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Ausgabe März

"Wasch Dir  die Hände!""Wasch Dir  die Hände!"

Das Gebot der Stunde... trotz Krise halten
wir Euch auf dem Laufenden und das JRK
am Leben - #jrkistfürdichda. Wir machen
das Beste draus und arbeiten für die Zeit
nach der Krise und freuen uns schon jetzt
drauf, Euch alle gesund und munter live
und in Farbe wiedersehen zu dürfen. Bis
dahin haltet die Ohren steif, Abstand und
die Finger sauber :)

Du möchtest diesen Banner für Euren Social-Media- oder Webauftritt haben? Mail uns, wir
schicken Dir die Datei gerne zu.

https://tabd1a720.emailsys1a.net/mailing/123/2715481/0/9d751fc8c5/index.html
mailto:u.eisen@lv-rlp.drk.de?subject=Corona-Banner%20%2522Bereitschaft%2522


"Kr ise ist ein produktiver Zustand."Kr ise ist ein produktiver Zustand.
Man muss ihm nur denMan muss ihm nur den
Beigeschmack der KatastropheBeigeschmack der Katastrophe
nehmen"nehmen"  (Max Frisch)

Eure Landesleitung ist für Euch und Eure
Familien im Corona-Einsatz, das Referat
JRK arbeitet überwiegend aus dem Home
Office - wir sind alle über unsere
Büronummern erreichbar, lasst es im
Zweifelsfall länger klingeln.

Das Referat JRK ist innerhalb der
Abteilung Nationale Hilfsgesellschaft auch
teilweise in die Arbeit des Führungs- &
Lagezentrum eingebunden - manche
Eurer Anliegen brauchen im Moment
etwas länger, bis sie bearbeitet werden. 
 

Unsere Seminare und Gremien sind bis
auf Wiederruf abgesagt. Ebenfalls
abgesagt sind die Rotkreuzerlebnistage.

Wir informieren Euch, wenn wir wieder
zum Alltag zurückkehren.
Auf unseren Social-Media-Kanälen findet
ihr Tipps, wie man gut durch diese Zeiten
kommt. 

A m 19.04.19.04.  bieten wir Jugendleitungen
und Kreisjugendleitungen ein Webinar
zum Thema Vorstandsarbeit an - meldet
Euch gleich via M a i l an. Schreibt uns
Euren Namen, OV, KV und die DRK-
Servernummer, wir schicken Euch dann
die Zugangsdaten. Mehr dazu findet ihr in
unseren Social-Media-Kanälen.

*** Inka ist vorzeitig in den Mutterschutz gegangen *** Selina übernimmt ihre
Tätigkeiten*** ab dem 01.04.2020 bekommt das Referat JRK Verstärkung ***

 

 

mailto:anmeldung@jrk-rlp.de?subject=Anmeldung%20Webinar%20Vorstandsarbeit
https://tabd1a720.emailsys1a.net/c/123/2715481/0/0/0/146853/fcd8348680.html
https://tabd1a720.emailsys1a.net/c/123/2715481/0/0/0/146855/7d04ba999c.html


JRK-LandesausschussklausurJRK-Landesausschussklausur
06./07.03.202006./07.03.2020

Als letztes Gremium vor der Krise tagte
der LA und fasste Beschlüsse zum SSD
auf Wettbewerben, den Aufgabenprofilen
und dem Schrank der Vielfalt. Diskutiert
wurde zudem über die Zusammenarbeit
innerhalb des Gremiums, die Jahresziele
der JRK-Landesleitung, die Sachstände
zur JRK-Schularbeit und Juniorhelfer
sowie den Projektgruppen und
Arbeitskreisen.
Auf unserer Homepage haben wir das
Protokoll für Euch eingestellt - lest gerne
die Details nach.

Hoch sollen wir  leben, dreimalHoch sollen wir  leben, dreimal
hooch!hooch!

Wir feiern, wie die Feste fallen und auch in
Krisenzeiten unseren Geburtstag!
Anlässlich unseres 60. verlosen wir
exklusive JRK-
Geburtstagskuchenbackmischungen -
bastelt für eine
Geburtstagsglückwunschkarte und schickt
uns diese bis zum 12.06.2020 in die
Landesgeschäftsstelle (DRK-
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. /
Referat JRK / Mitternachtsgasse 4 /55116
Mainz).
Am 17.06. losen wir die Siegerkarten aus
und schicken danach die Backmischungen
auf die Reise :)

https://tabd1a720.emailsys1a.net/c/123/2715481/0/0/0/146863/43ae4b74e9.html


Wir suchen Dich!Wir suchen Dich!

Du interessierst Dich für die Mitarbeit der
JRK-Landesleitung?! Wir suchen
Verstärkung - starte als Praktikant*in in
der Landesleitung, begleite die LL bei
ihrer Arbeit und gestalte Dein JRK in RLP
mit. Weitere Infos? Mail an
landesleitung@jrk-rlp.de 

Was die Landesleitung so macht? Gute
Frage, aber auch darauf haben wir eine
Antwort - langweilen jedenfalls nicht ;) die
gesamte Darstellung der Tätigkeiten der
LL findest Du auf der Homepage oder im
Schrank der Vielfalt in der Schublade
Personalentwicklung bei den
Aufgabenprofilen.

Die Arbeit der Landesleitung unterstützen aktuell vier Landesbeauftragte - ihre
Kontaktdaten und Aufgabenbereiche findest Du hier.

https://tabd1a720.emailsys1a.net/c/123/2715481/0/0/0/146867/127df7a3b8.html
https://tabd1a720.emailsys1a.net/c/123/2715481/0/0/0/146871/55644eda0a.html


Popcorn im Maisfeld -  die Kinder-  undPopcorn im Maisfeld -  die Kinder-  und
Jugendfilmtour 2020Jugendfilmtour 2020

Kino für Kinder und Jugendliche, wo es eben
kein Kino gibt - das ist das Motto der Aktion
"Popcorn im Maisfeld" von medien.rlp -
Institut für Medien und Pädagogik e.V.

Die Pädagogen von medien.rlp kommen mit
dem Film  zu Euch, ihr organisiert einen
Aufführort und kümmert Euch um ein
Rahmenprogramm. Klingt gut? Bewerbt Euch
bis zum 15. Mai 2020 auf 
https://www.kinderfilmtour.de/bewerbungsformular/



JRK-Kidscamp 2021JRK-Kidscamp 2021

Die JRK-Bundesleitung und das GS
planen für 2021 ein bundesweites JRK-
Kidscamp - ob die Reise wirklich ins
Reisfeld geht oder ganz woanders hin, ist
noch offen - bis zum 03.04.2020 sucht die
Bundesleitung engagierte und motivierte
JRK'ler*innen, die sich in der
Projektgruppe zur Planung des JRK-
Kidscamps einbringen wollen.

Das bist Du? Bewirb Dich beim GS - alle
Infos findest Du hier oder ruf im LV durch.

Die grüne RubrikDie grüne Rubrik

Frühling lässt sein blaues Band wieder
flattern durch die Lüfte... frische Luft tut
gut - schaut vorsichtig in Eure
Vogelhäuschen und entfernt dort den
alten Mist, sät bienenfreundliche Blumen
aus oder pflanzt vogelfreundliche
Gehölzer und Stauden.

Vogelfreundliche Gehölze und Stauden
sind einheimische Pflanzen, die unseren
Vögeln genug Nahrung bieten - Holunder,
Obstbäume oder Heckenrosen zum
Beispiel. Welche Pflanzen sich noch
eignen, könnt ihr hier nachlesen.
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