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Einführung 

Anfang 2010 wurden vom Deutschen Roten Kreuz Landesverband Nordrhein e.V. im 

Rahmen eines zweitägigen Workshops des Jugendrotkreuzes (JRK) mit Hilfe von 

fachlichen Inputs aus der Wissenschaft zukunftsweisende Fragestellungen zur Zu-

kunft der Jugendverbandsarbeit im Allgemeinen und des JRK im Besonderen ange-

gangen. Prof. Dr. Heiner Keupp von der Ludwig Maximilian Universität München und 

Vorsitzender der Sachverständigenkommission des 13. Kinder- und Jugendberichts 

der Bundesregierung sowie Dr. Christian Lüders, Abteilungsleiter im Deutschen Ju-

gendinstitut München, zeigten sowohl die wesentlichen Faktoren für ein gesundes 

Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen, als auch die aktuellen und zu erwarten-

den Lebensbedingungen für junge Menschen in Deutschland auf.  

Weitere Erkenntnisse lieferte bei der Entwicklung der vorliegenden Strategie die ak-

tuelle Sinus Studie zur Lebenssituation Jugendlicher, die im Auftrag der Bundeszent-

rale für politische Bildung u.a. durchgeführt wurde.  

Bei einem Blick in die Zukunft ergeben sich für eine zukünftige Ausrichtung der Arbeit 

des JRK ab dem Jahr 2013 folgende Fragestellungen: 

• In welchen Lebenslagen befinden sich Kinder und Jugendliche heute und in 

den kommenden Jahren? 

• Was benötigen Kinder und Jugendliche für ein gesundes Aufwachsen? 

• Braucht es aus Sicht der Kinder und Jugendlichen, der Gesellschaft und des 

Verbandes noch die Leistungen der Jugendverbandsarbeit? 

• Wie muss die langfristige Strategie für Jugendverbände und das JRK im Spe-

ziellen aussehen? 

• Welche inhaltlichen Schwerpunkte müssen im JRK in den nächsten 5 bis 10 

Jahren gesetzt werden? Wo wird unsere Unterstützung in welcher Form benö-

tigt? 

• Welche Entwicklungen müssen dann im JRK wo und wann zum Wohle der 

Kinder und Jugendlichen und zur Stärkung des Roten Kreuzes insgesamt ein-

geleitet werden? 
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• Welche Konsequenzen hat das ggf. für die vorhandenen Ressourcen, Struktu-

ren, das Selbstverständnis sowie für bestehende Kooperationen? 

 

Junge Menschen für das Rote Kreuz 

Die Menschen werden immer älter und die Zahl der Älteren nimmt in den nächsten 

40 Jahren stetig zu. Bis zum Jahr 2035 wächst die Gruppe der Menschen über 65 

Jahre von heute 17 Mill. auf 24 Mill. an, die Zahl der 80jährigen wird um 66% (2,8 

Mill.) ansteigen. Der Mittelbau der Bevölkerung in Deutschland sinkt stark und stetig 

selbst bei Annahme einer Nettozuwanderung von 200.000 Menschen pro Jahr. Die 

Anzahl der Erwerbspersonen wird von 43,5 Mill. in 2009 um 8% auf 40 Mill. bis 2035 

sinken. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen bis 19 Jahre wird bis zum Jahr 2035 

von 15 Mill. auf 12,9 Mill. zurückgehen. Welche Bedeutung haben diese Auswirkun-

gen auf das Rote Kreuz und dessen Jugendverband? 

Zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben benötigt das Rote Kreuz aktive und 

kompetente ehrenamtliche Mitarbeiter in allen Gemeinschaften. Ob als Gruppenleiter 

im JRK, als Helfer in den Bereitschaften oder als Freiwilliger in der Wohlfahrtspflege, 

überall ist die Qualität der Leistung des Roten Kreuzes in hohem Umfang vom freiwil-

ligen Engagement der Menschen in unserem Verband abhängig. Das Deutsche Rote 

Kreuz (DRK) benötigt darüber hinaus qualifiziertes hauptamtliches Personal zur Er-

füllung seiner Leistungen im Dienst der Gesellschaft. Es besteht die Gefahr, dass 

dieser hohe Bedarf des Verbandes, z. B. in den Bereichen ambulante und stationäre 

Pflege, Kindertagesstätten oder Rettungsdienst, zukünftig angesichts des oben dar-

gestellten demografischen Wandels, nicht mehr ausreichend befriedigt werden kann. 

Wenn es uns aber zukünftig nicht noch besser (als bisher gelingt), die ehren- und 

hauptamtliche Basis des Verbandes zu sichern und junge Menschen frühzeitig für die 

Beteiligung im Roten Kreuz zu gewinnen und diese ggf. ihre Heimat in anderen 

Strukturen finden, wird der Verband zunehmend Schwierigkeiten haben, die Erwar-

tungen zu erfüllen, die die Gesellschaft an ihn, hat. Es wird sicher nicht ausreichen, 

Ehrenamtliche erst im fortgeschrittenen Alter für das Rote Kreuz zu interessieren.  
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Deshalb ist es weiterhin unverzichtbar, das JRK in seinem Engagement für und mit 

Kindern und Jugendlichen zu stärken und die Herzen und Köpfe von Kindern und 

Jugendlichen dort durch vielfältige, qualifizierte Engagementmöglichkeiten zu errei-

chen. So kann auch das JRK seinen Beitrag leisten, Menschen für einen weiteren 

Einsatz im oder für das Rote Kreuz nachhaltig zu gewinnen.  

In der Vergangenheit haben einen Vielzahl von ehren- und hauptamtlichen Füh-

rungskräften des DRK ihren Weg in den Verband über das JRK gefunden. Ohne die 

in den 90er Jahren gestartete JRK-Schularbeit stünde das DRK schon heute vor im-

mensen Nachwuchsproblemen. Nun gilt es im Sinne einer bewussten „DRK-

Unternehmensstrategie“, diese Aktivitäten zu intensivieren und zu professionalisie-

ren, um noch erfolgreicher als bisher junge Menschen frühzeitig über die Beteiligung 

im JRK mit dem Rot-Kreuz-Spirit zu infizieren und schrittweise an den Gesamtver-

band heranzuführen. 

