Du“, „Sexualität“ und „Sucht“.

Über 20 Einsätze hatte das Body&Grips-Mobil im 
Berichtszeitraum.
Diese waren dabei vielfältig und auch recht unter-
schiedlich. Angefangen von Schulen, über den Ein-
satz in Kreisverbänden bis hin zu Landeswettbewerben 
oder Einsätzen bei Großveranstaltungen. 

BGM-Termine 2010/2011

18.09.2010 - Schulsanitag Mönchengladbach
28.09.2010 - Gesamtschule Osterfeld (Oberhausen)
04.10. – 05.10.2010 - Gesamtschule Wulfen (Dorsten)
09.11.2010 - Städt. Gymnasium Straelen
30.11.2010 - Joseph-Beuys-Gesamtschule 
(Düsseldorf)
17.01. – 19.01.2011 - Erich-Kästner-Gesamtschule 
(Essen)
27.01.2011 - Janusz-Korczak-Realschule 
(Morsbach)
07.02.2011 - Gesamtschule (Weilerswist)
15.02.2011 - Mercator-Gymnasium (Duisburg)
17.02.2011 - Städt. Realschule (Kevelaer)
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11.03.2011 - Jeanette-Wolff-Realschule (Dinslaken)
14.03. – 16.03.2011 - Ricarda-Huch-Gymnasium 
(Krefeld)
09.04.2011 - DRK Kreisverband (Viersen)
27.06.2011 - Gesamtschule Rheydt-Mülfort 
(Mönchengladbach)
06.07.2011 - Gesamtschule Bergheim
21.07.2011 - Walder-Bader-Realschule (Xanten)

Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an unsere 
FSJler Nina Hollenberg und Pia Kuhne, die mit 
ihrem Teams unermüdlich bei Wind und Wetter un-
terwegs waren und das Body&Grips-Mobil zu einer 
Erfolgsstory gemacht haben.

2.5.3 Projekt „Liebe, Lust und 
Leidenschaft“

Das Jahr 2011 begann erfolgreich mit der Fertig-
stellung von drei Methodenkoffern zu den Themen: 
„Verhütungsmittel“ - „Liebe und Freundschaft“ und 
„sexuell übertragbare Krankheiten“. Die darauffol-
gende Multiplikatoren-Schulung stand unter dem 
Motto „Qualität statt Quantität“ und so wurden 10 
neue JRK-Multiplikatoren im Bereich der Sexual-
aufklärung ausgebildet. Zudem ist das „Liebe, Lust 
& Leidenschaft“-Auto mit steigender Nachfrage un-
terwegs: An Schulen, in Kreisverbänden und ande-
ren Jugendhilfeeinrichtungen. 

Die Hauptadressaten sind Jugendliche im Alter von 
13 - 16 Jahren. Unser Ziel ist es, ihnen einen gesun-
den Umgang mit ihrem Körper und ihrer Sexualität 
zu vermitteln und ihren Fragen und Unsicherheiten 
offen zu begegnen.

2.5.4 Kinder- und Jugendschutz 

Im Berichtszeitraum kam es zur weiteren Umsetz-
ung des bisherigen JRK Schutzkonzeptes. . 

Zum Hintergrund:

Wie bereits im letzten Jahresbericht erwähnt gibt es 
seit Mai 2010 eine Änderung im Bundeszentral-
registergesetz. Diese hat die Möglichkeit eröffnet, 
ein sogenanntes „Erweitertes Führungszeugnis“ zu 
beantragen. In diesem ist der Katalog der unabhän-
gig vom Strafmaß aufzunehmenden Verurteilungen, 
die im Zusammenhang mit Kinder- und jugend-
schutzrelevanten Verurteilungen stehen, erweitert wor-
den. Künftig wird so beispielsweise auch eine Ver-
urteilung zu 60 Tagessätzen wegen der Verbreitung 
von Kinderpornographie oder Exhibitionismus er-
scheinen. 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 vorgese-
hen, sondern es wird auch Personen erteilt, die 
ehrenamtlich mit Kindern und Jugendlichen zusam-
menarbeiten. 

In Bezug auf die Änderung des Bundeszentral-
registergesetzes zum 01.05.2010 wurde von allen 
JRK Teamern, Ferienfreizeitbetreuern und FSJ 
Teamern auf Landesebene die Vorlage eines Erwei-
terten Führungszeugnisses gefordert, wie beim Lan-
desausschuss im Mai 2010 beschlossen. 
Alle drei Jahre soll nun ein aktuelles Führungszeugnis 
beantragt werden.

Für die Kreisverbandsebene haben wir weiter keine 
Empfehlung zur Einsammlung eines Führungszeug-
nisses ausgesprochen. Hier halten wir vor allem den 
Ehrenkodex sowie die weiteren unten gelisteten 
Eckpfeiler für die Entscheidenden, wenn es um die 
Ausführung eines geeigneten Kinder- und Jugend-
schutzes geht.
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Die Unterzeichnung des Ehrenkodexes erfolgt zu-
sätzlich zum Führungszeugnis für alle JRK Lei-
tungskräfte, Ferienfreizeitbetreuer und PG Mitglieder, 
die auf Landesebene in der Kinder- und Jugender-
holung, als Teamer des Landesverbandes sowie als 
Leitungskräfte im FSJ tätig sind. 

Somit besteht unser aktuelles Kinder- und Jugend-
schutzkonzept aus den folgenden Eckpfeilern:

• Das Erweiterte Führungszeugnis
• Ehrenkodex

Die Unterzeichnung des Ehrenkodexes ist für alle 
ehrenamtlichen Leitungskräfte auf Kreisverbands-
ebene, insbesondere für Gruppenleiter, vorgesehen.  
Damit dies sehr unkompliziert geschehen kann, 
haben wir die Unterzeichnung des Ehrenkodexes in 
unsere Ausbildung für Gruppenleiter aufgenommen, 
im Berichtszeitraum erfolgte die Unterzeichnung auf 
den Gruppenleiterlehrgängen nach diesen Vorgaben.

• Kooperation mit einer regionalen
 Beratungsstelle

Mittlerweile blicken wir auf eine fast vierjährige Ko- 
operation zwischen dem JRK Landesverband Nord-
rhein und Sag´s e.V. aus Langenfeld zurück. 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 Veranstaltun-
gen sollen Kinder und Jugendliche in ihren Selbst-
wertgefühlen stärken. Außerdem thematisieren sie 
verschiedene Hilfsstrategien bei Grenzverletzungen. 
Wir sind froh, dass wir mit Sag´s e.V. einen kompe-
tenten Partner an unserer Seite haben und hoffen auf 
eine weitere erfolgreiche Kooperation. 

• Schutzstelle Kinder- und Jugendschutz

Der Landesverband Nordrhein hat eine „Schutzstelle 
Kinder- und Jugendschutz“ eingeführt. In dieser ar-
beiten zwei Vertrauenspersonen, die als erste An- 
sprechpartner 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.“ aus Langenfeld zusammen. 

Zusammen mit den Mitarbeitern aus der Prävention 
hat die JRK-Schutzstelle im Jahr 2009 eine Metho-
denbox „Gemeinsam stark sein“ entwickelt und 
herausgegeben. 
Da die erste Auflage mittlerweile komplett aufge-
braucht wurde, ist zum Ende 2010 eine zweite Auf-
lage in Druck gegangen. Das Layout wurde ans JRK 
CD angepasst und die Verpackung optimiert. 
In der Methodenbox sind Spiele und Übungen für 
die präventive Gruppenarbeit, insbesondere in den 
vier Unterkategorien „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 Fortbildungs-
veranstaltungen zugänglich gemacht und für die 
Arbeit vor Ort mitgegeben.
Aktuell ist ein zweiter Teil der Methodenbox in Arbeit

Fortbildungen zum Thema Sexuelle Gewalt:

•	Abendveranstaltung	 Methodenbox	 „Gemeinsam 
  stark sein“ für interne und externe Leitungskräfte 
  am 17.11.2010. An diesem Fortbildungsangebot 
  haben 30 Personen teilgenommen.

•	Abendveranstaltung	 Methodenbox	 „Gemeinsam 
  stark sein“ für interne und externe Leitungskräfte 
  am 25.05.2011. An diesem Fortbildungsangebot 
  haben 25 Personen teilgenommen.

Im November 2011 wird eine Fortbildung zum The-
ma „Prävention sexueller Gewalt für Gruppenleiter 
und Kindergruppen“ in Kooperation mit Sag´s e.V. 
angeboten.

Tätigkeit der Schutzstelle

In einem öffentlichen Jahresbericht kann selbstver-
ständlich nicht über die Tätigkeit der Schutzstelle 
berichtet werden.
Es sei nur soviel angemerkt, dass die Schutzstelle im 
Berichtszeitraum in Anspruch genommen und dafür 
ein hoher zeitlicher Arbeitsanteil aufgewandt wurde. 
Dies ist sicherlich nachvollziehbar, da es im konkre-
ten Einzelfall immer um Fragen es Opferschutzes, 
der Vermeidung von Vorverurteilungen, der Glaub-



13

würdigkeit und des Vertrauens geht, die sorgfältiges 
und bedachtes Handeln und Dokumentieren erfor-
dern. Auch die langfristige Kontaktpflege zu Opfern 
von sexuellen Übergriffen erfordert personelle Res-
sourcen.

Verstöße gegen unseren Ehrenkodex ignorieren wir 
nicht, sondern wir gehen in die Auseinandersetzung 
mit den Beteiligten. Das bedeutet auch weiterhin:

1. Wir  nehmen unseren  Auftrag  Anwalt für Kinder- 
  und Jugendliche zu sein ernst. und
2.	 Wir	werden	auch	zukünftig	sehr	wachsam	sein!

2.5.5 Notfalldarstellung (ND)

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

Die ND-Ausbildung gliedert sich in die drei aufein-
ander aufbauenden Module Notfalldarstellung Grund-
lehrgang (ND A), Notfalldarstellung Aufbaulehrgang 
„Mimen“ (ND B „Mim“) und Notfalldarstellung Auf-
baulehrgang „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 Feuer- 
 wehr
✓ Wettbewerbe
✓ Schulsanitage
✓ Schminkaktionen im Rahmen öffentlicher Ver- 
 anstaltungen

Im Berichtszeitraum wurde erstmals der ND-Aufbau-
lehrgang „Schminken“ erfolgreich nach der neuen 
Konzeption durchgeführt, an dem JRK-Gruppenleiter 
(ab 16 Jahren) mit gültigem EH-Schein teilgenom-
men haben.  

