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Vorw
wort
Liebe JRK’’ler, liebe LeserinL
nen und Lesser,
wir laden E
Euch auf eine
e Reise
kreuz und q
quer durch da
as Jahr
2019 ein.. Von Erlebnisberichten der einzelnen
n Gruppen, über d
den Jahresrü
ückblick
der Landessleitung bis hin zur
allgemeinen
n Berichtersstattung
des Jugend
drotkreuzes Rheinland-Pfalz iist alles dab
bei. Die
diesjährige „Kreuz & Quer
durchs Jah
hr“ ist eine kleine
unverZusammenffassung
gesslicher Rotkreuzmo
omente.
Ein Jahr, g
geprägt von großen
und kleinen
n Highlights la
andauf,
landab insp
piriert und geleitet
von den g
großen Gedanken
Henry Dun
nants. Unte
er dem
Motto #Hen
nrysFollower vertraten wir diesse Ideen un
nter an-

derem a
auf dem RheinlandR
Pfalz-Tag
g und bei unserer
Bildungsffahrt nach Solferino.
RotkreuzDort,
w
wo
die
Bewegun
ng ihren Ursp
prung hat,
wanderte
en bei der Fiaccolata
F
tausende
e Rotkreuzler auf den
Spuren Henry Dunants und
e Gänseerlebten bewegende
hautmom
mente.
All dies e Rotkreuz
zmomente
haben e
eins gemeinsam: unzählige e
ehrenamtliche
e Minuten
und Stu
unden, welche von
Euch ge
eleistet wurrden. Für
dieses b
beispiellose Engagement mö
öchte ich meine
m
Bewunderun
ng und Ane
erkennung
aussprecchen.
Ich wün sche ich Euch
E
viel
Spaß be
eim Lesen, Schmökern, Blä
ättern und frreue mich

auf eiin neues, spannendess
Rotkreeuzjahr 2020 mit dem
m
JRK R
Rheinland-Pfa
alz.

Manueel Gonzalez
Vorstaand
DRK-LLandesverband
land-P
Pfalz

Rhein--

Vorw
wort
Liebe Jugen
ndrotkreuzler,
vielleicht denken sich einige
von euch „„Hö? Hier isst doch
etwas anders?!“
er ist etwas anders.
a
Richtig! Hie
Dieses Jah
hr haben wir
w den
Jahresrückb
blick des LandesL
verbandes mit der „Kreuz &
bunden. Die
e K&Q
Quer“ verb
war immerr das Medium, in
dem am En
nde des Jah
hres die
Erinnerunge
en aller Verrbandsebenen gessammelt wurrden. In
diesem Jahr haben wir
w die
Artikel der Ebenen mit
m dem
blick des LandesL
Jahresrückb
verbandes verbunden,, wesahresrückblick nun
halb der Ja
„Kreuz und Quer durch
hs Jahr“
heißt.
2019 war ein spannendes
ahr des Neu
uen und
Jahr. Ein Ja
des Alten. Ein Jahr de
es Kennenlernens und des Verabes Feischiedens. Ein Jahr de
ein Jahr dess Trauerns und e
erns.
ung war
Für uns alss Landesleitu
dieses Jahrr besonders,, da wir
in neuer/a
alter Konsttellation

plötzlich neue/alte Aufgaben
zu bewälttigen hatten.. Doch ein
Jugendve
erband lebt davon,
jungen M
Menschen die
e Chance
zu geben
n ihre Fähigk
keiten und
Fertigkeitten in ge
eschützter
Umgebun
ng auszutes
sten und
auszubau
uen. Jeden Tag leisten wir alle Großes
s für den
Verband,, indem wirr unseren
n, Rechten und
u PflichAufgaben
ten als JJRK*ler nachkommen
und die neuen Gen
nerationen
eranwachsen
n begleibeim He
ten. Das Jugendrotkrreuz bietet
uns die Möglichkeitt Freundschaften zu knüpfen,, Möglichu entdecken, unseren
keiten zu
Charakte
er zu form
men und
Teamgeisst zu erfa
ahren. In
einem Jugendverband mit
000 Mitgliedern ist es
knapp 50
jedoch manchmal schwer,
über die eigenen Orrts-, Kreis
ezirksgrenzen hinaus
oder Be
diesen T
Teamgeist zu
u spüren.
Auch wiissen wir manchmal
m
gar nichtt so genau,, was die
anderen so machen. Und
trotzdem können wir uns einer
ewusst sein: am Ende
Sache be
des Ta
ages sind es die
Grundsättze, die unse
ere Arbeit

verbindden. Der Rotkreuzspirit
R
t
ist dass, was uns zu
z einer Fa-milie m
macht. Eine Familie, die
e
genausso bunt, cha
aotisch, lau-nisch uund vielfältig
g sein kann,,
wie jedde andere Familie auch..
Aber ttrotz allem sind wir im
m
Sinne des Rotkreuzgedanken
n
miteinaander verbunden. Wirr
sind daankbar für alle
a Erlebnis-se undd Erinnerung
gen, die wirr
mit eucch teilen kon
nnten.
Am Ennde des Ja
ahres ist ess
Zeit, zzurück zu blicken.
b
Wirr
schaueen aber auc
ch nach vor-ne undd freuen un
ns auf neue
e
Projekt
kte und Ziele mit euch..
Viel S
Spaß beim Schwelgen
n
und Bllättern in den
n Erinnerun-gen ann unser JRK Jahr 2019!
Eure LLandesleitung
g

Sophhie und La
ars

Arbeitskreise im JRK Rheinland-Pfalz
Die Arbeitskreistreffen fanden
2019 in unregelmäßigen Abständen in der Landesgeschäftsstelle, in den Bildungszentren I-III in Nackenheim
oder als Videokonferenzen
statt.

chen Umfang die jeweiligen
Themen haben werden. Noch
offen ist, ob es einen Methoden- und Materialpool für die
Referenten der Jugendleiterausbildung geben wird.