 

Gesellschaftliche Entwicklung: Der Trend zur Ganztagsbildung in 

weiterführenden Schulen und die Kooperation von Schule und 

Jugendhilfe in NRW 

„Die Landesregierung setzt weiterhin auf die Bereitschaft der Träger der Kinder- und 

Jugendhilfe, sich in den Prozess der Veränderung von Schule hin zu einem Lern- 

und Lebensort einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Der erfolgreiche 

Weg der gemeinsamen Verantwortung in der Gestaltung des Ganztags wird sowohl 

in der offenen Ganztagsschule im Primarbereich wie in den neuen gebundenen und 

erweiterten Ganztagsschulen der Sekundarstufe I fortgesetzt. Die gemeinsame Ver-

antwortung für eine neue Schule ist Teil einer zukünftigen Jugendpolitik, die sich 

nicht mehr auf ihre sozialpädagogische Kompetenz allein beschränkt, sondern auch 

andere Aspekte einer Ganztagsbildung einbezieht, beispielsweise aus Kultur und 

Sport.“1  

                                                           
1
 9. Kinder- und Jugendbericht NRW 2010 
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In den aktuellen Diskussionen um die Kommunalen Bildungslandschaften wird deut-

lich die Zusammenarbeit der relevanten Bildungsinstanzen gefordert und explizit die 

Schule und Jugendarbeit benannt. Nur im Zusammenspiel aller Akteure seien die 

vielfältigen Entwicklungsaufgaben und Problemlöseerfordernisse im Kindes- und Ju-

gendalter zu bewältigen, es sei erforderlich, dass verschiedene Lernformen ineinan-

der greifen, dass die verschiedenen Institutionen und Akteure der Bildung und Erzie-

hung von Kindern und Jugendlichen kooperieren. Die aktuellen Empfehlungen gehen 

weit über die Forderung einer verstärkten Zusammenarbeit mit Schulen hinaus, be-

ziehen also alle an der Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen betei-

ligten Institutionen – vor allem auch die Jugendhilfe – mit ein. Es wird damit ein 

ganzheitliches Bildungsverständnis zugrunde gelegt ausgehend von der Auffassung, 

dass die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft wesentlich durch eine „umfassende Bil-

dung“ im Sinne der ganzheitlichen Gesundheit junger Menschen gesichert wird. Für 

die Öffnung der Schulen zum Sozialraum und zur Weiterentwicklung in den Ganz-

tagsbereich wurden in den letzten Jahren auch die rechtlichen und finanziellen Vo-

raussetzungen geschaffen.  

Mit dem Ausbau von Ganztagsschulen und ganztagsorientierten Angeboten soll den 

Bedürfnissen von Eltern aber auch der Schulen Rechnung getragen werden. Die 

Umsetzung der Ganztagsprogramme soll einhergehen mit der Öffnung von Schulen 

und der engen Kooperation mit der Jugendhilfe, der Kultur, den Sport und weiteren 

Partnern; zugleich soll die Zusammenarbeit der Schulen mit den Kommunen als 

Schulträger und als Träger der Kinder- und Jugendhilfe intensiviert werden. 

Es ist davon auszugehen, dass der laufende Ganztagsausbau an den weiterführen-

den Schulen durch die Landesregierung, insbesondere in den Gemeinschaftsschu-

len, forciert und damit auch die örtlichen Bildungslandschaften verändern wird. Die 

Präsenz von vielen Kindern und Jugendlichen am Ort Schule wird sich schrittweise 

bis in den Nachmittag hinein verlängern. Das hat Auswirkungen auf die Zeiten, die für 

den Besuch von Einrichtungen und Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe zur Ver-

fügung stehen. 

Der Bedarf kooperativer Angebote mit und in Schulen, als zusätzliches Aufgabenfeld 

für Träger – wie es auch das Kinder- und Jugendförderungsgesetz Nordrhein-
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Westfalen in § 72 vorsieht –, wird zunehmen. Damit einhergehen Erwartungen der 

Schulen, die auf der Suche nach Partnern sind und hier z. B. die Unterstützung der 

Jugendämter suchen. 

Es geht darum, Kinder und Jugendliche gemeinsam mit schulischen Partnern besser 

zu fördern; und es geht darum, das Profil der Kinder- und Jugendhilfeträger als Bil-

dungspartner und Bildungsanbieter in der Region bzw. Kommune zu schärfen. 

 

Gesellschaftliche Entwicklung: Lebenslagen und Milieus von 

Kindern und Jugendlichen3
 

Kinder und Jugendliche wachsen in ihrer großen Mehrheit gesund, selbstbewusst 

und kompetent auf. Sie dürfen nicht unter einer generalisierten Risikoperspektive 

gesehen werden; notwendig sind vielmehr der Blick auf die positiven Entwicklungs-

bedingungen der nachwachsenden Generationen und Antworten auf die Frage, wie 

solche Bedingungen für alle Kinder und Jugendlichen gefördert werden können bzw. 

welcher unterstützender Strukturen und gesellschaftlicher Investitionen es dazu be-

darf.  

Unstrittig dürfte aber dennoch sein, dass das Hineinwachsen in eine unruhige und 

unberechenbare globalisierte Netzwerkgesellschaft Kompetenzen und Ressourcen 

erfordert, die nicht einfach als „soziales Erbe“ von der Elterngeneration an ihre Kinder 

weitergegeben werden können. Alle Akteure: Schule, Jugendhilfe und Elternhaus, 

müssen auf die Verbesserung von Ressourcen und Fähigkeit, die für eine souveräne 

Lebensführung unabdingbar sind, zielen. 

                                                           
2 § 7 

Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule 

(1) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe und die Träger der freien Jugendhilfe sollen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Schulen 

zusammenwirken. Sie sollen sich insbesondere bei schulbezogenen Angeboten der Jugendhilfe abstimmen. (2) Die örtlichen Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe fördern das Zusammenwirken durch die Einrichtung der erforderlichen Strukturen. Dabei sollen sie diese so gestalten, 

dass eine sozialräumliche pädagogische Arbeit gefördert wird und die Beteiligung der in diesem Sozialraum bestehenden Schulen und 

anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe gesichert ist. (3) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe wirken darauf hin, dass im Rahmen 

einer integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung ein zwischen allen Beteiligten abgestimmtes Konzept über Schwerpunkte und 

Bereiche des Zusammenwirkens und über Umsetzungsschritte entwickelt wird.
 

