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Gruppenstundenideen – Tipps und Trick 

Fiaccolata 2022 – von den 
Ursprüngen bis heute 
 



  

Fiaccolata 2022 
Hintergründe 
Seit 1992 findet jährlich am 24. Juni der Tag der weltweiten 
Fiaccolata (dt.: Fackelzug) von Solferino nach Castiglione 
delle Stiviere statt. Dort treffen sich viele Rotkreuzler*innen 
aus aller Welt, um diesen besonderen Tag miteinander zu 
feiern und gleichzeitig an Henry Dunant und die Schlacht 
von Solferino zu erinnern, den Ursprung  aller Rotkreuz- und 
Rothalbmond-Organisationen. 
 
Bereits seit Beginn der Corona-Pandemie konnte dieses Event 
nicht mehr in gewohnter Form stattfinden und so wurde im 
vergangenen Jahr zu einer digitalen Fiaccolata aufgerufen. 
Diese wird auch in diesem Jahr durchgeführt und so können 
wir alle die Fackel als „Licht der Hoffnung und Menschlichkeit“ 
auf ihrem Weg nach Solferino ein kleines Stückchen begleiten.  
 
Die Fackel wird sich vom 06. bis 13. Mai 2022 im DRK 
Landesverband Rheinland-Pfalz aufhalten und dort unter 
anderem Station machen in den Kreisverbänden Ahrweiler, 
Mayen-Koblenz, Mainz-Bingen, Vorderpfalz, Kaiserslautern-
Land und Trier-Saarburg. Das JRK selbst wird am 11. Mai die 
Strecke zwischen den beiden letzten Kreisverbänden 
Kaiserslautern-Stadt und Trier-Saarburg überbrücken. 
 

Gemeinsame Aktion 
In diesem Jahr haben wir uns als gemeinsame Aktion einen 
kleinen Videodreh überlegt. Hierzu möchten wir alle 
JRK´ler*innen aus RLP einladen, egal ob groß oder klein, bei 
der Aktion mitzumachen. Ziel ist es, dass wir am Ende ein 
Video haben, dass JRK´ler*innen aus ganz RLP zeigt, die es 
gemeinsam schaffen, eine Kerze digital durch das Land 
wandern zu lassen. Lasst uns gemeinsam zeigen, dass wir 
trotz Entfernung für unsere Idee brennen. Was ihr dafür tun 
müsst? Das erklären wir euch jetzt:  
Wir möchten euch bitten, einzeln oder gemeinsam ein Video 
zu drehen, in dem ihr alle eine entzündete Kerze weitergibt. 
Diese Kerze steht stellvertretend für das Licht „der Hoffnung 
und der Menschlichkeit“. Ob ihr hierbei ein Teelicht, eine 
Stabkerze oder eine sonstige Kerzenart nutzt, ist euch 
überlassen. Beim Weitergeben der Kerze ist es wichtig, dass 
ihr dies immer von rechts nach links tut (aus Perspektive der 
Person, die die Kerze in den Händen hält) und ihr vollständig 
im Hochformat zu sehen seid. Wir würden Euch bitten, das 
Video oder die Videos bis zum 06.05.22 an a.kippler@jrk-
rlp.de zu senden. Teilt uns dabei bitte auch euren Ortsverein 
und gerne auch euren Gruppennamen mit. Das fertige 
Endprodukt werdet ihr dann am 11.05. auf unseren Social 
Media-Kanälen finden. 
 
 

Als Option für euch haben wir Gruppenstundenideen für die 
Stufen I und II entwickelt, die ihr verwenden könnt, um die 
Ursprünge der Fiaccolata bei euch anzusprechen und zu 
behandeln, sowie die gemeinsame Aktion 2022 aufzugreifen. 
 

Ergänzung 

• Beachtet, dass von allen Beteiligten (bei Minderjährigen 
von den Personensorgeberechtigten) eine 
„Einverständniserklärung für die Veröffentlichung von 
Fotos, Texten und Filmaufnahmen in den Publikationen 
und Veröffentlichungen“ vorliegen muss. Bitte plant dies 
ein und postet erst, wenn alle Einverständniserklärungen 
vorliegen.  