Wie in den vergangenen Jahren benötigen wir zukünftig
weitere neue engagierte Ehrenamtliche in den Arbeitskreisen. Um dies zu unterstützen,
zahlt der LV grundsätzlich die
Fahrtkosten für die jeweiligen
Treffen und stellt die Verpflegung.

Arbeitskreis
lung

Arbeitskreis Bildung
Runder Tisch Bildung

und

Im Runden Tisch Bildung
werden in regelmäßigen Treffen Ab-sprachen für Seminartermine, gemeinsame Standards, Inhalte in der Bildungsarbeit sowie die Vielfalt des
Ausbildungsangebots
aller
Bildungsträger (BVs und LV)
besprochen und untereinander
abgestimmt. Der Runde Tisch
Bildung traf sich im Berichtszeitraum einmal zur Abstimmung der Bildungstermine für
das kommende Jahr sowie
weitere Absprachen für die
neue Jugendleiterausbildung,
die voraussichtlich 2020 erstmals umgesetzt wird.

Der AK Bildung hat sich einmal getroffen und die Lernziele für die noch offenen Themen innerhalb der Jugendleiterausbildung erarbeitet. Im
Runden Tisch Bildung wird
noch festgelegt welchen zeitli-

Notfalldarstel-

Im Jahr 2019 traf sich der AK
Notfalldarstellung zweimal in
Präsenztreffen.
Aufgrund des Inkrafttretens
des HIK-Konzepts 3.0 können
die bisherigen grauen Westen
der Sicherungsposten nicht
mehr genutzt werden, weshalb
eine neue Farbe gefunden
werden musste.
Der AK beschäftigt sich zudem
mit Anfragen anderer HiOrgs,
die Teilnehmer zu unseren
Seminaren entsenden wollen,
was derzeit durch die Ausbildungsordnung nicht möglich
ist und daher abgelehnt wird.
Hierzu soll ein Konzept erstellt
werden, welches die Notfalldarstellung verbreitet, dem
JRK aber nicht langfristig
schadet und im Einklang mit
der Ordnung steht.
Im Berichtszeitraum fand zudem eine interne Fortbildung
für die Ausbilder der NFDS
statt. Fürs kommende Jahr ist
erstmals ein Fachtag NFDS in
Planung, an dem sich alle
Freunde der Notfalldarsteller
zum Austausch und für Workshops treffen sollen.

Arbeitskreis Wettbewerbe
Die Aufgaben des Arbeitskreises Wettbewerbe bestehen

darin Themenvorschläge zu
sammeln, vor Ort zu unterstützen und die Wettbewerbe
weiterzuentwickeln. Dazu gehört auch die Erstellung der
Ausschreibungen, Handouts
und Aufgaben für die kommenden Wettbewerbe. Das
„Arbeitsjahr“ beginnt stets im
Herbst mit der Reflexion der
vergangenen Landeswettbewerbe und mit der Planung der
kommenden
Landeswettbewerbe.
Im Jahr 2019 waren wir im
Kreisverband Germersheim zu
Gast. Neben dem erfolgreichen Parcours in der Stadt
Wörth am Rhein und der Ehrung der Sieger, stand auch
der Begegnungsfaktor im Vordergrund. Die Aufgaben drehten sich um Leben mit Beeinträchtigungen, die aktuelle
Kampagne „Was geht mit
Menschlichkeit?“ und natürlich
Sport-Spiel und Erste Hilfe.
Der Arbeitskreis Wettbewerbe
sorgt jedes Jahr für ein unterschiedliches Programm, so
dass sich Jugendliche, Kinder
und Erwachsene aus den unterschiedlichen Landesteilen
begegnen, austauschen und
natürlich miteinander lachen,
quatschen sowie essen können. Dieses Jahr gab es auch
wieder die beliebte Flirtline,
die wir schon in den vorigen
Jahren hatten, in der sich Teilnehmer gegenseitig (Liebes-)
Briefe schreiben konnten.
Wir danken an dieser Stelle
nochmals allen Mitwirkenden
für ihre Arbeit für und während
der Landeswettbewerbe.