3
 nach Prof. Dr. Heiner Keupp, Dr. Christian Lüders, Sinus Studie 2012 
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Aktuell sowie in den nächsten Jahren vollziehen sich nämlich dramatische Verände-

rungen auf allen denkbaren Ebenen und in besonderem Maße auch in unseren Le-

bens- und Innenwelten. Es sind vor allem folgende Erfahrungskomplexe, die mit die-

sem gesellschaftlichen Strukturwandel verbunden sind und die eine Mischung von 

Belastungen, Risiken und auch Chancen beinhalten, aber genau in dieser Mischung 

eine Widersprüchlichkeit beinhalten: 

• Kinder und Jugendliche erleben, erleiden und erdulden eine Beschleunigung 

und Verdichtung in den Alltagswelten, die zu dem Grundgefühl beitragen, 

getrieben zu sein, nichts auslassen zu dürfen, immer auf dem Sprung sein zu 

müssen, keine Zeit zu vergeuden und Umwege als Ressourcenvergeudung 

zu betrachten.  

• Kinder und Jugendliche spüren die Erwartungen, ein „unternehmerisches 

Selbst“ zu werden, das sein Leben als eine Abfolge von Projekten sieht und 

angeht, welche mit klugem Ressourceneinsatz optimal organisiert werden 

müssen.  

• Kinder und Jugendliche nehmen eine Abnahme von Rollenvorgaben wahr, 

die einerseits als Gewinn an selbstbestimmter Lebensgestaltung verstanden 

wird, die aber andererseits in die Alltagswelten eine Unsicherheit hineinträgt, 

die nicht immer leicht akzeptiert und ertragen werden kann.  

• Kinder und Jugendliche spüren, dass die Arbeit an der eigenen Identität zu 

einem unabschließbaren Projekt wird. Fertige soziale Schnittmuster für die 

alltägliche Lebensführung verlieren ihren Gebrauchswert. Sowohl die 

individuelle Identitätsarbeit als auch die Herstellung von gemeinschaftlich 

tragfähigen Lebensmodellen unter Menschen, die in ihrer Lebenswelt 

aufeinander angewiesen sind, erfordert ein eigenständiges Verknüpfen von 

Fragmenten. 

• Kinder und Jugendliche erleben die Anstrengungen allzeit fit, flexibel und 

mobil zu sein, nicht nur als Kür, sondern sie werden oft von ihrer Angst 

getrieben, nicht dazu zu gehören. Die Sorge, nicht mehr gesellschaftlich 

einbezogen, gefragt und gebraucht zu werden, bestimmt viele junge 

Menschen.  
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• Junge Menschen erfahren gleichzeitig, dass sie möglichst schnell, orientiert, 

flexibel, kompetent und qualifiziert dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu 

stehen haben. 

• Gleichzeitig erkennen sie den gesellschaftlichen Druck, ihren Beitrag zum 

Fortbestand der Gesellschaft und damit zur Optimierung der Geburtenzahlen 

zu leisten. 

• Junge Menschen entwickeln angesichts der beschriebenen Unsicherheiten 

das verstärkte Bedürfnis nach Halt. Das Ansehen traditioneller Werte wie 

Sicherheit, Pflichtbewusstsein, Familie und Freundschaft nimmt wieder zu.  

• Kinder und Jugendliche nehmen war, dass sie in einer zunehmend älter 

werdenden Gesellschaft aufwachsen. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung 

sinkt, ihre kulturelle Vielfalt aber wächst. Die Kurzformel „älter, weniger, bun-

ter“ ist inzwischen als Beschreibung der demografischen Entwicklung weit-

läufig bekannt. In Zukunft werden nicht mehr Kinder und Jugendliche, son-

dern ältere Menschen die stärkste Bevölkerungsgruppe bilden. Dies führt zu 

grundlegenden Veränderungen im Verhältnis der Generationen zueinander 

und in der sozialen Struktur unserer Gesellschaft. 

 

Voraussetzungen für ein gesundes Aufwachsen und eine positive 

Identitätsentwicklung von Kindern und Jugendlichen4  

Um die o.g. Herausforderungen zu bewältigen und eine gesunde, stimmige Identität 

auszubilden, suchen und brauchen Jugendliche Herausforderungen und Grenzen. 

Sie benötigen genügend soziale Lern- und Erfahrungsräume auch jenseits von Schu-

le und Elternhaus, in denen sie zum einen den eigenen Körper und die eigene Sexu-

alität ausprobieren und spüren können, um so zu lernen, ihren Körper anzunehmen 

und zu „bewohnen“. Sie brauchen weiterhin genügend Möglichkeiten, um in ihrem 

Freundeskreis ihren jugendkulturellen Interessen und Praxen nachzugehen, die ih-

nen Abgrenzung und die Ausbildung von Eigenständigkeit ermöglichen, wobei dies 

                                                           
4
 nach Prof. Dr. Heiner Keupp, Dr. Christian Lüders 
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auch Mädchen und Jungen mit Beeinträchtigungen mehr als bisher ermöglicht wer-

den sollten. 

Jugendliche bedürfen der Unterstützung bei ihrer Auseinandersetzung mit den ge-

sellschaftlich und medial vermittelten Botschaften des „Alles ist möglich“, denn Ju-

gendliche sind mit der unumgänglichen Herausforderung konfrontiert, eine für sie 

stimmige Balance zwischen ihren Vorstellungen und Bedürfnissen und den hierfür 

vorhandenen Möglichkeiten und Grenzen zu finden. Um mit den sich anbietenden 

riskanten Freiheiten zu Recht zu kommen, brauchen Jugendliche auch hier Lebens-

kompetenzen, die ihnen neben dem Elternhaus durch die Schule und in den Angebo-

ten der Kinder- und Jugendhilfe wie z. B. der Jugendverbandsarbeit, vermittelt wer-

den muss. 