Neben dem ND B „Mimen“ fand darüber hinaus ein 
Notfalldarstellung Grundlehrgang statt, der bei 
einer Teilnehmerin folgende Eindrücke hinterließ:

„Wachs, Kit, Puder, Schminke, Kunstblut und vieles 
mehr waren unsere bevorzugten Materialen an die-
sem Wochenende. Schnittwunden, Fingerkuppen-
verletzungen, Platzwunden und auch Nasenbluten 
zu schminken, wurde eine unserer einfachsten 
Aufgaben. Doch auch die bestgeschminkte Wunde 
wirkt nicht, wenn der Darsteller nicht authentisch in 
seiner Rolle ist. Deshalb versuchten wir uns in ver-
schiedene Rollen hineinzudenken, was nicht immer 
leicht viel, denn vor einer unbekannten Gruppe zu 
schauspielern ist eine Herausforderung, auch für 
erfahrene Mimen ...“                         Janina Wenzel

Voraussichtlich im Jahre 2012 werden wir interes-
sierte JRKler zu Ausbildern der Notfalldarstellung 
weiter qualifizieren, um noch adäquater den Bedarf 
unserer Kreisverbände decken zu können.

2.6  Friedens- und Konfliktkultur

Die „Friedens- und Konfliktkultur“ hat sicherlich ei-
nen ganz besonderen Stellenwert innerhalb unserer 
Bildungsarbeit. So führt uns doch unserer erfolgrei-
ches Streitschlichterprogramm zurück zu den Wurzeln 
ganz im Sinne von Henry Dunant und mit dem Pro-
jekt Humanitäre Schule sowie zwei Unterrichtsreihen 
für Grund- und weiterführende Schulen versuchen 
wir, das humanitäre Völkerrecht an den Schulen zu 
verankern. Dies ist zugegeben eine oftmals mühsa-
me, aber dennoch umso wichtigere Aufgabe im Sinne 
der Zukunftssicherung von Kindern und Jugendlichen.
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2.6.1 Projekt Streitschlichter

Auch  im Jahre 2010 konnten die Lehrerfortbildungen 
zum Thema Streitschlichtung erfolgreich fortgeführt 
werden. Neben dem anhaltend großen Interesse aus 
der Lehrerschaft und bei Schulsozialarbeitern wächst 
weiterhin die  Nachfrage von Referendaren, die un-
sere Fortbildung als einen wesentlichen, wichtigen 
und unerlässlichen Teil der Lehrerausbildung begrei-
fen. Wir haben dieser Tatsache Rechnung getragen 
und eine der Lehrerfortbildungen in Kooperation mit 
der Universität Duisburg für Referendare geöffnet. 
Bedauerlicherweise mangelt es hier immer noch an 
einer ausreichenden Refinanzierung, so dass wir lei-
der im Rahmen der Lehrerausbildung keine weiteren 
Angebote unterbreiten können.

In der Summe konnten wir im Berichtszeitraum drei 
zweiteilige Lehrerfortbildungen  „Konfliktlösungs- und 
Mediationstraining“  im Haus des Jugendrotkreuzes 
Bad Münstereifel durchführen.
Die Teilnehmerzahl belief sich dabei auf insgesamt 
40 Personen.

Es ist festzuhalten, dass laut unserer Datenbank 
derzeit 201 Schulen aktiv im JRK Streitschlichter-
programm tätig sind. 

Inwieweit diese Schulen ins JRK oder DRK eingebet-
tet sind, ist kreisverbandsabhängig und damit sehr 
unterschiedlich. Während manche Schulen vollkom-
men unabhängig agieren, sind andere feste Größen 
in der Jugendrotkreuz-Landschaft. Wir werden wei-
terhin, auch durch unsere neuen Programme „Helfen 
macht Schule“ und „Soko“ daran arbeiten, dass sich 
mehr Schnittpunkte zwischen Schulen und örtlichem 
JRK ergeben.

Erfreulich stellt sich die Entwicklung bei den ausge-
bildeten Streitschlichter-Schülern dar. Die Aus-
tauschtreffen und Streitschlichterseminare auf Lan-
desebene sind ständig nachgefragt, ausgebucht 
und erreichen mit über 150 Teilnehmern den 
Charakter von Großveranstaltungen. Durch Multipli-
katorenschulungen verfügen wir mittlerweile auch im 
Bereich der Streitschlichtung über einen kompeten-
ten Teamerpool, der in der Lage ist, diese Veran-
staltungen zu leiten. Erfreulicherweise befinden sich 
unter den Teamern zahlreiche Kreisleiter, die somit 
auch die Anbindung der Schüler an den Verband 
herstellen können.
Insgesamt wurden im Berichtszeitraum zwei Fort-
bildungen für Schüler durchgeführt. 

Streitschlichterfortbildung „Same but different“

Diese Streitschlichterfortbildung drehte sich rund um 
das Motto „Same but different“ und war damit ganz 
der Vielfalt gewidmet. Die Begrüßung fiel vielfältig 
aus, jeder Teamer begrüßte die Schüler in einer an-
deren Sprache – von Französisch über Englisch und 
Italienisch bis Kroatisch und Japanisch. 
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Gleich im Anschluss beschäftigten sich die Schüler 
in Kleingruppen mit den verschiedenen Vielfalts-
dimensionen, während eines Stationslaufes im Wald 
bewältigten sie viele Aufgaben zu Sprachen, Religi-
onen und Brauchtümern in aller Welt.
Samstag fand das Programm bis zum Abendessen 
in gemischten Kleingruppen statt, der Schwerpunkt 
des Programmes war natürlich die Streitschlichtung. 
Der theoretische Input wurde gleich praktisch in 
Rollenspielen umgesetzt, bei denen die Schüler und 
abwechseln die Streitparteien und die Streitschlichter 
spielten. Aber auch hier kam das Thema Vielfalt nicht 
zu kurz, in Kooperationsspielen und speziellen Rollen- 
spielen fanden die Teilnehmer heraus, was eine viel-
fältige Schülerschaft für die Schule und die Streit-
schlichtung bedeutet.
Der Abend stand im Zeichen des Roten Kreuzes – 
die Schüler bereiteten innerhalb von 90 Minuten ein 
fünfminütiges Theaterstück über jeweils einen Auf-
gabenbereich des Roten Kreuzes vor, das sie 
anschließend in der großen Runde allen anderen 
vorführten. Es gab fünf sehenswerte Stücke zur 
Rotkreuzgeschichte, zum FSJ, zu den Ferienfreizeiten, 
dem Schulsanitätsdienst und dem Projekt „Liebe, 
Lust & Leidenschaft“ zu sehen, die einigen Streit-
schlichtern erst bewusst machten, dass sie als 
Jugendrotkreuzler Teil einer großen Gemeinschaft 
sind.
Den Sonntag verbrachten alle zitternd im eisig kalten 
Bad Münstereifel. Die Teamer hatten sich in der 
Stadt versteckt und warteten darauf, von den 
Schulgruppen gefunden zu werden. Von allen gefun-
denen Teamern sollten die Teilnehmer durch 
geschicktes Fragen möglichst viele Gemeinsamkeiten 
herausfinden.
Obwohl wir leider nicht wie erhofft Schlittenfahren 
konnten, da es überall, nur nicht in der Eifel geschneit 

hatte, fiel die Antwort auf die Frage „Werdet ihr wie-
derkommen?“ ziemlich eindeutig aus – und so wer-
den die letzten freien Plätze für die nächste Streit-
schlichterfortbildung sicher sehr schnell vergeben 
sein.

Jan Meese, KV Mettmann

2.6.2 Projekt „Humanitäre Schule“

Im Jahre 2004 rief das Jugendrotkreuz des DRK-
Landesverbandes Niedersachsen die „Humanitäre 
Schule“ als Projekt ins Leben, in dessen Rahmen 
niedersächsische Schulen entsprechend als Huma-
nitäre Schulen“ zertifiziert wurden. Kurze Zeit spä-
ter übernahm auch der DRK-Landesverband Nord-
rhein dieses Konzept. 

Die Auszeichnung „Humanitäre Schule“ ist für 
Schulen gedacht, die sich im besonderen Maße mit 
dem Thema „Humanität“ befassen. Schirmherr der 
Kampagne ist Herr Dr. Rudolf Seiters, Präsident 
des Deutschen Roten Kreuzes.

Am Anfang wird das Projekt „Humanitäre Schule“ 
interessierten Lehrern auf einer eigens dafür ent-
wickelten Weiterbildungsveranstaltung präsentiert. 
Anschließend  lassen  sich motivierte Schüler im 
Rahmen des  Planspiels „Outface“ als „Humanitäre 
Scouts“ ausbilden. Die „Scouts“ führen dann 
gemeinsam mit den jeweiligen 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 sie in verschiedene Rollen, 
z.B. als Vertreter der Konfliktparteien oder als 
UN-Delegierte. Schließlich verpflichten sich diese 
Schulen ein „Humanitäres Projekt“ zu initiieren, bei-
spielsweise die finanzielle Unterstützung von Kin-
dern in einem Krisengebiet. Am Ende steht dann 
die feierliche Auszeichnung der jeweiligen Schule 
als „Humanitäre Schule“.

Am 30. Mai 2011 zeichnete das Jugendrotkreuz im 
Landesverband Nordrhein die Adolf-Kolping-Ge-
meinschaftshauptschule des Schulverbandes Ni- 
deggen/Heimbach als „Humanitäre Schule“ im 
Rahmen einer Feierstunde in der Landesgeschäfts-
stelle aus.
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Nach einer erfolgreich vom Jugendrotkreuz durch-
geführten Scoutschulung im Mai 2011 wurde auch 
das Gymnasium Lechenich am letzten Schultag vor 
den Sommerferien (22.07.2011) in den Kreis „Huma-
nitäre Schulen“ aufgenommen. Die Zertifizierung 
fand dieses Mal vor Ort in der Schulaula statt.