Der Arbeitskreis Wettbewerbe
konnte in diesem Jahr einige
Wechsel bei der Besetzung
erfahren, wobei es einige neue
und interessierte Mitarbeiter
gibt. Aktuell sind wir schon
fleißig am Vorbereiten, damit
die Landeswettbewerbe 2020
wieder allen viel Spaß machen
werden.
AK Schule
Die stetige und konsequente
Weiterentwicklung der rheinland-pfälzischen Schularbeit,
das hat sich der AK Schularbeit auf die Fahne geschrieben. Der AK, das sind aktuell
rund zehn Jugendrotkreuzler*innen aus dem ganzen
Land. Unter der Leitung des
Landesbeauftragten Schularbeit (Fabian Brandl) und der
Betreuung durch die JRK Landesleitung,
stellvertretend
durch Sophie Petri, wurde in
diesem Jahr fleißig an dem
2018 beschlossenen DreiJahres-Plan weitergearbeitet.
In zwei Präsentreffen, einer
Videokonferenz und viel eigenständiger Arbeit im gemütlichen Heim konnten einige
Ergebnisse erzielt werden. So
wurde eifrig an Materiealien
gearbeitet, die zukünftig die
Praxisarbeit erleichtern und
unterstützen sollen. Hierzu
zählen unter anderem ein

Muster zur Einsatzdokumentation im SSD, eine SSDKooperationsvereinbarung für
die Zusammenarbeit zwischen
Schulen und Kreisverbänden
sowie eine Checkliste für Erste-Hilfe -Materialien bei außerschulischen Veranstaltungen.
Weiterhin konnte ein Modul
„Schularbeit“ in der Ausbildung
von Jugendleiter*innen erfolgreich implementiert werden.
Die
Seminarteilnehmenden
gaben ein rund um gutes
Feedback und bedankten sich
für den Einblick in das schulische Treiben.
Hinsichtlich der Konzeption
einer
Schulsanitäter*innenausbildung
wurden
erste Schritte eingeleitet. Ein
Gespräch mit der Breitenausbildung wird hierzu Anfang
nächsten Jahres stattfinden.
Die laut dem Drei-Jahres-Plan
geplante Ordnungsänderung
wurde aufgrund differenter
Gegebenheiten auf den Landesdelegiertentag 2020 verschoben.
Sonstige Aufgaben betreffend
liegt der Arbeitskreis sehr gut
in seinem angestrebten Zeitplan. Für den AK zeigt sich
also: ein erfolgreiches Jahr
das sich dem Ende neigt.

AK Erste Hilfe im Kindesalter
Die Aufgabe des Arbeitskreises besteht in der Ausgestaltung theoretischer und praktischer Angebote zur Ersten
Hilfe in Grundschulen. Eine
Aufgabe die insbesondere in
diesem Jahr von jede Menge
Spannung, Verhandlungsgeschick und Freude begleitet
war. Dank der länderübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem bayerischen und
rheinland-pfälzischen Jugendrotkreuz kann bald der Juniorhelfer
als
rheinlandpfälzische Arbeitshilfe präsentiert werden. Aktuell arbeiten
die AK-Mitglieder daran, dass
Konzept
an
rheinlandpfälzische Bedürfnisse anzupassen. Hierzu haben bereits
zwei Präsenztreffen in gemütlicher Runde im Landesverband stattgefunden. Sobald
das Konzept fertig ist, informieren wir Euch über unsere
üblichen Kommunikationswege, von der klassischen E-Mail
bis hin zu Facebook und Instagram.

Text: Ulrike Eisen, Inka Neumann &
Selina Link

Proje
ektgrruppe
en im Land
desve
erban
nd
PG Erste Hilfe auf WettbeW
werben
Im Jahr 20
019 hat diesse Projektgruppe eine Pause eingelegt. Dies lie
egt daran, dass die
neue Lande
ntschieesleitung en
den hat and
dere Theme
enbereiche prioritärr zu behande
eln. Für
die kommende Arbeiit wird
noch entschieden, wie
w
mit
dieser Thematik weiter gearbeitet wird
d und in welcher
w
Form die E
Erste Hilfe auf
a den
JRK-Wettbe
ewerben eine Rolle
spielen wird
d.
PG Kampagne
Das dritte u
und letzte Ja
ahr der
Kampagne Was geh
ht mit
Menschlichkkeit hat sicch auf
den Schwe
erpunkt Wa
as geht
mit Mensch
hlichkeit und UNS –
WIR weltwe
eit im Roten
n Kreuz
und Roten Halbmond fokussiert. In den vergan
ngenen
hren ging ess mehr
beiden Jah
um Mensch
hlichkeit im eigenen
e
Alltag und dem direkte
en Umm auch dass dritte
feld.
Um

Ein Abendesssen darf
bei keiner PG
G fehlen..
(übrigens au
uch bei
keinem AK)

Kampagn
nenjahr in den Verband zu bringen ha
at die PG
Kampagn
ne sich in fünf Sitzungen viele
e Gedanken zu
z großen
und klein en Aktionen gemacht.
Zu den A
Aktionen hab
ben einige
Aktivitäte
en an Großveranstaltungen g
gehört, aberr auch in
den sozi alen Medien
n war die
„Was geh
ht mit Mensc
chlichkeitKampagn
ne“
präsen
nt.
Beispielsweiise gab es auf den
Landesw
wettbewerben
n ein großes Me
enschlichkeitts-Activity,
bei dem die JRK’lerr in Gruppen ihre pantomimis
schen Fähigkeiten und ihr Wis
ssen zum
Thema Humanitäres
s Völkerrecht tessten konnten
n. Auch in
den sozzialen Medie
en wurde
das Wisssen zu diese
em Thema
der Follo
ower der jrk
krlp-Seiten
auf Insta
agram und Facebook
getestet. Bis zu seinem Rücktritt hat T
Timo Bein die Projektgruppe g eleitet.
PG Perso
onalentwick
klung
Im Febru
uar und im Juli traf
sich die Projektgrupp
pe Perso-