Im Zentrum der Anforderungen für eine gelingende Lebensbewältigung stehen also 

die Fähigkeiten zur Selbstorganisation, zur Verknüpfung von Ansprüchen auf ein gu-

tes und authentisches Leben mit den gegebenen Ressourcen und letztlich die innere 

Selbstschöpfung von Lebenssinn.  

Welche Ressourcen werden denn nun benötigt, um selbstbestimmt und selbstwirk-

sam eigene Wege in einer so komplex gewordenen Gesellschaft gehen zu können? 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit werden von Keupp/Lüders die folgenden benannt: 

 

1. Urvertrauen zum Leben 

Für die Gewinnung von Lebenssouveränität ist lebensgeschichtlich in der 

Startphase des Lebens ein Gefühl des Vertrauens in die Kontinuität des Le-

bens eine zentrale Voraussetzung, ein Urvertrauen zum Leben. 

2. Entwicklung von Lebenspassung 

Werte und Lebenssinn stellen Orientierungsmuster für die individuelle Lebens-

führung dar. 

3. Schöpfung sozialer Ressourcen durch Netzwerkbildung 
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Wenn wir die sozialen Baumeisterinnen und Baumeisterunserer eigenen sozi-

alen Lebenswelten und Netze sind, dann ist eine spezifische Beziehungs- und 

Verknüpfungsfähigkeit erforderlich, die soziale Ressourcen. 

4. Materielles Kapital als Bedingung für Beziehungskapital 

Ein offenes Identitätsprojekt, in dem neue Lebensformen erprobt und eigener 

Lebenssinn entwickelt werden, bedarf materieller Ressourcen. 

5. Demokratische Alltagskultur durch Partizipation 

Nicht mehr die Bereitschaft zur Übernahme von fertigen Paketen des "richti-

gen Lebens", sondern die Fähigkeit zum Aushandeln ist notwendig. 

6. Selbstwirksamkeitserfahrungen durch Engagement 

Zivilgesellschaftliche Kompetenz entsteht dadurch, „dass man sich um sich 

selbst und für andere sorgt, dass man in die Lage versetzt ist, selber Ent-

scheidungen zu fällen und eine Kontrolle über die eigenen Lebensumstände 

auszuüben sowie dadurch, dass die Gesellschaft, in der man lebt, Bedingun-

gen herstellt, die allen ihren Bürgerinnen und Bürgern dies ermöglichen."5  

 

Gesundheitsrelevante Leistungen der Jugendverbandsarbeit 

Im Gegensatz zur Prävention, in der die Verringerung der Risikofaktoren für Gesund-

heit im Zentrum der Bemühungen steht, bemüht sich die Gesundheitsförderung um 

gesundheitserhaltende Schutzfaktoren und Ressourcen.  

Aus der Perspektive der Gesundheitsförderung ist die Kindheit und das Jugendalter 

und – in der Natur der Sache liegend – damit auch für die Jugendverbände im Sinne 

der Gesundheitsförderung eine große Herausforderung. Entwicklungsziele müssen 

zunehmend selbst gesetzt oder übernommen und daher Entwicklungsaufgaben be-

wältigt werden.  

                                                           
5
 Ottawa Charta 1986 
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Unter Berücksichtigung der Forschungsergebnisse der letzten Jahre muss man fest-

stellen, dass die verfügbaren Ressourcen weit wichtiger für die Auswirkungen der 

gesundheitlichen Belastungen sind als die Belastungen selber. Zusätzlich ist aber 

auch die Einbindung in weitere Netzwerke wie Nachbarschaft, Verein und Verband, 

Schule und Freundschaften (nicht nur zu Gleichaltrigen) von großem und wachsen-

dem Einfluss, auch wenn Verein und Verband bei vielen Jugendlichen zurzeit aus 

dem Fokus geraten. Die Einbindung in diese Netzwerke ist für die gesundheitsbezo-

gene Ressourcenforschung von besonderer Bedeutung. Soziale Ressourcen, wie 

oben beschrieben, spielen eine zentrale Rolle im Zusammenhang von Aufwachsen 

und Gesundheit.  

Somit ergeben sich für Jugendverbände mannigfaltige Möglichkeiten, zur Gesund-

heitsförderung bei Jugendlichen beizutragen. Gerade hinsichtlich der Stärkung der 

Persönlichkeit mit den Handlungsstrategien "Beraten, Befähigen und Vermittlung" 

eröffnen sich weite Spielräume, und Jugendverbände können bei den gesundheits-

fördernden Schutzfaktoren ansetzen. Gehören doch die oben aufgeführten Faktoren 

in vielerlei Hinsicht zum Repertoire der Möglichkeiten von Jugendverbänden, in der 

Gruppenarbeit und in der gemeinsamen Umsetzung von Projekten. Jugendverbände 

gehören zweifelsohne zu den gesundheitsrelevanten Institutionen und Leistungen als 

Freizeit- und Sozialeinrichtung, d.h. die aktive Teilhabe von Kindern und Jugendli-

chen kann sich positiv auf deren Gesundheitszustand auswirken. Die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter der Jugendverbände wirken auch im Sinne der Gesundheitsför-

derung als Vorbilder. Als Ort des Aufwachsens und Selbstorganisation von Jugendli-

chen funktionieren Jugendverbände als soziales Netzwerk und Gruppe der Gleichalt-

rigen, die Entwicklungsziele anbieten und bei der Bewältigung von Entwicklungsauf-

gaben helfen. Sie bieten Raum für das Sich-Ausprobieren. 

Angesichts der vorangegangenen Darstellung liegt der Schluss nahe, dass die Ju-

gendverbände in ihrer Breite das gesamte Spektrum der Gesundheitsförderung ab-

decken. Wie in den Konzepten der Gesundheitsförderung immer wieder verlangt ori-

entieren sie sich an den Bedürfnissen bestimmter Zielgruppen (nach Lebenslage, 

Region, Alter, Geschlecht, Ethnie und Religion). Jugendverbände setzen an den 

Schutzfaktoren an und helfen den Jugendlichen Ressourcen zu nutzen und zu er-
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schließen. Dazu gehören u.a. Erhöhung des Selbstwertgefühls und der Problemlö-

sungskompetenz. Dieses Engagement mündet in eine Steigerung der Gesundheit 

und des Wohlbefindens. 