2.7 Interkulturelle und  
 Internationale Arbeit

Auf der ganzen Welt engagieren sich Jugendliche im 
Roten Kreuz insbesondere für Frieden und Völkerver-
ständigung. Grenzen werden aufgehoben, räumlich 
Distanzen sind einfacher zu überbrücken, die Kul-
turen mischen sich zunehmend. 
Immer wichtiger wird die Verständigung von diver-
sen Kulturen auch innerhalb Deutschlands. Im De- 
zember 2010 nahmen einige unserer JRKler an einem 
Kooperationsseminar von unterschiedlichen Jugend-
verbänden 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 Grund-
sätzen: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, 
Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Univer-
salität. So sind wir in diesem Jahr zum fünften Mal in 
Folge den Spuren Henry Dunants gefolgt und 
besuchten die Gedenkfeier in Solferino.  

2.7.1  Netzwerkseminar in Bonn

Im Dezember 2010 fand bereits die zweite Koope-
rationsveranstaltung von einigen Jugendverbänden 
bzw. Migrantenselbstorganisationen statt. Immerhin 
4 JRKler waren als Teilnehmer dabei und schauten 
so einmal über den eigenen Tellerrand hinaus. 
Knapp 30 Teilnehmer mit den unterschiedlichsten 
kulturellen Hintergründen kamen nach Bonn um 
sich kennenzulernen, auszutauschen und gemein-
same Ideen und Kooperationen zu entwickeln. 
Der erste Abend stand unter dem Stern des Kennen-
lernens. Schnell stellten unsere JRKler fest, dass 
sie als JRKler die einzigen ohne Migrations-
hintergrund waren. Die anderen Jugendlichen hat-
ten türkische, russische und assyrische Wurzeln.
„In gemixten Gruppen machten wir uns mit einem 
GPS Gerät bewaffnet auf eine Zahlen-Schatzsuche 
durch Bonn. In jeder Gruppe durfte die Organisation 
oder der Verband nur einmal vertreten sein und wir 

JRKler wurden überall mit einem „Hurra ein JRKler, 
dann kann uns ja nicht viel passieren“ begrüßt.“
Am zweiten Tag begaben die Teilnehmer sich ge-
meinsam in die Welt der Theaterpädagogik, ins 
Projektmanagement und ins „Open Space“. Viele 
Ideen, Anregungen und Fragen wurden für den 
Sonntag und damit dritten Tag gesammelt. Die 
Teilnehmer hatten so die Chance den Raum für ihre 
Interessen zu nutzen und diese einzubringen. Der 
Abend	wurde	heiß!	Es	gab	die	Möglichkeit	sich	im	
Feuerspucken und dem Jonglieren von Feuerkugeln 
und Feuerstäben aus zu probieren. Alternativ gab 
es auch noch eine Kreativ Workshop und mit der 
Assyrischen Jugend konnten die Teilnehmer Tänze 
erlernen. 
Unsere JRKler präsentierten die Vielfältigkeit unse-
rer Verbandsarbeit und stellten unter anderem fest, 
wie intensiv und gut beispielsweise unsere Gruppen-
leiterausbildung ist. Außerdem wurden die Ideen 
rund um ein gemeinsames Interkulturelles Camp ver-
tieft, die Kontaktdaten ausgetauscht und die Fort-
bildungspalette aller anwesenden Organisationen 
und Verbände verglichen.
Insgesamt eine tolle Erfahrung mit der Hoffnung 
auf eine Fortsetzung bzw. Wiederholung, beispiels-
weise durch die Realisierung der Interkulturellen 
Camps. 

2.7.2 Begegnungsfahrt Solferino  
 und Genf

Im Jahr 152 der Schlacht von Solferino und im 150. 
Jahr der Staatsgründung Italiens machte sich wie-
der eine JRK-Gruppe auf den Weg und auf Spu-
rensuche 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 diesmal aber nicht 
das Ende dieser Erkundungsreise eingeläutet wer-
den. Am nächsten Tag nahm die Gruppe an dem 
historischen Schauspiel anlässlich der Gründung 
Italiens teil. Mit dem Bus ging es danach weiter 
durch das Aostatal nach Genf, wo das Internationale 
Rotkreuzmuseum, die UNO, die Föderation und eine 
jugendrotkreuzliche Stadtführung auf die Teilnehmer 
wartete.
Die inzwischen zum fünften Male durchgeführte 
Erkundungsreise auf den Spuren von Henry Dunant 
ist mittlerweile nicht mehr wegzudenken aus dem 
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Programm des Jugendrotkreuzes und so wird es 
das JRK auch in Zukunft möglich machen, jungen 
Menschen auf diesem Wege den humanitären 
Gedanken nahezubringen.

Back to where your dream has started
Es gibt magische Momente im Leben. Woher sie 
kommen, warum sie plötzlich da sind, oder ob sie 
überhaupt	ergründbar	sind,	keine	Ahnung!?	Ist	viel-
leicht auch gar nicht nötig darüber nachzudenken. 
Einer dieser Momente hat mich das erste Mal vor 5 
Jahren an einem Juninachmittag in der Lombardei  
geflasht. Und auch, wenn in der Regel nichts wie-
derholbar ist und einmalig bleibt, kommen auch  
Jahre später diese „magic moments“ immer noch 
und immer wieder vor. 
Das merkwürdige Gefühl beginnt vielleicht schon, 
wenn man die Anhöhe in Solferino erklommen hat, 
den Platz erreicht und all die vielen bunten 
Menschen aus aller Herren Länder sieht. Schilder  
werden hochgehalten und Fahnen geschwenkt. 
Espana ist da zu lesen oder Colombia und Umbria 
oder Australia. Dazu dann Stimmengewirr, Lachen, 
Umarmungen und eine Fotosession nach der ande-
ren.
„Tutti Fratelli“, die Aussage stimmt spätestens 
dann, wenn Waka Waka von Shakira die Menschen 
zum Tanzen animiert oder On the floor, der aufge-
pimmte Lambada, von JeLo.
Und dann wird sie weitergereicht die Flamme, von 
einem zum anderen. Die Fackeln werden entzündet 
und alle Blicke richten sich jeweils zweifelnd und 
hoffnungsvoll in Richtung Docht. Geh bloß nicht 
aus und ob das Licht wohl bis zum Ziel nach 
Castiglione de Stivere reicht? 
Langsam nur ganz langsam setzt sich dann der 
Tross in Bewegung, kommt zum ersten Mal vor 
dem historischen Torbogen zum Stocken und die 
Hitze der Feuer gepaart mit brennender italieni-
scher Junisonne lassen Xavier Naidos Song „Dieser 
Weg wird kein leichter sein“ plötzlich im Ohr erklin-
gen. Aber aber, bitte nicht schwächeln. Wie war das 
denn vor 152 Jahren genau an diesem Ort. Schweiß, 
Blut, Tränen, Tod. Die ganze Grausamkeit des 
Krieges, das Ende der zivilisierten Welt, wenn, ja 
wenn da nicht einige beherzte Einwohner Castig-
liones und Solferinos sowie ein zufällig vorbeikom-
mender Schweizer Kaufmann namens Henry 
Dunant diesen Kreislauf durchbrochen hätten und 
die Verwundeten unabhängig von Nation und 

Kriegspartei zum Spital umfunktionierten Dom nach 
Castiglione gebracht hätten. 
In dieser  Erinnerung gilt es nun für jeden seinen 
Weg durch diese Nacht zu machen. Mal ist es still 
auf diesem Weg, mal laut, mal euphorisch wie auf 
einem Karnevalszug. Und das ist gut so. Jedes hat 
seine Zeit. Das Gedenken, die Erinnerung aber auch 
die Freude der Begegnung und der Stolz darauf ein 
Teil dieser Bewegung zu sein. Für mich gibt es 
einen ganz besonderen Moment. Ungefähr auf hal-
ber Strecke, wenn der Weg längst die letzten 
Häuser Solferinos hinter sich gelassen hat und sich 
zwischen Maisfeldern und Weinstöcken her schlän-
gelt. Da gibt es eine Stelle, eine kleine Anhöhe von 
der aus man weit nach vorne schauen kann und 
weit nach hinten. Dann sieht man die nicht enden 
wollende Lichterkette während auf der einen Seite 
der Himmel noch tiefrot schimmert von der gerade 
versunkenen Abendsonne und auf der anderen 
Seite es schon tiefste Nacht ist und die ersten 
Sterne am Firmament leuchten. Nackenhaare rich-
ten sich da plötzlich auf und es kribbelt im Bauch. 
Wow, that´s it und du bist dabei und ein Teil davon. 
Eigentlich	 ist	 das	 nicht	 mehr	 zu	 toppen!	 Oder	
doch? – Die letzten Meter sind aufgerufen. Der 
Einzug in Castiglione. Applaudierende Menschen, 
zugerufene Tutti Fratelli und Grazie, Mille Grazie 
Crossa	 Rossa	 Ermunterungen!	 Freude	 und	
Erschöpfung zugleich auf dem Domplatz. Das letz-
te Bild in der Erinnerung. Unter dem Feuer sitzend 
il gruppo tedesco, unsere Nordrheiner Gruppe. 
Zugleich Freude und Erschöpfung und Demut und 
Stolz in den Gesichtern und die Gewissheit diese 
Nacht endet nicht bevor die Sonne wieder aufgeht, 
weil wir dahin gegangen sind where our dream has 
started.

PS: das nächste Mal, wenn die warme Junisonne 
wieder ihren Platz in Solferino eingenommen hat, 
werde ich wieder dabei sein. Du erkennst mich 
leicht. Ich bin der mit dem roten Nordrheiner T- 
Shirt, der so komisch WakaWaka tanzt und dabei 
funkeln in den Augen hat. Sprech mich ruhig darauf 
an und wenn du willst nehm ich dich gerne mit in 
diese Nacht, wo unser Traum dereinst begann.

