
 
 
Jugendrotkreuz Rheinland-Pfalz 

 
An 

 Bezirksjugendleitungen 
 
 
 
 
 
        20.12.2018 
Liebe Bezirksjugendleitungen, 
 
wir wollen euch bereits jetzt ein Ergebnis unserer ersten 
Landesleitungssitzung mitteilen, um noch vor den ersten 
Bezirksausschusssitzungen für Klarheit zu sorgen. Während des 
Treffens ging es unter anderem um die Patenschaften für die 
Bezirksverbände. 
 
Bisher wurde es so gehandhabt, dass die Stellvertreter jeweils die 
Patenschaft für einen Bezirksverband übernommen haben. Sie 
waren also Ansprechpartner für die Belange, Sorgen und 
Wünsche der Bezirksverbände. Der Landesleiter hat keine direkte 
Patenschaft übernommen. Dies war der gedachte Weg. 
 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass in der Praxis bei Fragen und 
Problemen der Kontakt themenbezogen zur entsprechend 
zuständigen Person aus der Landesleitung aufgenommen wurde 
(Bsp: Frage zur Schularbeit aus Trier wurde nicht an Natascha 
sondern an Sophie gestellt). Bei grundlegenden Fragen, 
beispielsweise hinsichtlich Wahlen oder anderer Dinge, wurde Erik 
kontaktiert. Die Patenschaften waren somit lediglich für die 
Vertretung auf Bezirksausschusssitzungen wirklich von 
Bedeutung. Dieses Prozedere hat sich durchaus als sinnvoll 
erwiesen und auch bisher gut funktioniert. 
In den letzten Jahren hatten wir die glückliche Situation, dass wir 
die Zuteilung der Patenschaften zum Teil vom Wohnort abhängig 
machen konnten, sodass die Anfahrt zu den 
Bezirksausschusssitzungen im besten Falle für die betroffene 
Person aus der LL so kurz wie möglich war. 
 
Nun ist die Situation ein wenig anders und das bisherige 
Prozedere stellt uns vor eine kleine Herausforderung. Zum Einen 
gibt es bekannterweise nur zwei Stellvertreter. Würde man also 
beim bisherigen Vorgehen bleiben, so hätte ein Bezirksverband 
keine Patenschaft. Eine am Wohnort orientierte Zuteilung hätte zur 
Folge, dass Lars (Freiburg) und Timo (Landau) am Besten 
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Rheinhessen-Pfalz erreichen könnten. Dies würde, unserer 
Meinung nach, die ganze Sache verkomplizieren. 
 
Unser Vorschlag wäre deshalb: 
 

 Einladungen zu Bezirksausschusssitzungen würden in 
Zukunft an die Adresse: landesleitung@jrk-rlp.de erfolgen. 
Diese Mails erhalten also alle aus der Landesleitung und 
die Referentinnen. Innerhalb der Landesleitung würde dann 
eine Abstimmung erfolgen wer an dem Termin zur 
Bezirksausschusssitzung kommen wird.  

 Dabei würde die Landesleitung darauf achten, dass eine 
Repräsentation des Landesverbandes auf den Ausschuss-
sitzungen unabhängig des Wohnortes gewährleistet wäre. 

 Fragen und Anliegen zu konkreten Themen könnten 
jederzeit an die zuständige Person der LL oder im Referat 
gestellt werden (diesbezüglich erhaltet ihr spätestens bei 
der LA Klausur eine aktuelle Aufstellung der 
Zuständigkeiten) 

 grundsätzliche Fragen, oder Fragen, die in kein Thema 
hineinpassen, könnten jederzeit an Sophie gestellt werden. 

 
Allgemein gilt: bei Anfragen, bei denen ihr euch nicht sicher seid, 
an wen ihr sie richten sollt, besteht die Möglichkeit über die 
allgemeine Emailadresse (landesleitung@jrk-rlp.de) alle zu 
erreichen.  
 
Wir hoffen, dass unser Vorschlag in eurem Sinne ist und freuen 
uns auf eure Rückmeldungen diesbezüglich. Gerne können wir 
auch telefonisch über die Sache sprechen, sollte es noch 
Rückfragen geben. 
 
Liebe Grüße 
 
 
 
Sophie Petri   Timo Bein  Lars Fischer 
 
eure Landesjugendleitung 
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