Anders als bei der Bildung im schulischen Unterricht stehen in den Angeboten der 

Jugendverbände vor allem nonformale und informelle Bildungsprozesse im Vorder-

grund und es gibt einen reichhaltigen Erfahrungsschatz und methodisches Know 

How zu insbesondere folgenden Lernfeldern: 

• Förderung der ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Ju-

gendlichen; 

• Förderung eigenverantwortlicher Lebenskompetenz; 

• Das Soziale Lernen in der Gruppe (Förderung von Verantwortung, gegenseiti-

ge Rücksichtnahme, gemeinsame Konfliktlösungen); 

• Die Bereitstellung von offenen Lerngelegenheiten, d.h. Kindern und Jugendli-

chen Gestaltungsräume anbieten; 

• Die Beziehungsarbeit durch erfahrbare erwachsene Ansprechpartner, die zu-

gleich geschlechtliche Vorbilder und „Reibungsfläche“ sein können; 

• Die Förderung interkultureller Kompetenz, d.h. die Sensibilisierung aller Kinder 

und Jugendlichen im Hinblick auf Respekt gegenüber anderen Kulturen und 

Lebensentwürfen. 

 

Antworten des JRK im DRK-Landesverband Nordrhein e.V. auf die 

zukünftigen Herausforderungen 

Die Idee des Roten Kreuzes entstand im Juni 1859 auf den Schlachtfeldern in und 

um das norditalienische Solferino. Henry Dunant wurde Zeuge einer der blutigsten 

Schlachten seiner Zeit. 300 Tausend Soldaten prallten nach langen Märschen völlig 

überraschend und unvorbereitet aufeinander. Es gab kein Sanitätswesen. Das war 

die große humanitäre Herausforderung, der sich der knapp 30-jährige Henry Dunant 

vor Ort, später in Genf und dann in der Welt stellte. Dieser Idee folgten Staatsober-
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häupter und Menschen in allen Ländern der Welt. Das war das Solferino des Jahres 

1859. Heute folgen über 100 Millionen Menschen in allen Ländern unseres Planeten 

den Idealen Dunants. 40 Millionen von Ihnen sind jünger als 30 Jahre alt. In Deutsch-

land gibt es 113.000 Angehörige des JRK. Wir leben in einer anderen Zeit als Henry 

Dunant, unsere Herausforderungen, unsere Solferinos sind andere. Vor 50 Jahren 

waren es andere Solferinos und in 50 Jahren werden es wieder ganz andere sein.  

Und alle Milieuforschungen belegen: Auch in Zukunft wollen sich junge Menschen 

zusammentun, um ihren Mitmenschen zu helfen Sie wollen soziales Engagement 

zeigen, denn junge Menschen wollen nach wie vor gemeinsam etwas bewirken, sich 

beteiligen, dabei sein, auch wenn dies zunehmend kurzfristig und projektbezogen der 

Fall ist. Es werden sich junge Leute engagieren, um ihre unmittelbare Umgebung, ihr 

Lebensumfeld und ihre Welt gerechter, sozialer, lebenswerter zu gestalten. Ihr Han-

deln, ihr Engagement und ihre Hilfe werden im Roten Kreuz menschlich, unparteilich, 

neutral, unabhängig und freiwillig erfolgen. Sie werden sich in einer gemeinsamen, 

einheitlichen Bewegung mit jungen Leuten und mit alten Leuten überall in der Welt, 

also universell zusammen tun. Ihre Mission wird es sein, Rotkreuz- und Rothalb-

mondarbeit für und mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu verwirkli-

chen. Die konkreten Formen und Aufgaben werden vom Ort und der Zeit bestimmt 

werden. Die Solferinos wandeln sich, die Ideale bleiben. 

Wie aber infizieren wir zukünftig die jungen Menschen mit dem Rotkreuz-Spirit? Wo 

erreichen wir junge Menschen, um ihnen ein gesundes Aufwachsen, auch in JRK-

Zusammenhängen anzubieten? Wie tragen wir den Geist des Roten Kreuzes weiter 

und gewinnen Nachwuchs für die vielfältigen Aufgaben des Gesamtverbandes?  

Die JRK-Landesleitung hat diese Frage mit 13 strategischen Handlungsfeldern 

beantwortet, die in den nächsten Jahren die Arbeit des JRK bestimmen sollen, 

um die Attraktivität des JRK auch in Zukunft für junge Menschen zu erhalten 

und damit einen wichtigen Beitrag zur Nachwuchsförderung für den Gesamt-

verband zu leisten: 
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„Jetzt schlägt´s 13“ – Die strategischen Handlungsfelder der JRK-

Landesleitung für die Jahre 2013 ff.  

 

1. Vertretung der Interessen des JRK angesichts möglicher Veränderungen 

im DRK-Landesverband Nordrhein: 

Das JRK in Nordrhein sieht sich in den nächsten Jahren vielen Veränderungs-

prozessen ausgesetzt. Hierzu gehören die Überlegungen zur Zukunft des Rot-

kreuzwesens in NRW, die flächendeckende Einführungen von Offenen Ganz-

tagsschulen, sowie die Novellierung der eigenen Ordnung und die Einführung 

einer neuen Struktur. Es müssen neue Wege eröffnet werden, um das JRK 

weiterhin attraktiv für Jugendliche zu machen. Aber auch bestehende Konzep-

te und Ideen dürfen nicht in Vergessenheit geraten. 

Zur Sicherstellung der Kinder- und Jugendverbandsarbeit, auch im Sinne der 

Nachwuchsförderung für das DRK, ist die Förderung der Identifikation der Kin-

der und Jugendlichen mit dem JRK und dem Gesamtverband von hoher Wich-

tigkeit. Dies wird auch durch den Aufenthalt im Haus des Jugendrotkreuzes 

(HdJ) in Bad Münstereifel sichergestellt. Seit den 80er Jahren finden dort die 

Seminare und Großveranstaltungen des JRK statt. Unzählige JRKlerinnen und 

JRKler haben hier ihre ersten Schritte in den Verband gemacht, sind anderen 

JRKlerinnen und JRKlern begegnet, haben den Geist des JRK erlebt, haben 

Kampagnen geplant, Projekte auf den Weg gebracht und verbandspolitische 

Fragestellungen diskutiert. Als Heimat und identitätsstiftender Ort für alle 

JRKlerinnen und JRKler, für unsere Lehrer/innen und für viele Freiwillige des 

FSJ und des BFD ist das HdJ unverzichtbar.  

