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Ausgabe Dezember

Igitt, so viel Müll!Igitt, so viel Müll!
Das JRK hat sich auf die Fahnen geschrieben, nachhaltiger zu werden und weniger
Plastik zu benutzen, doch gerade beim Einkauf hat man manchmal einfach keine
Chance, weil das gewünschte Produkt in Plastik verpackt ist... Zeit, eine Änderung
anzustoßen! Auf replaceplastic.de könnt ihr den Barcode des verpackten Produkts
scannen und den Hersteller auffordern, weniger/ gar kein Plastik für die Verpackung
einzusetzen! (gibts auch als App für unterwegs)
Das Eichgesetz verbietet übrigens den überflüßigen Einsatz von Verpackungen und
schreibt vor, dass durch die Verpackung nicht mehr Inhalt vorgetäuscht werden darf als
tatsächlich drin ist...

T IPPTIPP: loses Obst/ Gemüse kaufen und in einem wiederverwendbaren Frischnetz
transportieren.

https://tabd1a720.emailsys1a.net/mailing/123/2430623/0/483bea8c12/index.html
https://tabd1a720.emailsys1a.net/c/123/2430623/0/0/0/133579/a2061a1e87.html


Dieses Jahr schon Danke gesagt?!Dieses Jahr schon Danke gesagt?!

Danke sagen wir im JRK ja oft - fürs
Helfen, für die Aktion am Tag der Offenen
Tür, fürs Einspringen in der
Gruppenstunde usw. Aber sagen wir auch
danke für langjährige Mitgliedschaft? Fürs
seit Jahren in die Gruppenstunde
kommen? Für die, die schon immer dabei
sind? 
Dazu gibt die Ordnung für Belobigungen
(... (OBBD)) Euch den passenden Anlass -
schaut in Eure Mitgliedsakten und ehrt
Eure JRK'ler doch an der Weihnachtsfeier,
am Jahresabschluss oder am
Neujahresempfang für die Dauer ihrer
Mitgliedschaft (beginnend ab fünf Jahren,
unabhängig davon ob man Mitglied in der
Bereitschaft ist) und sagt DANKE!
Wenn ihr Fragen zu Ehrungen habt,
wendet Euch an Lars oder Sophie von der
Landesleitung.

30. Landesdelegiertentag in30. Landesdelegiertentag in
WaldböckelheimWaldböckelheim

Nervennahrung war gefragt auf dem LDT
- bei den Anträgen zum Klimaschutz,
Einbezug jüngerer JRK'ler und Delegierte
für die Buko ging es hoch her und
lebendig zu - vielen Dank fürs
Mitdiskutieren und das Einbringen Eurer
Ideen für unser JRK! So sieht gelebte
Demokratie in einem Jugendverband aus!

Beschlossen wurde der Fokus auf
Klimaschutz im JRK RLP und damit
einhergehend der Verzicht auf
Einwegplastik bei Veranstaltungen auf
Landesebene, der Drei-Jahres-Plan zur
Überarbeitung des Paula-Konzepts sowie
eine Überarbeitung des Schranks der
Vielfalt.

Mein Schrank der Vielfalt...Mein Schrank der Vielfalt...

Ihr habt es eben gerade gelesen - der
Schrank der Vielfalt soll anders werden. Aber
wie? Was soll rein? Was raus? Was muss
unbedingt anders werden?
Bringt Eure Ideen ein unter
www.tricider.com/brainstorming/2Z8501dNUF3 und
stimmt ab bis 15.02.202015.02.2020

Am LDT haben wir bereits Ideen gesammelt -
wenn Euch eine dieser Ideen gefällt, stimmt
dieser zu. Oder kommentiert sie. Oder stellt
Eure Idee ein und zur Diskussion. Die
Landesleitung ist auf Eure Ergebnisse
gespannt und wird sie in die Überarbeitung
einfließen lassen.

mailto:l.fischer@jrk-rlp.de?subject=Ehrungen
mailto:s.petri@jrk-rlp.de?subject=Ehrungen
https://tabd1a720.emailsys1a.net/c/123/2430623/0/0/0/133607/1bb13e7108.html


Unsere neue LandesleitungUnsere neue Landesleitung

Eingerahmt von den beiden bereits bekannten Gesichtern und noch ganz frisch im Amt:
Alina Kippler aus dem KV Bad Kreuznach ist die Dritte im Bunde.