Helmut Püschel, JRK LV Nordrhein
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2.8 Soziales Engagement 

2.8.1 Überleben – Hilfe für Uganda

Das Hilfsprojekt für Ugan-
da hat in diesem Jahr 
mit einem Logo einen 
grünen Anstrich bekom-
men. Unter dem Motto 
„Überleben – Hilfe für 
Uganda“ wurden vier 
verschiedene Postkarten 
mit unterschiedlichen 
afrikanischen Weisheiten 
gedruckt, um auf medi-
zinische Missstände in 
Uganda aufmerksam zu 
machen. Zudem wurde 
auf der Landesversamm-
lung im Mai die Aktion 

77cent ins Leben gerufen, bei der es darum geht 
ugandische Kinder über Verkehrssicherheit aufzu-
klären und mit Rot-Kreuz-Reflektoren auszustatten. 
Insgesamt sind aufgrund dieser Aktion 900 Reflek-
toren nach Uganda geschickt und an 900 Kinder 
von unserer weltwärts-Freiwilligen verteilt worden, 
nachdem diese über die Risiken im Straßenverkehr 
aufgeklärt worden sind. Insgesamt wurde für das 
gesamte Uganda-Projekt bereits eine Summe von 
über 800,00 Euro gesammelt. 
Weitere Spendenaktionen sind geplant sowie Starter-
kits für die Kreisverbände und eine Multiplikatoren 
Schulung Anfang 2012.
 

2.8.2 Projekt Soko – 
 Soziale Kompetenz in der  
 Schule erwerben 
                                            

Seit fast 6 Jahren schafft das Jugendrotkreuz in 
Zusammenarbeit mit Schulen Möglichkeiten für 
junge Menschen Erfahrungen und berufliche Orien-
tierung zu erwerben. SoKo heißt Soziale Kompetenz 
und soll als weiteres Standbein der JRK-Schularbeit, 
neben dem Schulsanitätsdienst und der Streitschlich-
tung sowie der humanitären Schule, insbesondere 
das  soziale Engagement der beteiligten Schüler för-
dern. Die Jugendlichen werden dabei von ehren-
amtlichen Paten begleitet, die ihre Lebenserfahrun-

gen als Projektbegleiter an die jungen Menschen 
weiter geben und ihnen gleichzeitig als ehrenamtliches 
Vorbild dienen. Die Jugendlichen sind mit doku-
mentierten 60 Stunden innerhalb des achten Schul-
jahres in  sozialen Einrichtungen, in der Nachbar-
schaftshilfe oder auch in Sportvereinen aktiv und 
erhalten vom Roten Kreuz als externem Träger eine 
Urkunde für ihren Einsatz. Durch Kompetenzgewinn 
und entsprechender Zertifizierung werden daher 
auch die Berufsaussichten der Schüler gefördert. 
Durch die Zusammenarbeit mit allen Schulformen 
hat SoKo auch Jugendliche aus bildungsfernen 
Schichten und Schüler mit Migrationshintergrund 
ins Auge gefasst, um nicht nur soziale, sondern 
auch kulturelle Schranken abzubauen.

Da die Begeisterung aller Beteiligten nach wie vor 
anhält läuft das Projekt nach Abschluss der dreijäh-
rigen Förderphase durch das BMFSJ mindestens 
bis Ende 2012 im Landesverband Nordrhein weiter. 
Seit 2005 haben sich über neuntausend Schüler 
freiwillig in ihrer Freizeit in sozialen Einrichtungen 
im Bereich Nordrhein und in der Nachbarschaft 
engagiert und wurden von über zweihundert Paten 
und Lehrern begleitet. Aus den letzten 12 Monaten 
werden fast 2000 Schüler ihr SoKo-Zertifikat erhal-
ten. An 30 weiterführenden Schulen (Gymnasien, 
Gesamt- Real- und Hauptschulen) in 15 Städten 
des Regierungsbezirks Düsseldorfs ist SoKo mitt-
lerweile fest etabliert, weitere Schulen haben den 
Wunsch geäußert bei SoKo einzusteigen.

Seit diesem Jahr tritt SoKo mit einem neuen 
Gesicht auf. Dank der Mithilfe engagierter Paten 
und Schüler, sowie Seniorenzentren, Kindergärten 
und Sportvereinen sind viele tolle Fotos entstan-
den, die in der Öffentlichkeitsarbeit von SoKo an 
verschiedenen Stellen zum Ausdruck kommen. 
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SoKo konnte mittlerweile auch private Spender 
begeistern, die durch ihre Unterstützung die inte-
grative Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für 
Schüler fördern – und der Wandel in der Gesellschaft 
zeigt, wie wichtig dieses Anliegen ist.

2.9 Großveranstaltungen                                            

Ob sich mit anderen zu messen, um seine Grenzen 
zu erfahren. Ob einem breiten Publikum seine 
Arbeit zu präsentieren. Ob sich gemeinsam mit an-
deren 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 Identi-
fikation und Partizipation und sind somit die Basics 
aller Jugendbewegten.

2.9.1 JRK-Landes- Bundestreffen                                           

JRK-Landestreffen/Wettbewerb der Stufe I – 2010  
Unsere Planungen und Vorbereitungen waren ei-
gentlich weit gediehen, so dass der vom 9. – 10. 
Oktober terminierte JRK-Landeswettbewerb der Stufe I 
hätte in unserem Haus des Jugendrotkreuzes statt-
finden können. Können heißt aber nicht müssen, 
denn es waren aus den Landesverbänden Nordrhein 
und Westfalen-Lippe ganze vier JRK-Gruppen 
angemeldet. Und dafür war der organisatorische und 
personelle Aufwand, den die Durchführung eines 
solchen Wettbewerbs erfordert, nicht gerechtfertigt. 
Wir mussten den angemeldeten Gruppen daher 
leider kurzfristig absagen – und auf eine bessere 
Rückmeldung in 2011	hoffen!

JRK-Bundestreffen/Wettbewerb der Stufe I – 2010  
In den Berichtszeitraum fiel der JRK-Bundeswett-
bewerb der Stufe I vom 22. – 24.10.2010 in Büsum 
/ Sankt Peter Ording - LV Schleswig-Holstein. 
Auf den Weg dorthin machte sich eine engagierte 
junge JRK-Gruppe „MUNUFEU - Hüls“ aus dem 
Kreisverband Krefeld, um die Farben des Landes-
verbandes Nordrhein zu vertreten. Nachdem das 
Ergebnis bei den Erste-Hilfe-Aufgaben noch be-
achtlich war, konnte die Gruppe bei den anderen 
Wettbewerbsbereichen nicht überzeugen und wurde 
„ans Tabellenende durchgereicht“. Aber auch dies 
ist eine wichtige Erfahrung, aus der die Gruppe ler-
nen kann. Auch, um es beim nächsten Mal besser 
zu	machen!

JRK-Landestreffen / Wettbewerb der Stufen 
I + II – 2011  
Zum gemeinsamen JRK-Landeswettbewerb der 
Stufe I + II reisten die angemeldeten JRK-Gruppen 
aus Nordrhein am 7. Mai nach Bochum in den Lan-
desverband Westfalen-Lippe. Von den insgesamt 
13 teilnehmenden Gruppen kamen 4 aus Nordrhein 
(Stufe I: WaWa 11 aus dem KV Kleve-Geldern + die 
Mini-Balus aus Düren und Stufe II: Voerder Pindjabs 
aus dem KV Dinslaken-Voerde-Hünxe + die Balus 
wiederum aus Düren). Und sie durften sich auch in 
diesem Jahr wieder als Gäste unseres Partner-
landesverbandes gut aufgehoben fühlen, wobei es 
für die Kollegen auch eine Premiere gab: Sie führ-
ten erstmals die Stufe I + II zeitgleich durch.
Auch Petrus meinte es mit den JRK-Aktiven gut; 
den ganzen Tag gab es strahlenden Sonnenschein, 
so dass die vielen Helfer, ohne die eine solche Groß-
veranstaltung nicht zu bewältigen ist, auch einen 
guten Job machen und alle Teilnehmer erfolgreich 
durch die Stationen begleiten konnten. Diese 
bestanden aus den klassischen Wettbewerbs-
bereichen Erste Hilfe, Rot-Kreuz, Sozial, Sport-
Spiel sowie Musisch-Kulturell.
Am Ende freuten sich die Balus und Mini-Balus 
über zweite und die Voerder Pindjabs und die 
WaWas	 11	 über	 erste	 Plätze!	 Herzlichen	 Glück-
wunsch	 dazu!	 Letztere	 dürfen	 auch	 den	 Landes-
verband Nordrhein beim diesjährigen Bundes-
wettbewerb der Stufe I im Oktober in Hannover 
vertreten!	Viel	Glück	dafür!

JRK-Landestreffen / Wettbewerb der 
Stufe III – 2011  
Von der Möglichkeit zur Teilnahme am Landeswett-
bewerb der Stufe III in Attendorn / LV Westfalen-Lippe 
machten am 9. Juli diesen Jahres leider keine JRK-
Gruppen aus Nordrhein Gebrauch.
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2.9.2 Pfingsttreffen 2011   
 

Beim diesjährigen Pfingsttreffen verwandelte sich 
das Haus des Jugendrotkreuzes in die Gold-
gräberstadt „HENRYTOWN“. Insgesamt versuchten 
152 Jugendrotkreuzler ihr Glück bei der Goldsuche. 
Ausgestattet mit Cowboyhüten, Federschmuck und 
Sporen mussten sie die ein oder andere schwierige 
Aufgabe lösen: Goldwaschen, die Bändigung eines 
Bullen, der sich auf der Wiese vor Henrytown ganz 
wild im Kreis drehte, Feuermachen oder das Spuren-
lesen von unseren rothäutigen Freunden. Und das 
waren nur einige von vielen Aktivitäten, die das 
11-köpfige ehrenamtliche Team für die drei Tage 
vorbereitet hat. Sonntag gab es dann ein aufwendig 
entworfenes Großgruppenspiel, das – wie jedes 
Jahr–  begeisterte. 

Das Feedback zum Pfingsttreffen war durchweg 
positiv. Sowohl Teilnehmer, Gruppenleiter und 
Teamer waren begeistert und sind schon „fast“ ein 
wenig traurig, dass es nächstes Jahr in dieser Form 
nicht stattfindet, da der Landesverband Nordrhein 
Pfingsten 2012 das JRK- Supercamp in Xanten aus-
richtet.	Aber	darauf	freuen	sich	auch	bereits	alle!!!