 

2. Kontinuierliche Unterstützung, Vernetzung und Qualifizierung der ehren-

amtlichen JRK-Leitungskräfte in den DRK-Kreisverbänden zur Umset-

zung der außerschulischen und schulischen JRK-Arbeit: 
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 Die ehrenamtlichen Leitungskräfte des JRK benötigen umfassende Beratung 

und Begleitung der Landesebene, um erfolgreich zu arbeiten. Die amtierende 

Landesleitung praktiziert bereits erfolgreich die dauerhafte Begleitung der 

Kreisverbände durch Aufteilung der regionalen Zuständigkeiten, Vernetzung 

der Kreisverbände durch Regionaltreffen und regelmäßige Teilnahme an den 

JRK-Kreisversammlungen sowie ständige Erreichbarkeit per Mail. Außerdem 

wird der Austausch der JRK-Schulkoordinatoren sichergestellt und den JRK-

Kreisleiter werden Qualifizierungsmaßnahmen angeboten. 

 Die Qualifizierung der ehrenamtlichen JRK-Leitungskräfte bleibt wesentlicher 

Bestandteil der Arbeit des Landesverbandes in den nächsten Jahren. Die 

Ausbildungen zum Gruppenleiter und Ferienfreizeitleiter werden fortgeführt 

und an die aktuellen Bedarfe angepasst. 

 

3. Umsetzung des JRK-Verbandsentwicklungsprozesses und Weiterent-

wicklung der JRK-Ordnung: 

 Nachdem die Bundesebene sowie einige Landesverbände bereits ihre Struk-

turen den aktuellen Erfordernissen angepasst haben und auch die Ordnungen 

entsprechend weiterentwickelt wurden, wird auch das JRK Nordrhein diesen 

Prozess einleiten. 

 

4. Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit und der Lobbyarbeit des JRK: 

Das JRK sollte nicht nur außerverbandlich (medial, politisch, gesellschaftlich) 

stärker in den Fokus treten sondern auch innerverbandlich. Die Arbeit des 

JRK, auch als Stütze des Gesamtverbandes, muss präsenter sein.  

Gerade mit den Projekten im Rahmen von  "Helfen macht Schule" ist das JRK 

in Nordrhein schon sehr gut in der Presse vertreten. Die mit dem Slogan „Hel-

fen macht Schule“ verbundenen inhaltlichen Bausteine des JRK in Kooperati-

on mit Schulen bieten für Landes- und Kreisverband die Chance, das DRK po-

sitiv in der Öffentlichkeit zu positionieren. Diese Möglichkeit eröffnet sich so-

wohl bei den Eltern und Großeltern der beteiligten Schüler als auch bei den 

Lehrern und den Menschen im Stadtteil sowie, bei entsprechender Pressear-
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beit, bei den Medienkonsumenten in der Region und darüber hinaus. Überall 

dort verleihen junge Menschen dem DRK ein vorzeigbares Gesicht: der enga-

gierte Schulsanitäter, die aktive Streitschlichterin oder die Gruppenleiterin, die 

mit ihren Mitgliedern ein Projekt zum Thema „Kinderarmut“ umsetzt. Damit ist 

auch eine wesentliche Grundlage für ein funktionierendes Fundraising ge-

schaffen: „Helfen macht Schule“ bietet in unterschiedlichen finanziellen Di-

mensionen Wirtschaftspartnern die Möglichkeit einzusteigen, in einzelnen Be-

reichen oder insgesamt aber stets mit dem verlässlichen Partner JRK, so dass 

in jeder Hinsicht eine gelingende Identifikation für die Zielgruppen der Wirt-

schaftspartner zu erwarten sein dürfte. Ebenfalls bieten sich hier gute Chan-

cen für eine erfolgreiche Lobbyarbeit des JRK, dabei sind sowohl die jugend-

verbandlichen Strukturen (z. B. der Landesjugendring) als auch die Kontakte 

des Erwachsenenverbandes zu nutzen.  

Die eigene Homepage und die sozialen Netzwerke können und sollen außer-

dem intensiv für die Lobbyarbeit genutzt werden. Gerade über soziale Netz-

werke kann man im Schneeballsystem eine Masse von Menschen erreichen 

und für eine Aktion oder ein Projekt begeistern. Als jüngstes Beispiel wäre hier 

das JRK-Supercamp des Bundesverbandes zu nennen, welches auch mit Hil-

fe der sozialen Netzwerke eine große Verbreitung fand.  

 

5. Sicherstellung des Kinder- und Jugendschutzes für die im DRK 

Nordrhein organisierten jungen Menschen durch Umsetzung des vom 

JRK entwickelten Gesamtkonzepts: 

 Bereits im Jahr 2007 wurde vom JRK Nordrhein ein umfassendes Konzept 

zum Kinder- und Jugendschutz entwickelt. Dieses trifft über die Landesver-

bandsgrenzen hinaus sowohl innerverbandlich als auch in externen Fachkrei-

sen auf große Anerkennung. Damit vertritt das JRK auch zum Kinder- und Ju-

gendschutz satzungsgemäß die Interessen der im DRK engagierten jungen 

Menschen bis 25 Jahre. Außerdem müssen auch die vom DRK-Präsidialrat 

verabschiedeten DRK-Standards zum Schutz vor sexualisierter Gewalt gegen 
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Kinder, Jugendliche und Menschen mit Behinderungen in den Gemeinschaf-

ten, Einrichtungen, Angeboten und Diensten des DRK  umgesetzt werden. 