• Ihr könnt eure Umsetzung der Gruppenstunde sowie die 
Videos gerne auch selbst auf euren eigenen Social Media-
Kanälen teilen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns 
„jrkrlp“, sowie den DRK-Landesverband „drklvrlp“ verlinkt 
und folgende Hashtags ergänzt: 

#DRKlichtblicke 

#jrkrlp 

#fiaccolata22 

#gemeinsamstark 

Gruppenstundenideen 
Hinweis 
Vor allem in der aktuellen Zeit sind die im Folgenden 
behandelten Themen wichtiger denn je. Die Ursprünge der 
Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung 
liegen in einem Krieg und daher ist es uns allen heute ein 
besonderes Anliegen, Zivilpersonen, Kriegsgefangenen, 
Verwundeten und Verletzten zu helfen und sie optimal zu 
versorgen, aber auch die Zivilbevölkerung mit materieller und 
medizinischer Hilfe zu unterstützen. Ihr könnt das Thema auch 
unter diesem Aspekt in eurer Gruppenstunde behandeln, ohne 
dabei explizit auf die aktuellen Vorkommnisse eingehen zu 
müssen oder auch eben um diese Entwicklungen aus einem 
anderen Licht zu beleuchten. Weitere Unterlagen hierzu findet 
ihr auf unserer Homepage unter: https://www.jrk-
rlp.de/unterstuetzung.  

Ziel 
Die Gruppenkinder lernen die Geschichte und Ursprünge des 
Roten Kreuzes kennen. Sie wissen wer Henry Dunant ist und 
was es mit der Schlacht von Solferino auf sich hat.  

Zeitangabe 
ca. 90 min 
Je nach Erweiterung der Gruppenstunde um zusätzliche 
Inhalte auch länger. 
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Materialien – das braucht ihr! 

• Blätter und Stifte 

• Kleber und Scheren 

• Weitere Bastelmaterialien eurer Wahl (z.B. Sticker, 
Glitzer, Buntpapier, etc.) 

• Einverständniserklärung für die Veröffentlichung von 
Fotos, Texten und Filmaufnahmen in den Publikationen 
und Veröffentlichungen 

• Comic „Die Geschichte des Rotenkreuzes und des Roten 
Halbmonds“ (zu finden unter: 
https://jugendrotkreuz.de/fileadmin/user_upload/Geschi
chte_des_Roten_Kreuzes_und_Roten_Halbmonds.pdf) 

• Stufe II: zusätzlich zu den oben genannten Materialien 
Recherchemöglichkeiten, z.B. Handys, Laptop, Internet 

Räumlichkeiten – das benötigt ihr! 
Gruppenraum, aber auch im Außenbereich mit Tischen 
möglich 

Step by Step 
Stufe 1  
 

• Einstieg (5-10 min): Spielt etwas oder erzählt von eurem 
Tag. Als Spiel biete sich „Wer kennt Henry Dunant“ (Rot-
Kreuz Variante von „Wer hat Angst vorm Schwarzen 
Mann?) an.  

• Die Geschichte des Roten Kreuzes und des Roten 
Halbmonds (15 min): Entweder ihr lest gemeinsam, immer 
abwechselnd den Comic oder ihr lest den Gruppenkindern 
die Geschichte vor. Dann könnt ihr den Comic zusätzlich 
ein weiteres Mal ausdrucken und die Bilder vorher 
auseinander schneiden, sodass diese während ihr vorlest, 
von den Kindern in die passende Reihenfolge gelegt 
werden können. Oder ihr lasst die Kinder mit Playmobil- 
oder Lego-Figuren die Geschichte nachspielen. 

• Reflexion (10 min): Besprecht gemeinsam, was ihr gehört 
und gesehen habt. Wer war Henry Dunant? Was hat er 
erlebt? Was hat er aus seinen Erfahrungen gemacht? 

• Plakat gestalten (30 min): Entwerft ein Plakat über Henry 
Dunant und die Geschichte des Roten Kreuzes, welches ihr 
anschließend in eurem Gruppenraum aufhängen könnt. 
Dabei sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt.  

• Fiaccolata 2022 (10 min): Erklärt den Kindern, wie die 
Fiaccolata entstanden ist und wie sie aufgrund der 
aktuellen Situation umgesetzt wird. Besprecht gemeinsam, 
wie und wo ihr das Video drehen wollt und was ihr dabei 
beachten müsst. 

• Extra! Gemeinsame Aktion (bis zu 30 min): Dreht das 
Video. Weitere Informationen findet ihr weiter oben.  

• Abschluss (5-10 min): Reflektiert eure Gruppenstunde. 
Schaut, was den Gruppenkindern gefallen hat, woran sie 

nicht so viel Spaß hatten und was sie vielleicht noch 
interessieren würde.  

