Informationsquellen im
JRK Rheinland-Pfalz
Dieses Handout soll dir Möglichkeiten aufzeigen, wie
du an Informationen für deine JRK-Leitungsarbeit
kommen kannst.

Der Kalender hilft dir die Termine im Blick zu behalten. Du
kannst ihn auch als ical-Feed abonnieren und bleibst so
immer auf dem aktuellen Stand wann Gremien,
Bildungsveranstaltungen oder Großveranstaltungen auf
Landesebene stattfinden. https://www.jrk-rlp.de/kalender.
Außerdem findest du dort auch die Termine zur Jugendleiterund Gruppenleiterausbildungen der Bezirksverbände.
Der Schrank der Vielfalt hält Gruppenstundenmaterial und
Materialien zur Vorbereitung für Wettbewerbe für dich bereit.
https://www.jrk-rlp.de/schrank-der-vielfalt
Die Zugangsdaten lauten:
Benutzername: sdv
Passwort: #tolleSchubladen2015
„Gruppenstundentrends“ ist unser Newsletter mit Tipps und
Tricks für die Gruppenstunden. Ihr bekommt Ideen für
Themen und Projekte in den Gruppenstunden, die zur
aktuellen Saison/ zu aktuellen Geschehnissen passen. Er
erscheint monatlich und kommt nach eurer Anmeldung
automatisch
in
euer
Emailpostfach
geflattert.
https://www.jrk-rlp.de/infobrief/anmeldung. PS: wenn ihr ihn
mal nicht mehr wollt, könnt ihr ihn auch mit einem Klick
abbestellen.
Im Downloadbereich findest du alle Vorlagen, Formulare und
Co. https://www.jrk-rlp.de/downloads. Die Elemente des
Corporate Design findest du auf der Homepage des
Bundesverbandes https://jugendrotkreuz.de/mediathek/cdelemente, der Benutzername ist: jrk, das Passwort lautet:
erscheinungsbild.
Kontaktdaten von allen Personen auf Landesebene findest
du hier: https://www.jrk-rlp.de/ueber-uns.
Bildungsangebote findest du auf der Homepage. Dort findest
du auch den Bildungsflyer, welcher regelmäßig aktualisiert
wird https://www.jrk-rlp.de/bildung.

„Wissen heißt wissen, wo
es geschrieben steht.“
-Albert Einstein -

Die JRK-Landesleitung steht allen
JRKler*innen für alle Fragen und
Anliegen jederzeit zur Verfügung!
Du weißt nicht wer die richtige
Ansprechperson für dein Anliegen wäre?
Nutze einfach die Emailadresse:
landesleitung@jrk-rlp.de
Dort erreichst du alle Personen aus
Landesleitung und Referat gleichzeitig.

Die Social-Media-Kanäle
Wir sind vertreten auf Facebook und Instagram. Dort halten
wir euch über alles auf dem Laufenden, was auf Landesebene
passiert, wie ihr euch einbringen könnt, was auf Bundesebene
passiert und welche politischen Themen uns gerade bewegen.
Hier holen wir auch Stimmungsbilder ein, die direkt die Arbeit
der Landesleitung beeinflussen. Gerne teilen wir eure
Aktionen, wenn ihr uns verlinkt #jrkrlp.

Die Dienstagsmail
Die Dienstagsmail kommt, wie ihr Name schon sagt, jeden
Dienstag
per
E-Mail
an
alle
Bezirksund
Kreisjugendleitungen. Sie soll an alle Jugendleitungen und
Gruppenleitungen
weitergeleitet
werden,
denn
die
Informationen sind für alle JRKler*innen interessant. Wir
berichten über Bildungsangebote, Förderprogramme, neue
Konzepte und Vorlagen und alles was sonst noch so passiert.

Schreiben der JRK Landesleitung
Zu strategischen Themen und Veränderungen gibt es
Schreiben von der Landesleitung. Diese werden an Bezirksund Kreisjugendleitungen zur Weiterleitung versendet. Diese
kommen unregelmäßig, immer dann, wenn etwas besonders
wichtiges passiert.
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Die JRK-Homepage
Auf der JRK-Homepage https://www.jrk-rlp.de/ findest du
alles, was der Landesverband an Konzepten, Vorlagen und
Informationen bereitstellt. Hier findest du auch Kontaktdaten
der JRK-Landesleitung und des JRK-Referates. Tipp: scrolle
auf den Seiten immer ganz nach unten. Auf dem Laptop
findest du immer unten rechts und auf dem Handy immer
ganz unten die Downloads zu den Themen.