2.9.3 Kindergruppentreffen                                            

Jedes Jahr findet ein Kindergruppentreffen zu ei-
nem liebevoll und detailgetreu umgesetzten Thema 
statt.
Eingeladen zu dieser Großveranstaltung sind alle 
Kinder- und Jugendgruppen im Landesverband 
Nordrhein, deren Angehörige im Alter zwischen 6 
und 12 Jahren alt sind.
Dieses Jahr hieß es vom 09. - 10. Juli 2011: „Ente 
gut - alles gut“, denn Entenhausen feierte sein 432. 
Jubiläum – mitten in der wunderschönen Eifel. 
Dazu kamen 103 Kinder und ihre Gruppenleiter im 
HDJ zusammen und verbrachten ein vom Team toll 
vorbereitetes und durchgeführtes Programm im 
typisch Entenhausener Ambiente.

Dazu ein kleiner Einblick was das enten- und mäu-
sefreundliche Wochenende alles zu bieten hatte:

Kindergruppentreffen 2011 – 
Entenhausen lädt ein!

Am 9. Juli war es endlich soweit: Das JRK lud zum 
alljährlichen	 Kindergruppentreffen	 ein!	 In	 diesem	
Jahr ging die Reise ins ferne Entenhausen. Onkel 
Donald, Minnie Maus, Tick, Trick und Track und all 
die anderen hießen die Kinder zum Stadtfest zu 
Ehren des 432. Stadtjubiläums willkommen. 
Vor dem Mittagessen am Samstag trudelten die 
kleinen Panzerknacker, Mäuse, Hunde und Enten 
ein, um zuerst durch den für sie vorgesehen beson-
deren Eingang zum bunten Willkommensprogramm 
zu klettern, wo Comics ausgemalt, Schnäbel und 
Mäuseohren gebastelt, Gesichter geschminkt, Gold 
gesucht oder Comics und Türschilder gemalt wer- 
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den konnten. Bei einer Führung durch Entenhausen 
konnten die phantasievoll verkleideten Gäste alle 
Winkel der Stadt kennenlernen.
Nach dem Mittagessen wurden die Gäste von den 
Bewohnern in Onkel Dagoberts Geldspeicher be-
grüßt. Onkel Dagobert hatte sich zum großen 
Stadtjubiläum hinreißen lassen, seinen ansonsten 
schwer bewachten Geldspeicher für alle Gäste zu 
öffnen!	 So	 ließ	 er	 sogar	 Gundel	 Gaukeley,	 einen	
Panzerknacker und seinen Erzfeind, die zweitreich-
ste Ente der Welt, MacMoneysac in seinen Geld-
speicher hinein.
Nachdem sich auch die Gäste den Entenhausenern 
und einander vorgestellt hatten, konnten sie nach-
mittags das Entenhausener Alltagslebens kennen-
lernen. Von Experimenten mit Ingenieur Daniel 
Düsentrieb über Schwimmbadspaß mit der Sprech-
blase, Spardosen basteln mit Donald, Tanzen mit 
Minnie bis hin zu Detektivspaß mit Tick (oder war’s 
Trick? Oder vielleicht doch Track?) und einem 
Panzerknacker gab es viel zu entdecken.
Nachmittags dann der große Schreck: Onkel Dago- 
bert hatte es mit seinem Geiz doch tatsächlich 
geschafft, den Bäcker für den großen Jubiläums-
kuchen	 zu	 verschrecken!	 Also	 mussten	 die	 Gäste	
ran, die mit großem Eifer Zutaten in ganz Enten-
hausen zusammensuchten, um diese dann in Oma 
Ducks Küche zu einem leckeren Kuchen zu verar-
beiten.
Abends endete das Stadtfest am Lagerfeuer beim 
Grillen, bevor die Kinder noch auf eine große Nacht-
wanderung rund durch den Entenhausener Wald 
aufbrachen.
Der Sonntag stand ganz im Zeichen der großen 
Entenhausen Olympiade, für die sich die Gruppen-
leiter tags zuvor spannende Wettkampfstationen 
ausgedacht hatten. Nach der großen Urkunden-
verleihung wurde noch gemeinsam der große 
Jubiläumskuchen verspeist, bevor sich Entenhausen 
von seinen Gästen verabschiedete.

Satt und zufrieden machten sich die kleinen Gäste 
auf den Heimweg, und hoffentlich sehen wir viele 
von ihnen 2012 wieder, wenn es heißt „Vorhang auf 
und Manege frei“ oder doch eher „Edle  Ritter und 
holde Burgfräulein“ oder, oder, oder…

Fabian König & Joline Bringmann, 
Team Kindergruppentreffen

2.9.4 Schulsanitage

„Regionale Schulsanitage“    
                                        
Im Jahre 2010 fanden wieder zwei Regionale Schul-
sanitage statt. Am Samstag, den 18.09.2010 be-
grüßte die Katholische Hauptschule Neuwerk in 
Mönchengladbach als Gastgeber die Wettbewerbs-
teilnehmer. Exakt eine Woche später (am 25.09.2010) 
übernahm dann das Konrad-Adenauer-Gymnasium 
in Langenfeld diese Rolle. 

Bei beiden Wettbewerben warteten interessante, 
spannendende und auch herausfordernde Erste-Hilfe-
Aufgaben darauf, von den Schulsanis gelöst zu 
werden. Natürlich gab es auch 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, durfte während der Auswer-
tungsphase sein Glück beim „XXL-Mensch-ärgere-
Dich-nicht“ versuchen.   

Es waren dankenswerterweise wieder viele Helfer an 
beiden Regionalen Schulsanitagen im Einsatz. Sie 
schminkten Mimen, stellten Verletzte dar, bewerte-
ten die SSD-Gruppen, sicherten die Versorgung mit 
Getränken und Essen …
An dieser Stelle ebenfalls noch einmal ein herzliches 
Dankeschön den beiden Schulen und DRK-Kreis-
verbänden für die hervorragende Zusammenarbeit.
 
Die teilnehmenden SSD-Gruppen haben bei den Re- 
gionalen Schulsanitagen nicht nur Punkte gesam-
melt, sondern auch ihren Erfahrungsschatz berei-
chert. An welchem Ort können denn Schüler reali-
stischer üben, als bei diesen jährlich stattfindenden 
Schulwettbewerben, wo sie auf „echt“ geschminkte 
und	 schauspielernde	 Darsteller	 treffen?!	 Dank	 der	
anwesenden Schiedsrichter konnten die ange-
wandten EH-Maßnahmen im Anschluss kurz be-
sprochen werden und man gab den SSD-Gruppen 



zusätzlich jede Menge guter Tipps und Tricks mit 
auf den Weg.
 
Die jeweils besten sechs Schulsanigruppen der 
beiden Regionalen Schulsanitage qualifizierten sich 
für das „Treffen der Sieger“ – den Schulsanitag im 
Haus des Jugendrotkreuzes.

„Das Treffen der Sieger 2011“ 

Die Siegergruppen der Regionalen Schulsanitage aus 
dem Jahre 2010 nahmen vom 02.07. – 03.07.2011 
an dem „Treffen der Sieger“ im Haus des Jugend-
rotkreuzes teil.

In diesem Jahr mussten die Schulsanis, ausgerüstet 
mit Funkgeräten und Landkarten als offizielle Ver-
treter des Jugendrotkreuzes humanitäre Hilfe in Ab- 
surdistan leisten. Das durch mehrere Katastrophen 
gebeutelte Land (verursacht von dem Ungeheuer 
Proll) stellte die Einsatzteams vor vielfältige Heraus-
forderungen, die es mit fundierten Erste-Hilfe-Kennt-
nissen, Kreativität und Improvisationsfreude zu lösen 
galt. Nur wer am Ende alle Bewährungen meisterte 
und darüber hinaus in der Lage war einen Rot-Kreuz-
Saft als Antwort auf den tödlichen Erreger herzu-
stellen, brachte die Mission zum Erfolg. 
Die Schulsanitäter des Gymnasiums Lechenich ge-
wannen diesen Wettbewerb und somit den Gesamt-
sieg im Jahre 2011.	Herzlichen	Glückwunsch!!!	

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal herz-
lich bei allen mitwirkenden Personen bedanken, die 
diese Veranstaltung erst ermöglicht haben

2.9.5 Schools out – „Gut drauf“   
 Beach Cup    

Sommer, Sonne, Strand und mehr. Start der großen 
Ferien, die erste Hälfte des Bildungsjahres ist um 
und bei strahlendem Sonnenschein beginnen die 
schönsten Wochen des Jahres. – So war zumindest 
der Plan, der wettertechnisch bei gediegenen Weih-
nachtsmarkttemperaturen nicht ganz so klappte, was 
aber immerhin der Stimmung letztendlich doch 
keinen Abbruch tat.
Auf dem neuen „Beach-Volleyball-Center-Court“ am 
HdJ fand erstmals der JRK-Beach Cup für Teams 
statt. Ab jeweils 6 Spielern konnten sportive JRK´ler 
(auch über Kreisverbände, Ortsvereine oder ihre an-

gestammten Gruppen hinweg) ein Team bilden und 
sich der Herausforderung stellen, erster Beach-Cup-
Sieger zu werden. Schon ab dem frühen Freitag-
abend bis kurz nach Mitternacht  (unter Flutlicht) wog-
ten die ersten Vorrundenspiele hin und her. Erbittert 
wurde um jeden Ball gefightet, um letztendlich in die 
Finalrunden am Samstag einziehen zu können. Und 
die	Finalrundenspiele	hielten	was	sie	versprachen!	
Tolle Aktionen, famose Punkte und gelungene Spiel-
züge. Zu alledem super fetziger Sommersound, fre-
netisch jubelnde (und frierende) Zuschauer und so 
manche tolle Choreographie. Eigentlich waren somit 
alle Beteiligten Gewinner und trotzdem gab es dann 
doch noch einige verdiente Sieger in unterschiedlichen
Kategorien:

Und hier die amtlichen Endergebnisse:
 
Beachcup-Meister	wurde	das	Team	„Schmitzeinander“!
Vizemeister	wurde	„Juventus	LV“	aus	dem	JRK-Büro!
Dritter wurde das Team mit dem abenteuerlichen Na-
men	„Bratwurst“!	und	Vierter	die	Mannschaft	„Mittags-
schläfchen“	aus	Mettmann!