 
Stufe 2 

• Möglicher Einstieg (5-10 min), wenn schon Vorwissen 
vorhanden ist: Sammelt Ideen, was ihr mit dem Roten 
Kreuz, Henry Dunant und der Schlacht von Solferino 
verbindet. Verschriftlicht dies gerne in einer Mind-Map.  

• Die Geschichte des Roten Kreuzes und des Roten 
Halbmonds (15 min): Lest gemeinsam den Comic und 
besprecht die Geschichte anschließend nach. Dabei kann 
jede Person erzählen, was neu für sie war, was sie 
besonders spannend oder auch erschreckend findet.  

• Ein tieferer Einblick in die Geschichte (45 min): Beschäftigt 
euch in Einzelarbeiten oder in Kleingruppen mit einzelnen 
Schwerpunkten aus der Geschichte. Schwerpunkte können 
sein: Lebenslauf von Henry Dunant, Genfer Konventionen, 
das Rote Kreuz heute u.v.m. Gestaltet Plakate, schreibt ein 
Theaterstück oder zeichnet einen eigenen Comic und stellt 
euch dies am Ende gegenseitig vor.  

• Fiaccolata 2022 (10 min): Fiaccolata kommt aus dem 
Italienischen und bedeutet auf Deutsch Fackelzug. 
Überlegt gemeinsam, wie die Fiaccolata in Solferino mit 
Henry Dunant und der Geschichte des Rotenkreuzes 
zusammenhängt. 

• Extra! Gemeinsame Aktion (bis zu 30 min): Dreht das 
Video. Weitere Informationen findet ihr weiter oben.  

• Abschluss (5-10 min): Reflektiert eure Gruppenstunde. 
Schaut, was den Gruppenkindern gefallen hat, woran sie 
nicht so viel Spaß hatten und was sie vielleicht noch 
interessieren würde.  

Hinweise 

• Beachtet, dass Bilder von Schlachten oder ähnlichen 
Kriegssituationen in der aktuellen Zeit durch die 
allgegenwärtige Anwesenheit dieser in der Presse und in 
Social Media bei Kindern und Jugendlichen Ängste und 
Befürchtungen auslösen können. Schenkt ihnen ein 
offenes Ohr.  

Erweiterungen 
Eurer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Folgende 
Ideen können als Ergänzung, auch für weitere 
Gruppenstunden, genutzt werden. 
 

• Stufe I: Geht die Grundsätze MUNUFEU durch und 
besprecht ihre Bedeutung. 

• Stufe II: Unterhaltet euch über die aktuellen Entwicklungen, 
betrachtet das humanitäre Völkerrecht und das komplexe 
Hilfeleistungssystem.  

• Stufe I und II: Bei Interesse könnt ihr euch unter folgendem 
Link die dieses Jahr bereits zurückgelegte Strecke der 
Fiaccolata anschauen: https://www.drk.de/das-
drk/fiaccolata2022/  
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Herausgegeben von 
DRK Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 
Referat Jugendrotkreuz 
Mitternachtsgasse 4 
55116 Mainz 
 
Kontakt  
Mail: info@jrk-rlp.de 
Tel.: 06131 – 28 28 12 13 
 

Weitere Unterlagen: 
 

Allgemeine Infos  
 Schrank der Vielfalt (Benutzername: sdv, 

Passwort: #tolleSchubladen2015) 
 https://www.jrkrlp.de/unterstuetzung 
 https://www.jrk-westfalen.de/fileadmin/JRK-

Bilder_Dokumente/Orientierung_im_JRK_Versio
n_2015.pdf 

 https://jugendrotkreuz.de/mediathek/jrk-
materialien#c301  

 
Youtube:  
 https://www.youtube.com/channel/UCht6kzj_-

TMIXNgn1apwHvw?app=desktop  
 https://www.youtube.com/watch?v=qjxS7ovsqN

o 
 https://www.youtube.com/watch?v=CdY-

laqH0P0 
 https://www.youtube.com/watch?v=EM-

dsIbBZTU  
 https://www.youtube.com/watch?v=EM-

dsIbBZTU  
 
Humanitäres Völkerrecht  
 https://jrk-bayern.de/humanitaeres-

voelkerrecht 
 https://wasgehtmitmenschlichkeit.de/  
 https://www.humanrights.ch/cms/upload/pdf/11

0125_Lehrmittel_Humanitaeres_Voelkerrecht.pd
f  
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