nalentw
wicklung mit der Lan-desleittung um die Ergebnisse
e
ihrer A
Arbeit rück zu koppeln..
Auch ddirekte Absp
prachen überr
Telefonn oder Vid
deokonferen-zen
haben sta
attgefunden..
Themaatisch wurde
e an folgen-den Diingen gearbe
eitet:
Tätigkeeitsprofile, AufgabenproA
file fürr Arbeitskre
eismitglieder,,
Rückkoopplung ein
nes Modulss
Personnalentwicklun
ng für die
e
Jugenddleiterausbild
dung
und
d
Erarbeeitung von Möglichkeiten
M
n
für diee Umsetzung
g der Hand-lungseempfehlungen
sowie
e
Erstelluung eines AufgabenproA
fils Laandesbeauftragt/er Frag-Nach.
Gut Diing will Weile haben. Ess
sind nnicht alle Dinge
D
fertig
g
gewordden, aber die Zusam-menarrbeit und die
d
Qualitätt
stimmeen.
Text: Inkka Neumann & Laura Wiemer
Bilder:

Boris Glätsch
h auf Pixabayy

Grem
mien und AGs
A
a
auf Bunde
B
esebe
ene
Länderrat
Nach dem neuen Austtauschtreffen der Landes- un
nd Bundesleitunge
en im deu
utschen
Jugendrotkrreuz im Herbst
letztes Jahr gab es im
m Frühänderrat
jahr wieder einen Lä
bei dem au
uch die Land
desreferent*innen teilnahmen
n. Hier
gab es einiige gute Disskussionen und Austauschrrunden.
Wir haben für RLP einiges
mitgenomm
men, was wir
w jetzt
nach und n
nach umsetze
en wollen. Erst im
m Nachgang werden
w
die Gespräcche beim Lä
änderrat
im JRK vorr Ort spürba
ar. Dieses Jahr wu
urde beispielsweise
über die Mindeststa
andards
Ehrenamt gesprochen, zu
denen jed
der Kreisvverband
einen digitalen Frage
ebogen
ausfüllen ssollte. Danke für
Eure Mitarb
beit.
Bundeskon
nferenz
Das allerhöchste besschlussi
die
fassende Gremium ist
die
JRK-Bundeskonferenz,
jährlich End
de Septemb
ber, immer in unte
erschiedlichen Städten stattfind
det.
Die Bundessleitung lädtt Delegierte aus d
den Landesvverbänden ein. Aus Rheinlan
nd-Pfalz
durften wie
eder sechs Perso-

nen die R
Reise antretten – dieses Mal n
nach Gera.
Zusätzlic h zur Land
desleitung
fuhren Sascha Klingelhöfer
aus Alzeyy, Noah Tim
mmermann
aus Neu
uwied und Ann-Katrin
A
Stein auss Mayen-Ko
oblenz zur
Bundesko
onferenz. Mit
M im Gepäck ein
nen Antrag zur Wiederaufna hme der KlimakamK
pagne, den Rheinlland-Pfalz
zusamme
en mit Baye
ern, Sachsen, No
ordrhein, WestfalenW
Lippe un
nd dem Saa
arland gestellt hat.
Außerdem
m
beteilig
gte
sich
Rheinland
d-Pfalz an
n einem
Antrag vo
on Bayern, in dem es
um die B
Bewerbunge
en der internationa
alen Botsch
hafter des
Deutsche
en Jugendrrotkreuzes
geht.

AG JRK in Schule
Aktiv im g
ganzen Land
d – dieser
Aufgabe hat sich un
nser Landesbeaufftragter Sc
chularbeit,
Fabian B
Brandl, ange
enommen.
Im ganze
en Land – da
as bezieht
sich in d iesem Falle nicht nur
auf Rheiinland-Pfalz, sondern
versteht
sich
bu
undesweit.
Denn Fa
abian hat sich bereit
erklärt, M
Mitglied der AG „JRK
in Schule
e“ auf Bundesebene

zu weerden. Dreim
mal hat sich
h
diese A
Arbeitsgeme
einschaft seitt
der Neeuausschreib
bung bereitss
getroffe
fen und über
ü
unter-schieddlichste Themen debat-Vorrangig wirrd in der AG
G
tiert. V
derzeitt über die
e Thematikk
„Erste Hilfe auf de
en Bildungs-plan“ ggesprochen. Hierzu wur-de au ch ein Frag
gebogen fürr
die LLandesleitungen entwi-ckelt, der helfen soll, einen
n
bundessweiten Sa
achstand zu
u
erhalteen. Ziel ist es,
e Rahmen-bedinggungen zu schaffen,
s
die
e
für allee gelten.
Fabianns Fokus liegt in Rhein-land-P
Pfalz im Bereich
B
dess
Schulssanitätsdiens
stes.
Hierr
wurde bereits ein landesweiter
l
r
Fragebbogen zum Schulsani-tätsdieenst entwicke
elt, bei dem
m
mit Eu rer Hilfe aussagekräftige
e
Daten
gewonne
en
werden
n
konnteen. Aus familiären Grün-den haat sich Fabia
an dazu ent-schlosssen, seine Mitarbeit
M
auff
Bundeesebene zu beenden.
b
Aktiv iim ganzen Land - dass
un vorläufig
g
begrennzt sich nu
wiederr auf Rheinla
and-Pfalz.
Text: Inkka Neumann & Selina Link
Bilder: G
Gordon Johnson
n auf Pixabay