Und dann gab es noch Sonderpreise:
Den besten Einmarschsong mit der besten Choreo-
graphie verbuchten die „Crocodiles“ aus Kaarst. 

Der Sieger „Schmitzeinander“ hatte zweifellos den 
besten Schlachtruf. 

Den originellsten Namen teilten sich die Teams „Mit-
tagsschläfchen“ und „Death Volley“.
 
Und das schönste Trikot hatte das Team „Rising Sun“.

Nächstes Jahr dann, soviel steht fest, gibt es die 
Revanche und den Recall. Einige Mannschaften 
werden in der Vorbereitung noch mehr trainieren, die 
Fan- und Mannschaftsgesänge werden weiter ge-
sponnen und die Trikots schon Monate vorher vor-
bereitet. Vor allem aber – und da legen wir uns fest  
–	das	alles	bei	circa	25	Grad	und	Sonnenschein!
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27 Angebote für Kinder und Jugendliche mit und 
ohne Behinderungen liegen hinter uns und die Pla-
nung für 2012 ist fast fertig gestellt. Das JRK ist on 
Tour und bietet vielseitige Freizeiten im In- und Aus-
land. Ob im eigenen Haus des Jugendrotkreuzes in 
der Eifel, in den Tiefen des Westerwaldes, an der 
Ostsee, am Mittelmeer oder an der Atlantikküste, 
im Zelt, Haus oder in Blockhütten. Unsere Angebote 
richten sich an Kinder ab 6 Jahren. Schnupper- und 
Mottofreizeiten für die Kleinen, Abenteuer-, Aktiv-
freizeiten für die etwas größeren und 14 Tage in einen 
Garten der Sinne für die jungen Menschen mit Behin-
derungen. Das Angebot reicht von schon fast tradi-
tionellen Zielen über jährliche Neuheiten, wie in die-
sem Jahr beispielsweise die Insel Korfu. 

3.1 Unsere Angebote für 
 Betreuer    

Insgesamt sind in der letzten Saison 131 Betreuer 
auf 148 Betreuerplätzen für das JRK on Tour gewe-
sen. Ein einzelner Betreuer ist somit ein bis vier Mal 
auf Ferienfreizeit gefahren. Von den 131 Betreuern 
sind 62 Betreuer zum ersten und hoffentlich nicht 
zum letzten Mal mit dabei gewesen;-) In diesem Jahr 
hatten wir fünf explizite Schulungsangebote für Ferien-
betreuer, wobei diese natürlich auch bei den ande-

ren 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 Einführungsseminar   39 TN
April GUT DRAUF Basisschulung  18 TN  
 Einführungsseminar   38 TN
Mai  Forum  69 TN
Juli Qualifizierungswochenende  45 TN
September Auswertungstreffen  51 TN

Die GUT DRAUF Basisschulung
Einige unserer Freizeiten sind seid 2009 „GUT DRAUF“ 
zertifiziert. Das ganzheitliche Konzept von GUT DRAUF 
basiert auf drei Säulen; der Bewegung, der Stress-
regulation und der Ernährung. Ferienbetreuer einer 
GUT DRAUF Freizeit setzen die Erkenntnisse dieser 
drei Säulen bewusst ein. Doch was sind das für 
Erkenntnisse? Klar, es gibt nur Obstspieße und Ge- 
müse, morgens mal Frühsport und am Nachmittag 
eine	Massage.	NEIN	–	das	ist	sicherlich	nicht	alles!	
Der ganzheitliche Ansatz meint mehr als aus-
schließlich gesundes Essen, Sport oder Entspan-
nung. Jugendlichen sollen Anreize geschaffen wer-
den, 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 und 2010 bereits 36 Betreuer ge-
schult wurden, kamen in diesem Jahr 18 weitere hin-
zu, die in diesem Jahr die Elemente Bewegung, 
Stressregulation und Ernährung in Form von Motto-

3  Ferienfreizeiten für Kinder 
 und Jugendliche
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tagen, einzelnen Worshopangeboten und beispiels-
weise in der Abendgestaltung der Ferienfreizeiten 
umsetzten. 

Einführungsseminare für neue Ferienbetreuer

In diesem Jahr gab es gleich zwei Einfühungsseminare, 
so konnten wir die Neulinge intensiv auf ihre verant-
wortungsvolle Aufgabe als JRK Ferienbetreuer vor-
bereiten und ihre Kompetenzen auf die Probe stel-
len.
Nach der Anmeldung, Zimmervergabe und Begrüß-
ung, konnten die Teilnehmer einen Fruchtcocktail in 
der JRK Lounge genießen. Nach dem sanften Ein-
stieg wurde das Programm vorgestellt und jedem 
war	klar:	die	Zeit	läuft...es	gibt	viel	zu	tun!
In einem Memory lernten die Teilnehmer das JRK 
besser kennen, sie füllten Steckbriefe aus und be-
stückten diese mit den zu Beginn gemachten Fotos, 
lernten sich bei ein paar Spielchen besser kennen, 
erkannten wie wichtig die Fähigkeit des Beobachtens 
für eine Ferienfreizeit ist und bekamen detaillierte 
Einblicke in die unterschiedlichen Ferienfreizeiten. 
Wer dann noch nicht motiviert genug war als Betreuer 
aktiv zu werden, der wurde spätestens durch die 
beeindruckenden Fotoimpressionen aus den letz-
ten Jahren überzeugt. Mitternacht war erreicht und 
der Ausklang in der Eifelbar stand auf dem Pro-
gramm. 
Am nächsten Morgen ging es gleich weiter. In wel-
cher Altersgruppe muss ich mit welchen Problemen 
rechnen? Wie läuft der erste Tag im Detail ab? Auf 
was sollte ich als Spielleiter alles achten? Themen 
über Themen, die kaum Luft zum atmen ließen. Zu 
etwas trockenere Geschichten wie Rechte und 
 

Pflichten rund um die Freizeiten bot die Spielebörse 
eine hervorragende Abwechslung und der interaktive 
Part zur Prävention von sexueller Gewalt wurde ab-
gelöst vom eher konsumierenden Teil: Ein Film aus 
der Vergangenheit – wie läuft eine Ferienfreizeit 
tatsächlich	ab?!
Doch nicht nur die angehenden Betreuer mussten 
sich anstrengen: die Teamer boten im „Let’s fetz“ 
tolles	 Konflikttheater!	 Oh	 man	 als	 Ferienbetreuer	
kann	einen	 ja	so	einiges	erwarten!	Spätestens	bei	
der Erstellung von Tagesplänen für Beispielfreizeiten 
war jedem klar: Eine Ferienfreizeit bedeutet zwar 
viel Arbeit, aber es macht alles unglaublich viel 
Spaß!

Am Ende der jeweiligen Wochenenden hieß es dann 
noch ein wenig Geduld zu haben, bevor die defini-
tiven Team bzw. Freizeitzuteilungen vollendet wur-
den.

Das Forum
Kein anderes Seminar bietet den Betreuern der 
Ferienfreizeiten, egal ob alter Hase oder absoluter 
Frischling, soviel Raum und Zeit sich innerhalb aber 
auch teamübergreifend auszutauschen, gemeinsam 
Ideen zu spinnen und neue kreative und spieleri-
sche Elemente für die nächste Freizeit kennenzuler-
nen. Programmpunkte wie die Busfahrt, eine Teil-
nehmeranalyse und eine allgemeine Inforunde stan-
den selbstverständlich auch auf dem Programm. 
Am Abend hieß es „Manege frei“ und die Betreuer 
konnten als Artisten, Zauberer, Einradfahrer, Clowns 
und Zuckerwattenverkäufer ihre Fähigkeiten einfach 
mal in eine andere Rolle schlüpfen zu können unter 
Beweis stellen. Der Sonntag rundete das Wochen-
ende mit Teambuildingsübungen und einer Diskus-
sion zum Thema Strafen auf Ferienfahrten ab, die 
alle zum Nachdenken anregte. 
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Uuuund nicht zu vergessen: während des gesam-
ten WE wurden wir durch ein paar freiwillige Be- 
treuerköche kulinarisch verwöhnt. Sie experimen-
tierten mit neuen Rezepten, forderten sich selbst 
heraus und trainierten ihre Kochkünste auf diese 
Art und Weise für ihre nächste Selbstversorgerfreizeit.

Qualifizierungswochenende 
DAS Wochenende für alle diejenigen, die die Chance 
ergreifen wollten ganz unter Ferienbetreuern ihren 
Erste Hilfe Kurs oder ihren Rettungsschwimmer zu 
machen. Doch nicht nur das, auch eine Fortbildung 
zu Selbstversorgerfreizeiten wurde angeboten. Jede 
Menge Praxis beim Tauchen unter Wasser, zum Re- 
animieren auf einer Matte und mit einem Kochlöffel 
im Topf sorgten für ein lehrreiches und spaßiges 
Wochenende. Die Selbstversorger übernahmen gleich 
die Verpflegung von allen Teilnehmern. Gut gesät-
tigt durch jede Menge Wissen, Austausch, gutem 
Essen, Spaß und Vorfreude konnten die Betreuer 
schon wenige Tage später auf ihre Freizeiten fahren.

Auswertungs- und Dankeschön Treffen 
Am 05.09. wurde auch die letzte Ferienfreizeit be-
endet und schon kurze Zeit später trafen sich er-
freulicherweise viele, viele, viele Betreuer der dies-
jährigen Ferienfreizeiten in unserem schönen HdJ um 
die diesjährige Saison zu reflektieren, abzuschließen 
und den Startschuss für 2012 zu geben.
Der Samstag stand im Zeichen von 2011. Mit ver-
schiedenen Methoden wurden die Erlebnisse reflek-
tiert. So erhielt jeder einen Anstoß um den anderen 
seine Erlebnisse zu schildern. Es wurde beratschlagt 
was man besser machen könnte, gelacht und sich 
manchmal auch gegenseitig wieder aufgebaut, 
wenn es mal nicht so gut gelaufen ist. Auch beim 
abendlichen Grillen drehte sich alles um die Erleb-
nisse des Sommers.
Das Highlight des Tages war die Vorpremiere des 
Films	 „Beipackzettel,	 bitte!“,	 der	 während	 der	
Kurzfilmfabrik-Freizeit entstanden war.
Am Sonntag erhielten alle einen Überblick über die 
Freizeiten, die voraussichtlich 2012 an den Start 
gehen werden und alle hatten die Möglichkeit 
Wünsche zu äußern; wer möchte, mit wem, wohin? 
Beim Altbekannten bleiben oder doch lieber einen 
neuen Ort, eine neue Altersgruppe oder gar ein 
ganz neues Team kennenlernen?
In unterschiedlichen Workshops wurden konstruktive 
Ideen für Highlights 2012 gesucht. Unter anderem 

wurde hier über weitere Themenfreizeiten, Pro-
grammpunkte wie z.B. einem „Falschrum-Tag“, 
Selbstversorgerfreizeiten und vielem mehr gebrütet. 
Nach dem Mittagessen und einer abschließenden 
Reflexion endeten die Auswertungskonferenz und 
die Saison 2011. 