 

6. Umsetzung der JRK-Schularbeit unter dem Slogan „Helfen macht Schu-

le“ mit den Projekten Schulsanitätsdienst, Streitschlichtung, SoKo,  Kin-

der helfen Kindern in der Grundschule, Body&Grips-Mobil, Liebe-Lust-

Leidenschaft: Aids-Prävention/Sexualpädagogik sowie der JRK-

Gruppenarbeit im Rahmen der außerunterrichtlichen Nachmittagsbe-

treuung an Schulen: 

Das JRK ist als Schulbewegung gegründet worden. Nachdem es dann später 

jahrzehntelang vor allem außerschulisch gearbeitet hat, gab es in den letzten 

15 Jahren einen Boom der JRK-Schularbeit. Seitdem fährt das JRK mit den 

Angeboten in der Schule und im außerschulischen Bereich als einziger Ju-

gendverband bereits zweigleisig und hat dabei gute Erfolge zu verzeichnen. 

Das JRK hat hiermit frühzeitig, neben den klassischen außerschulischen JRK-

Gruppen und der Kinder- und Jugenderholung sowie den JRK-Kampagnen 

und den internationalen und interkulturellen Angeboten, eine zweite wichtige 

Säule der JRK-Arbeit geschaffen. Das JRK muss nun die beschriebene Um-

bruchphase offensiv nutzen, sich als profilierter, außerschulischer Partner 

noch stärker als bisher am Ausbau der Ganztagsbildung in weiterführenden 

Schulen beteiligen und seine langjährigen Erfahrungen konstruktiv einbringen. 

Das sollte sich insbesondere auf  die Weiterführung bestehender wie die Rea-

lisierung zusätzlicher freiwilliger außerunterrichtlicher Ganztagsangebote gel-

ten. Das Programm „Helfen macht Schule“ mit seinen unterschiedlichen Bau-

steinen bietet hier ideale Möglichkeiten, um die bewährte Partnerschaft zwi-

schen JRK und Schulen zur Persönlichkeitsentwicklung und Förderung einer 

gesunden Lebensführung der Schülerinnen und Schüler weiter auszubauen. 

 

7. Nachwuchsförderung des JRK auf Landes- und KV-Ebene, z. B. durch 

Nutzung von Synergien bei den DRK-Freiwilligendiensten: 
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 Die DRK-Freiwilligendienste haben in den vergangenen Jahren einen enor-

men Zuwachs zu verzeichnen. Mehr und mehr gelingt es inzwischen, junge 

Freiwillige nach ihrem Dienst für ein weiteres Engagement im JRK und DRK 

zu gewinnen. Es gilt nun, diese positiven Ansätze aufzugreifen und weiter zu 

entwickeln, um das entstandene große Nachwuchspotential für ehren- und 

hauptamtliches Engagement im DRK offensiv zu nutzen. 

 

8. Positionierung und Realisierung der Notfalldarstellung als Bestandteil 

der JRK-Arbeit: 

 Die in der Verantwortung des JRK liegende Notfalldarstellung ermöglicht reali-

tätsnahe Übungen der DRK-Verbände. Die Notfalldarstellung wird von vielen 

JRKler und JRKlerinnen mit großem Engagement betrieben. Deshalb soll sie 

auch zukünftig vom JRK auf Landesebene durch die erforderlichen Qualifizie-

rungsveranstaltungen unterstützt werden. 

 

9. Weiterführung von JRK-Hilfsprojekten    

Das JRK steht für soziales Engagement, für „Helfen“ in vielfältigen Formen in 

nah und fern. Das Profil des „sozialen“ Jugendverbandes gilt es in Zukunft 

noch deutlicher als bisher zu nutzen. Damit einher geht ein Alleinstellungs-

merkmal gegenüber anderen Verbänden, die sich eher in den Feldern Sport, 

Kultur, Ökologie oder Politik bewegen. Das im Jahr 2010 aufgesetzte Hilfspro-

jekt in Zusammenarbeit mit dem Ugandischen Roten Kreuz knüpft an die lang-

jährige Unterstützung des JRK Nordrhein für Kinder aus Tschernobyl an. Da-

rüber hinaus sind durch das JRK-Supercamp tragfähige Kontakte zu Vertre-

tern des Roten Kreuz in Malaysia entstanden. Diese könnten ebenfalls Ansät-

ze zur Umsetzung von Hilfsprojekten bieten. 
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10. Neukonzipierung der JRK-Landestreffen/Wettbewerbe 

Dieser Bereich hat innerhalb des JRK eine lange Tradition. Bereits 2006 wur-

de das 50. JRK Landestreffen der Stufe II durchgeführt!  

Die JRK-Landestreffen sollen die Möglichkeit der gemeinsamen Arbeit und 

des gemeinsamen Erlebnisses schaffen und allen Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern den Anreiz bieten, ihre Fähigkeiten und ihr Wissen unter Beweis zu 

stellen. Die JRK-Mitglieder können beim JRK-Landestreffen erfahren, dass sie 

zu einem großen Verband gehören, der auf vielfache Art und Weise an der 

positiven Gestaltung des menschlichen Zusammenlebens mitwirkt. 

Insbesondere sollen die JRK-Landestreffen den Kinder- und Jugendgruppen 

die Möglichkeit bieten: 

• Impulse für die Gruppenarbeit zu erhalten, 

• Kontakte zu anderen JRK-Gruppen aufzunehmen, 

• Kenntnisse und Fähigkeiten zu vergleichen, 

• einen Querschnitt der Arbeit des JRK als Jugendverband und Rot-

kreuzgemeinschaft darzustellen. 

Nachdem die Resonanz auf die Landestreffen zuletzt rückläufig war und diese 

auch wegen der Vorbereitung des Supercamps ausgesetzt wurden, sollen sie 

durch eine Projektgruppe neu konzipiert werden.    