Kein Tabu
u – ge
egen sexu
ualisierte G
Gewa
alt
im Verban
nd
Unsere Lan
ngzeitkampag
gne zur
Prävention sexualisiertter Gewalt besteh
ht auch 2019
9 weiter
fort – anhan
nd Rückmeld
dungen
aus den Kre
eisverbänden, zeigt
sich, dass die besteh
henden
eichend
Konzepte nicht ausre
bzw. fläche
endeckend bekannt
b
sind und fo
olglich nicht immer
gelebt sow
wie umgesetzzt werden. Zudem
m zeigt sich
h, dass
eine inhaltliche Überarbeitung
e 2020 abge
eschlosnötig ist, die
sen werde
en soll. Da
a „Kein
Tabu“ das Konzept aller Rotkreuzgemeiinschaften isst, werden die La
andesleitungen der
Bereitschaftten und der Wasserwacht a
an der Übe
erarbeitung beteilig
gt, wenngleiich das
JRK aufgru
und der facchlichen
und person
nellen Resssourcen
hier federführend sein wird.
w
2019 gab es einen Wechsel
W
bei der w
weiblichen VertrauV
ensperson. Trudel Becker hat
nlichen Gründen ihr
aus persön

Amt nied
derlegen müssen. Wir
sind erfre
eut, dass sich
h Michelle
Berkema
ann eigeniniitiativ auf
unsere A
Anzeige für diese
d
verantwortun
ngsvolle und
d mitunter
schwierig
ge Aufgabe gemeldet
helle ist Ps
hat. Mich
sychologin
und stud
diert derzeit noch zusätzlich M
Medizin.
Um Kind
der und Ju
ugendliche
vor sexu eller Gewaltt wirksam
zu schützzen, ist es unabdingu
bar, dasss die Zeic
chen und
Hilferufe der Kinderr und Jugendliche
en erkannt werden
w
–
daher fre
euen wir uns
s, dass es
uns in d iesem Jahr gelungen
ist, seit langem wieder ein
Seminar zur Thematik durchzuführen und so im Falle
F
eines
Falles d
den Betroffe
enen zur
Seite steh
hen können.
Grundsättzlich gilt – lieber einmal zu vviel als zu wenig
w
die
Vertrauen
nspersonen anrufen –
egal ob e
es „nur“ ein komisches
k
Gefühl isst oder ob ihr direkt

einen Übergriff beobachtett
n ihr selbstt
habt. Auch wenn
betroffe
fen seid, sin
nd die Ver-trauensspersonen fü
ür Euch da.
Ihr erreeicht sie unte
er:

Michhelle Berkem
mann
Tel.:: 06131 2828
8 1222
Mail : vertrauenspersonw@llv-rlp.drk.de

Tobiaas Otto
Tel.: 06131 2828
8 1221
Mail:: vertrauensp
personm@llv-rlp.drk.de

Es ist übrigens eg
gal, wen ihrr
anruft – Männer dürfen
d
auch
h
Michellle anrufen und Frauen
n
Tobiass.
Text: Ulrrike Eisen
Bilder: D
DRK-LV RLP

Michelle & T
Tobias –
Eure Vertrauuenspersonen

Wechsel der
d Vertrauensp
personen: Begrü
rüßung von Mich
helle und
Verabschiedung von Trudel

Bildu
ung im
m JR
RK
Auch 2019 ffanden einige Seminare für d
die JRK’ler sttatt.
Beworben w
wurden diese
e über
die Social-M
Media-Plattfo
ormen,
den Bildung
gsflyer und das
Bildungspla
akat und E-M
Mails.

geplante
Jugendleiterausbildung fälltt leider man
ngels Teilnehmern aus.
BV Koble
enz:
Im Früh
hjahr eine Gruppenleiterschu
ulung statt.
BV Trier:

Gruppen- u
und Jugendleiterausbildung
gen
Die Gruppenleiterausbildung
wurde im Frühjahr in Mainz
durchgeführrt. Erfolgreicch wurden 14 Te
eilnehmer*inn
nen zu
Gruppenleittern ausgebildet. 10
Teilnehmer**innen nahm
men im
Mai in de
er Jugendhe
erberge
Bad Kreuzznach an der
d
Jugendleiterau
usbildung te
eil. Vor
Ort hat eine
e GL-Fortbild
dung im
KV Neuwied
d mit zehn JRK’lern
zu den T
Themen „ku
ulturelle
Vielfalt“ und
d „Erlebnisp
pädagogik im JRK
K-Alltag“ statttgefunden. Seit la
angem konn
nte wieder eine Präventionsscchulung
n von „Kein Tabu
T
im Rahmen
gegen sexu
ualisierte Gewalt im
Verband“ durchgeführrt werden.
Ausgefallen
n sind leider:
GL-Fortbildu
ung zum Thema
Mobbing, K
KJL-Fobi zum
m Thema Schulssanitätsdiensst und
JRK-Ordnun
ng.
Aus den Be
ezirksverbänden
Natürlich fa
anden auch in den
Bezirksverb
bänden 2019 wieder
Se
eminare
statt.
BV Rheinhe
essen – Pfalzz:
Neben de
er Gruppe
enleiterausbildung mit 20 JRK’lern
fand auch wieder dass Themenwochen
nende statt. Die

Die neue
e BJL plant für Dezember 2019 / Januar 2020
seit läng
gerer Pause wieder
eine GLA
A.