3.2 Unsere Ferienfreizeiten 
                                        
Im Jahr 2010 gab es 23 und in 2011 erweiterten wir 
unser Angebot auf 27 Ferienfreizeiten. Insgesamt be-
teiligten sich in der vergangenen Saison 131 Betreuer, 
die teilweise bis zu 4 Freizeiten begleiteten. 

In diesem Jahr sind 722 Kinder und Jugendliche 
mit dem JRK on Tour gewesen. 2010 waren es 671 
Kinder und Jugendliche. Die Teilnehmer der Nicht-
behinderten-Freizeiten waren durchschnittlich 12,5 
Jahre alt. Der Durchschnitt bei den Behinderten-
freizeiten liegt bei 19,9 Jahren. Von den 722 Teil-
nehmern in diesem Jahr waren 378 männlich (52%) 
und 344 weiblich (48%). Interessant ist auch, dass 
246 dieser Teilnehmer (34%) bereits früher (2002–
2010) schon einmal mitgefahren sind, davon 128 
(18%) ein Mal, 53 (7%) zwei Mal und 65 (9%) sogar 
noch	öfter!

Auslastung unsere Ferienfreizeiten:
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Buchungen 2011 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 2011 nochmals erweitert. Außerdem haben 
wir zum ersten Mal eine Schnupperfreizeit für die 
6-9 Jährigen im Programm gehabt. 
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Projektgruppe zur Erstellung einer Arbeitshilfe 
zum Thema „Aufbau einer Kindergruppe“

Bis November 2010 haben die Mitglieder des bis-
herigen Arbeitskreises Kindergruppenarbeit fleißig an 
einer neuen Arbeitshilfe zum Thema „Aufbau einer 
Kindergruppe“ gearbeitet. 
Seit Auflösung der Arbeitskreise im November 2010 
befasst sich ein Großteil des ehemaligen Arbeitskreises 
weiter als PG mit der tollen Arbeitshilfe.

Bisher wurde ein umfangreiches Skript erstellt, das 
nun auf den „letzten Schliff“ wartet. Dazu wird es in 
naher Zukunft noch einmal einen Tagestermin geben.

Der Aufbau der Arbeitshilfe verspricht viel: Neben 
einem theoretischen Background gibt es jede Menge 
konkreter Tipps und praxistauglicher Vorlagen zum 
Aufbau einer Kindergruppe. Die Nachfrage der JRKler 
auf den Gruppenleiterlehrgängen zeigt eindeutig, dass 
eine solche auf die aktuellen Bedürfnisse bezogene 
Arbeitshilfe stark benötigt wird.

Es gab im Berichtszeitraum insgesamt 2 Treffen. Das 
zweite Treffen fand im April 2011 statt und wurde 
als Ganztagestermin geplant. Zum Abschluss sind 
wir, nachdem wir fleißig Texte formuliert, formatiert 
und diskutiert haben, noch gemeinsam in den Kölner 
Zoo zu einer exklusiven Abendführung gegangen, um 
die vielen tollen Jahre als AK Kindergruppenarbeit 
zu würdigen.

Projektgruppe „Interkulturelle und 
Internationale Arbeit“

Die in 2009 gegründete Projektgruppe ist in den 
letzten zwei Jahren sehr kreativ gewesen und hat 
einige ihrer Ideen weiterentwickelt. Auf der Landes-
versammlung 2010 haben wir diese Ideen präsen-
tiert und das Interesse der Anwesenden am Thema 
der Interkulturellen Öffnung unseres Verbandes ge- 
weckt. Die folgenden Ideen haben wir detailliert 
ausgearbeitet: Praktische Methodensammlung „Inter-
kulturelles Lernen“ für Gruppenleiter, Entwicklung 
des KULToURBUSes, Entwicklung eines Fragebogens 
zur Bestandsaufnahme, Interkulturelles EH Vokabu-
lar, ein Leitfaden Interkulturalia, Ideen zur Öffentlich-
keitsarbeit und die Entwicklung eines Interkulturellen 
Camps.
Angedacht war das Interkulturelles Camp als Koope-
rationsprojekt mit anderen Jugendverbänden und 
Migrantenselbstorganisationen im Haus des Jugend-
rotkreuzes in den Osterferien 2011. Das Camp schei-
terte leider zunächst an der Finanzierung. Diese 
konnte dann für eine Durchführung im Herbst sicher-
gestellt werden. Jedoch ist das Camp nun auf-
grund von zu wenigen Anmeldungen abgesagt 
worden. Wir haben den Eindruck, dass das 
Interesse für das Thema nur kurzzeitig geweckt 
wurde. Kreisverbände haben das Thema der Inter-
kulturalität oder Vielfalt in ihre Wettbewerbe einflie-
ßen lassen, doch ansonsten wurde bei uns nichts 
abgefragt. Der Rücklauf der Fragebögen für die 
Bestandsaufnahme war so gering, dass wir diese 
nicht weiter verfolgten. Das Ergebnis wäre bei wei-
tem nicht repräsentativ gewesen. Doch selbstver-
ständlich haben wir unter den Teilnehmern der Befra-
gung	die	KULToURTaschen	verlost!
Die Projektgruppe hat sich im letzten Berichtszeit-
raum 2-mal getroffen und ist dabei eine Arbeitshilfe 
zum Thema mit allen ihren Ideen, Anregungen und 
Ergebnissen zusammen zu stellen. 

4  Arbeitskreise und Projektgruppen



Projektgruppe „Ferienfreizeiten“

Die Projektgruppe hat sich im vergangenen Berichts-
zeitraum hauptsächlich mit der Einarbeitung der 
gewonnenen Erkenntnisse aus den durchgeführten 
Schulungen und Fortbildungen für Ferienbetreuer in 
ein optimiertes Schulungskonzept auseinanderge-
setzt. Die Ergebnisse sind bereits in die diesjähri-
gen Qualifizierungsangeboten eingeflossen.

Außerdem hat die PG sich im Rahmen der Freizeiten-
evaluation intensiv mit den Fragebögen für Teilnehmer 
und Betreuer beschäftigt. Die Fragebögen wurden 
u.a. mit individuellen Fragen zum JRK ergänzt. In der 
Saison 2011 wurden alle Kinder und Jugendfreizeiten 
evaluiert.
Die PG ist im September 2007 das erste Mal zusam-
men gekommen. Sie hat sich den folgenden Themen 
angenommen: 

 1. Angebot / Inhalt / JRK Profil / Preis / Ziel- 
     gruppen          
 2. Pädagogische Begleitung 
 3. Öffentlichkeitsarbeit / Werbung / Vertrieb

Die Arbeit der Projektgruppe wird in diesem Jahr 
abgeschlossen. Auf der letzten Sitzung wurde zu-
rückgeschaut, was alles erreicht wurde, welche The-
men immer wieder betrachtet werden müssen und 
welche „Projekte“ in Zukunft angegangen werden 
sollten. Im Raum stehen beispielsweise die Verwirk-
lichung eines Ausbildungsfilms bzw. Werbetrailers 
für die Ferienfreizeiten und die Überarbeitung des 
Betreuerhandbuchs. Außerdem besteht der Wunsch 
jährlich in einem Kreis von Betreuern und Hauptamt 
die Öffentlichkeitsarbeit, die Angebote sowie die 
pädagogische Begleitung zu betrachten und ggf. 
Optimierungen zusammen zu tragen.

Projektgruppe „Qualifizierung von 
ehrenamtlichen Leitungskräften“ 
Projektgruppe „Gruppenleitermodul“

Im Berichtszeitraum wurden alle 16 Theorie-Parts 
zur Konzeption verschriftlicht und sind durch meh-
rere sehr zeit- und nervenaufwendige Korrekturläufe 
gegangen. Auch die angefertigten Methodenbe-
schreibungen und Anhänge zu diesen wurden mehr-
fach gegengelesen, umgeschrieben und letztend-
lich für sehr gut befunden.
Die Konzeption liegt somit in einer druckfähigen 
Form vor.

Die drei Gruppenleiterlehrgänge im Berichtszeitraum 
haben ausschließlich nach der neuen Konzeption 
stattgefunden. Diese wird sowohl von den durch-
führenden Teamern als auch von den Teilnehmern 
durchgängig positiv bewertet. 

Ein abschließendes Projektgruppentreffen steht in 
naher Zukunft an.
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Innerverbandliche Interessenvertretung

Das Jugendrotkreuz LV Nordrhein ist auf Landes-
ebene in allen wichtigen Gremien und Ausschüssen 
vertreten:
Im Präsidium des DRK-Landesverbandes Nordrhein 
vertritt die JRK-Landesleiterin die Interessen des Ju- 
gendverbandes. Regelmäßig wird hier die Gelegen-
heit genutzt, Projekte und Aktivitäten des Jugendrot-
kreuzes vorzustellen, um die Vorstandsmitglieder über 
das vielfältige JRK-Engagement zu informieren.

Gleiches gilt für die DRK-Landesausschuss-Sitzun-
gen sowie die DRK-Landesversammlung. 

Weiterhin nehmen Mitglieder der JRK-Landesleitung
an den Tagungen der Kreisbereitschaftsleiter, des Lan- 
desausschusses Wohlfahrts- und Sozialarbeit, des 
Landesrates der Wasserwacht, des Landeswasser-
wachtausschusses und des Landesaktivenausschus- 
ses teil, um auch hier stets den Austausch mit den 
anderen Gemeinschaften zu pflegen und die Sicht-
weise des JRK einzubringen.

