
  

Deine Ideen und 
Meinungen sind wichtig! 
Dieses Handout soll dir Möglichkeiten aufzeigen, wie 
du dich auf JRK-Landesebene mit deiner Meinung 
und deinen Ideen einbringen kannst. 

Auf Landesebene gibt es immer was zu tun. 
Auf der JRK Homepage https://www.jrk-rlp.de/ findest du 
eine Übersicht, wie du dich einbringen kannst: 
https://www.jrk-rlp.de/mach-mit.  
 
Arbeitskreise (AK) sind feste Gruppen, welche sich langfristig 
mit Themen auseinandersetzen, sie haben also kein 
Ablaufdatum. Im Arbeitskreis entstehen verschiedene 
Projekte und Konzepte immer zu einem Thema, wie zum 
Beispiel Schularbeit oder Notfalldarstellung.  Hier kannst du 
einfach mitmachen, wenn du dich bei der zuständigen Person 
per E-Mail meldest. Schon bist du beim nächsten Treffen mit 
dabei.  
 
Projektgruppen (PG) beschäftigen sich mit Kampagnen oder 
Großveranstaltungen. Sie arbeiten meistens nur 1-3 Jahre. 
Wer sich also nur für ein bestimmtes Projekt interessiert ist 
hier genau richtig. Auch hier kannst du einfach mitmachen. E-
Mail schreiben und schon bist du beim nächsten Treffen mit 
dabei.  
 
Am Schwarzen Brett findest du Beteiligungsmöglichkeiten, 
die jetzt aktuell ganz akut möglich sind. Das sind 
Möglichkeiten, die ganz unterschiedlich sind, einmalig, 
langfristig oder kurzfristig suchen wir dort Menschen, die uns 
unterstützen wollen.  Zum Beispiel suchen wir immer 
Referent*innen, Personen die Veranstaltungen als (Junior-
)Reporter*in begleiten wollen, Rechtschreibprofis oder 
Sprachtalente zur Übersetzung von JRK-Materialien.  
 
Die Umfragen, die wir auf Social Media oder per E-Mail 
versenden, beeinflussen immer direkt die Arbeit der 
Landesleitung! Je mehr sich beteiligen, desto besser können 
wir unsere Arbeit an eure Bedürfnisse anpassen.  
 
Auch bei Bildungsangeboten brauchen wir immer Hilfe. Du 
hast ein Thema oder eine Fähigkeit, die du im JRK immer 
wieder nutzt und gerne mit anderen teilen möchtest? Dann 
werde doch Referent*in für den Landesverband. Melde dich 
bei der Landesleitung mit deiner Idee und gemeinsam können 
wir ein Seminar gestalten.  
 

„Der beste Weg die 
Zukunft vorauszusagen, 
ist, sie zu gestalten.“ 

             -Abraham Lincoln - 

 

Der Landesausschuss (LA) 
Der LA ist das Gremium, welches mindestens viermal im Jahr 
öffentlich tagt und die Arbeit der Landesleitung hautnah 
verfolgt. Du kannst dich entweder alle drei Jahre als Mitglied 
wählen lassen, oder als Gast bei jeder Sitzung anwesend sein. 
Um dich wählen zu lassen, melde dich bei deiner 
Bezirksjugendleitung. Die Anmeldung als Gast erfolgt über 
eine Email an info@jrk-rlp.de . Die Termine erfährst du über 
den Kalender auf der JRK-Homepage https://www.jrk-
rlp.de/kalender , per Dienstagsmail oder auf den Social Media 
Kanälen.  
 
Der Landesdelegiertentag (LDT) 
Der LDT ist das höchste und wichtigste Gremium im JRK-
Landesverband. Hier kannst du stimmberechtigt als 
Delegierte*r oder auch als Gast teilnehmen. Die Wahl der 
Delegierten findet im Kreis- und Bezirksausschuss statt. Melde 
dich dafür bei deiner Kreis- oder Bezirksjugendleitung. Du 
möchtest erstmal nur als Gast LDT-Luft schnuppern? Dann 
teile dies deiner Kreisjugendleitung mit. Sie klärt alles weitere 
mit uns.  
 
 
 
Herausgegeben von 
Jugendrotkreuz Rheinland-Pfalz 

Mitternachtsgasse 4 
55116 Mainz 
 
Kontakt  
Mail: landesleitung@jrk-rlp.de 
Tel.: 06131 2828 1212 
 

Die Arbeit auf Landesebene ist nicht 
immer in Mainz.  

 
Mittlerweile haben wir die digitale 
Arbeit kennen und lieben gelernt. 

Meetings, Seminare oder 
Arbeitstreffen, fast alles geht auch 

digital und wird durch Treffen in 
Präsenz ergänzt.  

 
Keine Angst also vor „dauernd weiten 

Fahrten“! 
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