Notfallda
arstellung
Entgegen
n der Erw
wartungen
und Vore
erfahrungen aus den
Vorjahren
n mussten auf Landesebene
e sowohl de
er GrundLG als a
auch die Au
ufbaulehrgänge m
mangels Teilnehmern
abgesagtt werden. Vor
V Ort in
den Kre
eisverbänden
n fanden
dagegen vier Grundllehrgänge
ein Aufbau
ulehrgang
sowie e
statt.
Zusätzlic h wurde ein
ne Ausbilderfortbild
dung für neu
un NFDSAusbilderr veranstaltet.
JRK & Sc
chule:
Im Bereicch der Aus- und Fortbildung
der
SSDKooperattionslehrkräftte
fand
jedes Mo
odul einmal statt. Insgesamt kkonnten so 47 Lehrkräfte m
mit unserem SSDKonzept vertraut und
d für den
Verband gewonnen werden.
w
Neu im B
Bereich JRK & Schule
wurde zu
udem das Pilotseminar
für „Junio
orhelfer – EH
E in der
Grundsch
hule“ mit elff Teilnehmer*inne
en durchgefü
ührt. Das
Seminar wird im kommenden
Jahr zwe
eimal angeb
boten und
bietet e
einer größeren Ziel-

gruppee die Mögliichkeit, sich
h
methoddische Ken
nntnisse zurr
altersggerechten
Vermittlung
g
von Errster Hilfe anzueignen.
Paula und Bruno
In dieesem Jahr wurde eine
e
Paula--Schulung mit
m 13 inte-ressierrten
Ehrrenamtlichen
n
durchggeführt.
Paula - Helfen ist ein Kin-derspiiel
Bereitss 2018 wurd
de eine tele-fonischhe Umfrage
e in allen
n
Kreisveerbänden ge
estartet. Die
e
Ergebnnisse der Umfrage sind
d
vielfälttig und aufs
schlussreich,,
ezeigt, dasss
und haaben uns ge
eine Ü
Überarbeitung des Kon-zepts ggewünscht wird.
w
Ziel derr
überarrbeiteten Fas
ssung ist die
e
Anpasssung an die Bedürfnisse
e
der K
Kreisverbände und derr
durchfü
führenden
Dozenten..
Ziel istt, Paula noch besser in
n
den aalltäglichen Ablauf derr
Kreisveerbände zu integrieren..
Um diie Neukonziipierung vo-ran zuu treiben un
nd um noch
h
mehr Unterstützung für den
n
Verbannd und die
e Landeslei-tung zzu bieten, wu
urde Sascha
a
Klingellhöfer
als
Paula-Landessbeauftragte
er von derr
Landessleitung eing
gesetzt. Biss
zu seinnem Rücktrittt erarbeitete
e
Timo B
Bein zusamm
men mit Sa-scha K
Klingelhöfer und Laura
a
Wiemeer vom Refe
erat die Er-neueruungen.
Inhalt ddieser Übera
arbeitung istt
eine
Modularisie
erung
dess
e
inhaltli-Konze pts sowie eine
che Akktualisierung
g und Erwei-terung des bishe
erigen The-menpoools. Außerdem wird dass

Konzept gra
afisch neu aufgeara
beitet.
Der Landessbeauftragte ist bei
der konzepttionellen Arb
beit und
Weiterentwiccklung aktiv beteiligt
und gibt eb
benfalls Hilfe
estellungen bei Projektstartss und
eiten in KreisverbänSchwierigke
den.

Bruno – Miteinanderr ist ein
Kinderspie
el
2017 ist da
as Projekt Bruno
B
als
Geschwiste
erprojekt vo
on Paula

gestartet.. Leider fa
anden 2018
8
und 2019
9 keine Seminare zum
m
Bruno-Ko
onzept statt. Die Landes-leitung w
wird sich im Jahr 2020 mitt
nd dem weitteren Vorge-Bruno un
hen bescchäftigen.

Bilder: JJRK RLP

Nichts de
esto trotz war
w Bruno
auch die
eses Jahr im
m ganzen
Land untterwegs und hat euch
bei verscchiedenen Aktion
A
begleitet.

Text: Ulrike
e Eisen, Selina Link
L
& Laura

Frisch auusgebildet! Der Jahrgang
2019

Wiemer

GL- u
und Jugen
J
ndleitterau
usbild
dung
Gruppenleiiterausbildu
ung
Prinzessin, Kaspar, Clown
gehören nicht nur in jedes
Puppenthea
ater sondern
n auch
in jede Grup
ppenstunde – unter
anderem d
das lernten die 14
Teilnehmen
nden an de
er diesjährigen G
Gruppenleiterausbildung. Im B
Bereich derr Gruppenpädagog
gik finden diese
Charaktere sich in fasst jeder
Gruppe wie
eder, sodasss man
als GL dam
mit kompete
ent umgehen könn
nen sollte.
In der fünftä
ägigen Basissausbildung lernte
en die angeh
henden
Gruppenleitter*innen
auch
Peter auf seinen Streifzügen
durch Kirch
hen, etliche Spiele,
Methoden, das JRK als
a Verband, unsere Landessleiterin
und noch viel mehr kenn
nen.

Trotz ein iger organisatorischer
Wirren in
nnerhalb der Herberge
war es e
ein gelungener Lehrgang, de
er sich für die Teilnehmend
den gelohnt hat. Wir
gratuliere
en 14 neuen Gruppenleitern au
us dem










K
KV Alzey,
K
KV KL-Land,
K
KV KL-Stadt,
K
KV Mainz-Bin
ngen,
K
KV Mayen-Ko
oblenz, ,
K
KV Rhein-Hu
unsrück
K
KV Rhein-Ne
eckar,
K
KV Rheinpfallz und
K
KV Trier-Saa
arburg.