Alina absolviert gerade ihr FSJ im Rettungsdienst und ist 19 Jahre jung.

Welche Aufgaben Alina in der Landesleitung übernehmen wird, steht noch nicht fest. Wir
wünsche Alina einen guten Start und viele tolle JRK-Momente.
Erreichen könnt ihr Alina unter a.kippler@jrk-rlp.de

mailto:a.kippler@jrk-rlp.de%20


Für den Gruppenleiteralltag:Für den Gruppenleiteralltag:
Kinder-  und JugendtelefonKinder-  und Jugendtelefon

Dein Gruppenkind macht Dir Kummer? Du
weißt selbst gerade nicht weiter? Dann ist
vielleicht die "Nummer gegen Kummer"
was für Dich oder Dein Gruppenkind -
beim Kinder- und Jugendtelefon kannst
Du anonym anrufen und Dir Hilfe für all
Deine Fragen, Nöte und Sorgen holen -
kostenlos. Geht auch als E-Mailberatung.
Öffnungszeiten, Telefonnummer und
weitere Infos findest Du auf der
Homepage der Nummer gegen Kummer.

Für alle Fragen rund um sexualisierte
Gewalt im Verband stehen Euch die
beiden Vertrauenspersonen zur
Verfügung. Ihr erreicht die weibliche
Vertrauensperson Michelle unter 06131 -
2828 1222 bzw. vertrauensperson-w@lv-
rlp.drk.de und die männliche
Vertrauensperson Tobias unter 06131 -
2828 1221 bzw. vertrauensperson-m@lv-
rlp.drk.de

Bildungstermine 2020Bildungstermine 2020

Die Bildungstermine für 2020 sind online
auf jrk-rlp.de - schau gleich mal rein! Ab
dem 01.12. kannst Du Dich auf der Seite
des DRK-Bildungsinstituts für die
Seminare des LV anmelden. Für die BV-
Seminare sind die jeweiligen BVs Dein
Ansprechpartner.

https://tabd1a720.emailsys1a.net/c/123/2430623/0/0/0/133583/07065a6c49.html
tel:0049613128281222
mailto:vertrauensperson-w@lv-rlp.drk.de
tel:0049613128281221
mailto:vertrauensperson-m@lv-rlp.drk.de
https://tabd1a720.emailsys1a.net/c/123/2430623/0/0/0/133591/ab013d063e.html


Meine Seminare 2020Meine Seminare 2020

Neues vom DRK-ServerNeues vom DRK-Server

Mit dem letzten DRK-Server-Update
haben jetzt alle (!) angelegten Rotkreuzler
automatisch einen eigenen Helferzugang.
Das betrifft neben Euch selbst auch alle
JRK-Eltern, deren Mailadresse ihr
womöglich bei der Aufnahme ihres Kindes
erfasst und weitergegeben habt. 
Falls Euch also Eltern ansprechen - der
DRK-Server tut Euch nix ;) Es besteht
auch keine Notwendigkeit, irgendwas zu
tun. Ihr habt dadurch aber die Kontrolle -
welche Daten sind erfasst, ist das alles
richtig, muss ich was korrigieren etc. 
TIPP:TIPP:  Im Downloadbereich findet ihr
einen Infoblatt für alle DRK-Server-
Neulinge - vielen Dank an dieser Stelle
ans DRK-Server-Kompetenzzentrum für
die Erstellung und Zurverfügungstellung!
Für weitere Fragen wendet Euch an Euren
Adminstrator oder Lars aus der
Landesleitung oder U l i aus dem JRK-
Referat.

Ende GeländeEnde Gelände

Schön, dass Du bis hierhin den Infobrief gelesen hast - noch mehr Infos über uns findest Du auf
unseren Social Media Kanälen:

 

Mehr Infos zu den Aktivitäten des "großen DRK" findest Du im Newsletter des DRK-
Landesverbandes. Klick hier und melde Dich für den Newsletter an.
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