 

11. Realisierung der Angebote des JRK zur Kinder- und Jugenderholung für 

Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen als Aufgabe von Jugendver-

bänden entsprechend des Kinder- und Jugendfördergesetzes NRW: 

Die Kinder- und Jugenderholung gehört nach dem Kinder- und Jugendförder-

gesetz NRW zu den Aufgaben der Jugendverbände. Das JRK bietet seit Jahr-

zehnten Ferienfreizeiten für junge Menschen in nah und fern an. Bei den Frei-

zeiten für Kinder mit Beeinträchtigungen verfügt das JRK über ein Alleinstel-

lungsmerkmal in NRW. Ferienfreizeiten setzen am Interesse junger Men-

schen, Gemeinschaft zu erleben, in der Gruppe zusammen zu sein, sich aus-
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zuprobieren und Anerkennung zu erfahren, an. In einer Ferienmaßnahme gibt 

es zudem viele Gestaltungsräume. Das Miteinander und der Alltag müssen 

organisiert werden. Es gilt sich auf gemeinsame Regeln des Zusammenlebens 

zu einigen. Von der Unterkunft über die Verpflegung bis hin zum Programm 

gibt es vieles zu gestalten und zu organisieren. Dazu gehört immer auch, Ver-

antwortung für sich und die anderen zu übernehmen. Die Leitung wird stets 

von ehrenamtlich aktiven JRKlerinnen und JRKlern übernommen, die hierfür 

speziell ausgebildet werden. 

 

12. Umsetzung der bundesweiten JRK-Kampagnen, aktuell zu den humanitä-

ren Folgen des Klimawandels: 

Seit den 1990er Jahren führt das JRK regelmäßig bundesweit zwei- bis drei-

jährige Kampagnen zu Themen durch, die jungen Menschen unter den Nägeln 

brennen, beispielsweise zu Zukunftschancen von Jugendlichen oder Kinder-

armut in Deutschland. 

Bei diesen Kampagnen erhalten JRKlerinnen und JRKler die Möglichkeit, sich 

im Sinne der Rotkreuzidee konkret für andere Menschen zu engagieren. 

Gleichzeitig machen sie in der Öffentlichkeit auf drängende Probleme auf-

merksam und fordern Veränderungen ein. 2012 – beim JRK-Supercamp – 

startete die neue Kampagne des JRK zum Thema „Klimawandel“. Sie befasst 

sich mit den humanitären Konsequenzen des Klimawandels und rückt die be-

troffenen Menschen in den Mittelpunkt. Interessierte junge Menschen können 

sich hier in Projekten als Klimahelfer engagieren. 

 

13. Weiterentwicklung der JRK-Projektarbeit zur Ermöglichung kurzfristigen 

Engagements junger Menschen in den Kreisverbänden, z. B. durch Betei-

ligung des JRK aller Ebenen an den Veranstaltungen des DRK-

Landesverbandes und der Kreisverbände zum 150jährigen Bestehen des 

Roten Kreuzes. 

 Angesichts der vielfältigen Herausforderungen, denen sich junge Menschen 

heute stellen müssen, sinkt oftmals deren Bereitschaft, sich langfristig zu bin-
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den und Verbänden dauerhaft anzuschließen. Um junge Menschen zu errei-

chen und die grundsätzliche Bereitschaft sich zu engagieren aufzugreifen, soll-

te das JRK in den Kreisverbänden deshalb verstärkt auf zeitliche befristete 

Projekte setzen, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen aufgreifen. 

Der Landesverband muss die dafür erforderlichen Kompetenzen der ehren-

amtlichen Leitungskräfte vor Ort stärken und Projektideen, die auch vernetzt 

und koordiniert aufgegriffen werden könnten, zur Verfügung stellen. 

 

Ressourcen 

Zur Bewältigung dieser vielfältigen und umfangreichen Herausforderungen und der 

damit verbundenen Maßnahmen benötigt das JRK als Rotkreuzgemeinschaft und 

selbstverantwortlicher Jugendverband des DRK Handlungs- und Planungssicherheit 

sowie das Vertrauen und den Schutz aller maßgeblichen Akteure des Gesamtver-

bandes. Wenn die anerkannten Leistungen und die vielfältige Angebotspalette des 

JRK auf Landesebene für die Kreisverbände und im operativen Bereich weiter Be-

stand haben sollen, ist es erforderlich, die gegenwärtigen finanziellen und personel-

len Rahmenbedingungen sowie die materiellen Ressourcen (z. B. HDJ) mindestens 

zu sichern. In den vergangenen Jahren hat das JRK bereits große Anstrengungen 

unternommen, seinen Beitrag zu erforderlichen Einsparungen zu leisten. Ein weiterer 

Abbau der dem JRK zur Verfügung stehenden Ressourcen auf Landesebene würde 

unweigerlich zu tiefen Einschnitten in die JRK-Arbeit auf Landes- und Kreisebene 

führen. Die Folge wäre, dass die seit Jahrzehnten bundesweit anerkannte Stärke des 

JRK Nordrhein nachhaltig eingebüßt würde und die gesetzten Ziele für die nächsten 

Jahre unerreichbar blieben.  

Für die Kreisebene sind für die offensive Gestaltung von Veränderungsprozessen 

engagierte, kompetente, ehrenamtlich aktive JRKler und JRKlerinnen, insbesondere 

in den Leitungsämtern, erforderlich. Außerdem bedarf es  überzeugten und identifi-

zierten Unterstützern aus den Reihen der Vorstände und der Geschäftsführer die, in 

Kenntnis der Relevanz des Vorgehens für den Gesamtverband, bereit sind einen 

Beitrag zu den erforderlichen Ressourcen vor Ort zu leisten. Die bisher ehrenamtlich 

von der JRK-Kreisleitung und den JRK-Schulkoordinatoren sehr gut erbrachten Leis-
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tungen müssen zukünftig im Sinne eines Qualitätssprungs schrittweise unterstützt 

werden durch pädagogisch qualifizierte, hauptamtlich tätige, JRK-Kreisreferenten 

und JRK-Kreisreferentinnen, insbesondere wenn sich das JRK in verbindliche Ko-

operationen mit Schulen im Rahmen der regionalen Bildungslandschaften begibt. In 

diesem Sinne ist es erforderlich, dass Präsidium und Vorstand des Landesverbandes 

eindringlich und nachhaltig diese Anforderungen gegenüber den Kreisverbänden 

deutlich machen, zumal bereits 1995 im "JRK-Konzept 2000" diese Notwendigkeit 

formuliert wurde, bis heute dem aber regional nur in sehr begrenztem Umfang Taten 

folgten. 

 

Die JRK-Landesleitung im November 2012 

 