Jugendle
eiterausbild
dung
Derlei org
ganisatorisch
he
Schwierig
gkeiten muss
sten sich
die zehn
n Jugend- und Kreisjugendlei ter nicht stellen. In

vier Taagen lernten sie das
nötige Rüstzeug fü
ür ihre Leitungstäätigkeit und auch,
a
dass
man niicht alles gla
aubt, was
einem so erzählt wird…
w
wir
wünscchen Euch vie
el Freude
und Auusdauer bei der
d Leitung
Eures JRKs.
Ausge bildet wurden Leitungskräfte aaus:








KV Alzey
KV Bernka
astel-Wittlich
KV Mainz-Bingen
KV Mayen-Koblenz
KV KL-Lan
nd
KV Neuwie
ed
KV Rhein-Hunsrück



Saarburg
KV Trier-S

Text: Ulrrike Eisen
Bilder: JJRK RLP & Jan Ermark

Die Teilnehmenden
T
der GLA
2019
9

Mediienarrbeit
Homepage
e & Infobrief
Unsere akttuelle Home
epage hat
sich bewäh
hrt – in der ZufriedenZ
heitsabfrage
e
bestätig
gen
die
JRK’ler, dasss das Design gefällt,
die Homep
page bekann
nt ist und
auch genuttzt wird. Gesstützt werden diese Z
Zahlen durch
h das Analysetool, we
elches unsere Homepage perm
manent ausw
wertet. Im
Zeitraum Se
eptember bis Oktober
20191 habe
en 808 Bessuche auf
www.jrk-rlp..de stattgefu
unden, die
meisten Be
esuche fande
en am 06.
September statt (37 Besuche),
5.09. (15
die wenigssten am 15
Besuche).
Demnach
h
rufen
durchschnitttlich 15 JR
RK’ler pro
Tag unsere
e Homepage
e auf. Die
Verweildaue
er beträgt etwa
e
zwei
Minuten, w
was zeigt, dass die
Seite primär bei einem konkreten
Anliegen a
aufgesucht und
u
nach
dessen Erlledigung wieder verlassen wird
d. Dies wird durch die
hohe Dow
wnloadrate bestätigt:
705 Downlo
oads wurden
n im Zeitraum durch
hgeführt – primär
p
Dokumente zu
ur Führung des
d
JRKs
auf Ortsebe
ene, aber auch SSDMaterialien und Materrialien für
die GS (h
hier vor allem EHFallbeispiele
e, z.T. aus
a
dem
Schrank der Vielfalt).
Die meisten
n Zugriffe erffolgen von
einem klasssischen De
esktop-PC
bzw. Laptop (408), diccht gefolgt
vom Smarrtphone (36
61), was
zeigt, dass es sich ge
elohnt hat,
age responssiv zu gedie Homepa
stalten und für alle Ge
erätetypen
zu optimiere
en.

Aufgrund
d der Einfführung derr
DSGVO musste der Infobriefser-vice leid
der vorerstt eingestelltt
werden. Seit diese
em Frühjahrr
haben w
wir ihn wiede
er - unseren
n
Infobrief. Mithilfe ein
nes externen
n
Anbieterss, der den gesetzlichen
n
Vorgaben
n der DSGVO
O entspricht,,
können w
wir Euch eiinen moder-nen und für alle En
ndgeräte ge-a
eigneten Newsletter anbieten.
Bislang ssind vier Au
usgaben des
s
Infobriefss erschiene
en. Der In-fobrief errscheint derz
zeit etwa alle
e
acht bis zehn Wochen und wird
d
hgang als PDF
P
auf die
e
im Nach
Homepag
ge hochgelad
den. Gestar-tet sind wir mit 45 Abonnenten
n
en derzeit bei
b 56. Von
n
und liege
diesen lesen durrchschnittlich
h
2
65% de
en Infobrief, die meisten
n
n Desktop (3
32%), gefolgtt
über den
vom Ha ndy (23%). Auch hierr
zeigt sic h, dass es sinnvoll ist,,
die Nutzu
ungsgewohn
nheiten bzgl..
der Gerräte aufzug
greifen und
d
anzubiete
en, dass der
d
Infobrieff
sowohl mit dem Rechner
R
als
s
auch mitt dem Handy oder dem
m
Tablet gu
ut lesbar ist.
Auf Linkss im Infobrief wird selten
n
zugegriffe
en, so dass überlegtt
werden m
muss, ob diiese attrakti-ver gesstaltet werden müssen
n
oder ganzz entfallen kö
önnen.
Abmeldu ngen vom Newsletterr
ührung keine
e
fanden s eit der Einfü
statt, so dass man in
nterpretieren
n
darf, dasss er für den Nutzer sinn--

2

1

Zeitraum: 02
2.09. – 14.10.2019

Zugriffsra
ate kann tatsäch
hlich höher
liegen, da d
durch individuellle Einstellungen im E
E-Mailprogramm
m des Empfängers dass Tracking verhiindert werden kann.

voll unnd in Zeiten der E-Mail-F
Flut
nicht läästig ist.