Auf Bundesebene beteiligen sich die JRK-Vertreter 
des Landesverbandes an der Bundeskonferenz und 
dem JRK-Länderrat. 
Schwerpunkte der Bundeskonferenz im September 
2011, die vom JRK Nordrhein in Düsseldorf ausge-
richtet wurde, waren der Kinder- und Jugendschutz, 
die DRK-Strategie 2020, die JRK-Kampagne zum 
Klimawandel sowie das Thema „Zahlungen an 
Ehrenamtliche“.

Der JRK-Landesverband wurde im Rahmen der Bun-
deskonferenz mit dem Prädikat Vielfalt ausgezeichnet.

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 Jugendrot-
kreuzes zu erhalten

Wesentliche Themen der HA-Sitzungen in den 
Jahren 2009/2010 waren:

•	 Umsetzung	des	Kinder-	und	Jugendförderungs-	
 gesetzes
•	 Richtlinien	zum	Kinder-	und	Jugendförderplan
•	 Wirksamkeitsdialog
•	 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 Entscheidungs-
gremium des Landesjugendrings. Als mittelgroßer 
Jugendverband hat das Jugendrotkreuz Nordrhein 
dort die Möglichkeit, seine Interessen mit zwei 
Delegierten zu artikulieren.

5  Gremienarbeit
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Die erfolgreiche Arbeit des JRK im Berichtszeitraum 
dokumentieren nicht zuletzt die zahlreichen Doku-
mentationen, Arbeitshilfen und andere Veröffent-
lichungen, die im Folgenden aufgelistet sind.

In der Regel sind diese kostenlos im JRK-Büro zu
beziehen oder noch einfacher – von unserer Home-
page downzuloaden. Zielgruppe aller Materialien sind
die Multiplikatoren in den KV und den Schulen so-
wie die Öffentlichkeit.

•	 Bildungsprogramm	2011/12 
•	 Wandkalender	2011/12
•	 Jahresbericht	2009/2010
•	 Ferienkatalog	2011
•	 Interkultureller	Antirassismuskalender	2011/12
•	 Postkarten	für	das	Hilfsprojekt	Uganda
•	 Ausstattungsmaterialen	für	die	Ausstellung	des 
  Hilfsprojekts Uganda
•	 Flyer	SOKO
•	 Methodenbox	„Gemeinsam	stark	sein“	–	neue	 
 Auflage
•	 „Angry	young	man“	–	neue	Auflage
•	 Loveline	–	für	heiße	Tage	und	Nächte
•	 Gruppenleiter-Konzeption

6  Publikationen und Materialien
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Unsere Internetseiten

www.jrk-nordrhein.de

Die JRK-Homepage enthält alle wesentlichen In- 
formationen zum JRK im Landesverband Nordrhein. 
Seit dem Frühjahr 2011 erstrahlt sie nun auch im 
JRK-Erscheinungsbild. Hier ist Wissenswertes über 
die einzelnen Arbeitsfelder ebenso zu finden wie 
die Termine des aktuellen Bildungsprogramms und 
die JRK-Rundschreiben. Diverse Materialien können 
herunter geladen werden. Nachrichten und Updates 
halten Interessierte zu aktuellen Ereignissen inner-
halb des Jugendrotkreuzes und darüber hinaus stets 
auf dem Laufenden. Ebenso ist im Forum des inter-
nen 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.

Seit Mitte 2010 werden die Online-Anmeldungen zu 
JRK-Veranstaltungen über eine neue Plattform abge-
wickelt. Diese wurde im aktuellen Erscheinungsbild 
des JRK gestaltet. Die Maßnahme wurde wegen 
einer Vereinheitlichung des Online-Anmeldever-
fahrens für alle Gemeinschaften und Arbeitsfelder 
im DRK-Landesverband Nordrhein erforderlich.

www.jrk-vz.de

Dank des großen Engagements eines Ehrenamtlichen 
sowie einiger Mitstreiter existiert seit Mitte 2007 die 
Homepage jrk-vz.de
Dahinter steht die Idee, eine Internetseite zu schaffen, 
auf der sich Jugendrotkreuzler aus ganz Deutschland 
und darüber hinaus austauschen können. 
Wie groß der Bedarf ist, miteinander zu kommunizie-

ren, über JRK-Themen zu diskutieren und längst ver-
loren geglaubte Freunde wieder zu finden, zeigte 
bereits die Statistik des ersten halben Jahres, über 
4000 Mitglieder waren 2007 nach kurzer Zeit ange-
meldet, über 14.000 Fotos von Veranstaltungen, Aus-
bildungen und Treffen wurden hochgeladen.
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 Mit-
glieder besuchen das jrk-vz am Tag.
Der Vorstand der DRK-Landesverbandes Nordrhein 
hat im Jahr 2010 den Betrieb des JRK-vz offiziell 
beschlossen.

www.facebook.de

Seit Anfang 2011 findet man das JRK Nordrhein nun 
auch auf Facebook. Bisher konnten bereits mehr 
als 260 Freunde gewonnen werden. Der Facebook-
Auftritt wird regelmäßig gepflegt und bietet die 
Möglichkeit zeitnah alle Interessierten über die Nord-
rheiner JRK-Aktivitäten zu informieren.

7 Öffentlichkeitsarbeit



Das Haus des Jugendrotkreuzes ist der Ort der 
Begegnung, des Lernens und der Kommunikation 
für alle JRKler. Hier werden nicht nur die ehrenamt-
lichen Leitungskräfte des Jugendrotkreuzes auf ihre 
Aufgaben vorbereitet, auch die Jugendlichen, die 
beim DRK einen Freiwilligendienste wie z.B. das 
Freiwillige Soziale Jahr ableisten fühlen sich hier 
wohl. Die Bildungsstätte liegt im Kurstädtchen Bad 
Münstereifel, das mit seinem historischen Stadtkern 
und der begehbaren Stadtmauer zu einem der schöns-
ten Orte in der Eifel zählt. Das Haus des Jugendrot-
kreuzes findet sich in einem an den Ort angrenzen-
den Waldgebiet, in der Umgebung gibt es vielfältige 
Freizeitmöglichkeiten, so z.B. das Erlebnisbad 
„Eifelbad“, die Sommerrodelbahn und das Freilicht-
museum Kommern.

Das Haus des Jugendrotkreuzes ist rauchfrei und 
komplett behindertengerecht eingerichtet. Zur Ver-
fügung stehen sowohl Einzel- und Doppelzimmer mit 
Dusche/WC als auch Mehrbettzimmer einfachen 
Standards.
Die Seminarräume sind mit allen erforderlichen Me- 
dien für eine anspruchsvolle Seminararbeit ausge-
stattet.

Besonders hervorzuheben sind das behindertenge-
rechte Hallenschwimmbad mit in der Höhe verstell-
barem 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 um-
fangreiche Handreichung für Leitungskräfte, der „Rei-
seführer durch die Erlebnispädagogik“, als auch ver- 
schiedene Stationen im Haus und auf dem Außen-
gelände. 

Seit dem Jahr 2010 steht den Gästen nun auch eine 
attraktive Beachvolleyball-Anlage zur Verfügung. 
Außerdem wurde im Frühjahr 2011 ein hochmoder-
nes Blockheizkraftwerk installiert.

In 2010 betrug die Gesamtzahl der erbrachten Ver-
pflegungstage im Haus des JRK 13.499. Zum Vor-
jahr bedeutet dies eine Steigerung um 86 Tage.

8  Haus des Jugendrotkreuzes
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9 Statistik

JUGENDROTKREUZ 2010

1. JRK-Gruppen 380

2. JRK-Schulsanitätsdienste 385

3. Angehörige des JRK 8.416

4. JRK-Bildungsarbeit
Anzahl TN * TNT *

Gruppenleiterausbildung 3,75 76 602
Schulungen der Module 1 - 4

Gruppenleiterausbildung 1 21 84
"Quali Quer für FSJ´ler

Son. Lehrgänge / Großveranst. 27 1.574 2.799

Summe 31,75 1.671 3.485

*TN = Teilnehmer / TNT = Teilnehmertage

5. Internationale und interkulturelle Arbeit

Anzahl TN* TNT*

Kinder- und Jugendfreizeiten 19 570 7.980
Freizeiten f. Menschen mit Beh. 6 110 1.503
Internationale Begegnungen 1 27 189
Summe 26 707 9.672

*TN = Teilnehmer / TNT = Teilnehmertage

6. Haus des Jugendrotkreuzes
      Verpflegungstage

2010 2009
JRK-Veranstaltungen 11.915 11.906
DRK-Veranstaltungen 22 62
Veranstaltungen anderer Institutionen 1.562 1.445
Summe 13.499 13.413
davon Behindertenmaßnahmen 2.170 1.807
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10 Die JRK-Landesleitung
 Wer macht was in der Landesleitung?

Elena Klein  (e.klein@drk-nordrhein.net)

(JRK-Landesleiterin)
Mitglied im DRK-Präsidium

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	 •	Duisburg	 •	Düsseldorf
•	Niederrhein	 •	Oberhausen	 •	Mettmann
•	Dinslaken-Voerde-Hünxe	 •	Mülheim/Ruhr	 •	Krefeld
•	Essen

Ralf Hölscher  (r.hoelscher@drk-nordrhein.net)

(stellv. JRK-Landesleiter)

Themen:
JRK-Landestreffen/Wettbewerbe, Kindergruppen-Arbeit,
JRK-Streitschlichterprogramm, Projekt Humanitäre Schule

Kreisverbände:
•	Solingen	 •	Köln	 •	Rhein-Sieg
•	Remscheid	 •	Oberberg.	Kreis	 •	Bonn
•	Leverkusen	 •	Rhein.	Berg.	Kreis	 •	Wuppertal

Florian Riegel  (f.riegel@drk-nordrhein.net)

(stellv. JRK-Landesleiter)

Themen:
JRK-Schulsanitätsdienst, Projekt Kinder helfen Kindern,
Notfalldarstellung

Kreisverbände:
•	Heinsberg	 •	Rhein-Erft	 •	Düren
•	Grevenbroich	 •	Aachen-Kreis	 •	Euskirchen
•	Jülich	 •	Aachen-Stadt	 •	Neuss
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