Titelbild ddes JRK-Infobriiefs

Sociall Media
Das Juugendrotkreu
uz RLP ist nun
n
seit ei niger Zeit in
n den sozialen
Medienn aktiv und
d präsent. Auf
A
Instagrram haben wir
w mittlerwe
eile
über 11200 Abonn
nenten und in
über 4400 Beiträge
en alle Intere
essiertenn über uns
sere Aktione
en,
unsereen Alltag und besonde
ere
Ereignnisse informie
ert. Um die 500
5
treuen Abonnenten
n schauen sich
unseree Storys an. Vor allem die
d
18-24-- und 25-34
4-Jährigen verv
folgen unsere Akttivitäten in In
nstagram
m und Facebook. Auf Faccebook ffolgen über 1600 Intere
essierte unserer Se
eite. Teilweise
erreichhen wir über 2000 Perssonen m
mit unseren Beiträgen. NaN
türlich informieren wir auch üb
ber
unseree Seminare und Veransttaltungenn.
Nocch kein Abon
nnent unseres
Infoobriefs? Gleic
ch ändern
unteer www.jrkrlp.dde/infobrief/a
anmeldung

Printmedie
en
Neben sich
herlich einige
en Berichten in der Lokalpresse
e hat die
ne in diessem Jahr
Landeseben
anlässlich d
des LaWetts die Presse zur Bericchterstattung
g geladen.
Sowohl in der „RheinPfalz“ als
auch im „„PfalzExpresss“ wurde
über den L
LaWett bericchtet. Zudem war e
ein Kinderrep
porter der
RheinPfalz vor Ort und
d hat Sophie und Lars Löche
er in den
Bauch gefra
agt.
Die Kreuz & Quer und
d der Jahresrückblickk der Land
desleitung
wird diesess Jahr ersttmals zusammengellegt, in klein
nerer Auflage und zu
usätzlich dig
gital angeboten. Wir w
wollen damitt nachhaltiger werden
n und sich den
d verän-

dernden Nutzungsge
ewohnheiten
n
n.
anpassen
Hiervon nicht betrofffen sind die
e
ndplaner, de
er Bildungs-JRK-Wan
flyer un d das Bild
dungsplakat,,
welche n
nach wie vor in der ge-wünschte
en Menge von den
n
Kreisverb
bänden kos
stenlos be-stellt werd
rden darf.
Rheinlan
nd-Pfalz-Tag
g
Der diesjjährige RLP--Tag fand in
n
Annweile
er am Trifels statt. Wirr
präsentie
erten zusamm
men mit dem
m
KV SÜW
W das JRK und boten
n
Airbrush--Tattoos un
nd Pflaster-bzw. H
Handschuh-Ü
Ü-Eier zum
m
Selbstbassteln an. Sehr
S
beliebtt
waren die
e Tattoos, z.B.
z
mit dem
m
Hashtag #immerda für mehrr

Sop
phie Petri mit Fe
elix – Kinderrep
porter der RheinPfalz

Respeekt für Rettu
ungs- und EinE
satzkrääfte. Wie in den Vorjahrren
auch w
waren wir auf
a der „Bla
aulichtmeeile“ bzw. im Bereich
„rheinlaandpfalz.hilfs
sbereit“
in
Nachbbarschaft
der
d
anderren
rganisationen
n
unterg
geHilfsorg
bracht.. Trotz groß
ßer Hitze sind
wir mi t JRK’lern aus
a
Vogelba
ach
KL-Land) am Festumzzug
(KV K
unter dem Motto #HenrysFollower m
mitgelaufen und
u
haben geg
zeigt, wie wir au
uf den Spurren
esunserees Gründers wandeln. Fe
ter Beestandteil de
es Umzugs ist
die Übbergabe eines Geschen
nks
an Fraau Ministerprräsidentin Malu
Dreyerr (siehe Foto
o).
Text: Ulrrike Eisen & Lau
ura Wiemer
Bilder: JJRK Referat

Wetttbewe
erbe
Landeswetttbewerbe Stufe
S
I,
II und SSD
Zu Gast b
beim Kreisvverband
Germersheiim haben Sophie
und Lars ih
hre erste Großveranstaltung als gemein
nsames
Leitungstea
am mit Bravour
B
gemeistert.
Erfolgsfakto
oren in 2019
9: kurze
Wege, groß
ße Schule(n
n), Bürgerpark, OV
V, leckeres Essen,
Fotobox, S
Spenden, Kinderreporter, gena
auer Zeitplan, gute
Aufgaben, prima Komm
munikation, tolles Nachtcafé, bunte
eingeAbendveran
nstaltung,
richtete Mensa, genug Schiris,
tolle Notfalldarsteller und
u
natürlich höch
hst motivierte
e Gruppen, die alle
es gegeben haben.
h
Die 12 Grup
ppen der Stu
ufe II, 2
Gruppen au
us dem SSD und 12
Gruppen de
er Stufe I ha
aben in
diesem Ja
ahr Aufgaben zu
Kinderrechtten gelöst. Sie
S haben mit Em
mojis ihre Grruppenstunde gesstaltet und haben
jede Menge
e Verletzte „gerettet“ - vom F
Fahrradsturzz bis zu
einem Fast-Ertrunkene
en. Sogar als die Presse vor Ort
O war
und währen
nd der Aufga
abe die
Kids fragte
e, was man
n denn
hier sehen könne, wurd
de professionell re
eagiert. Die Antwort
A
kam promp
pt und zielge
erichtet:
„Dies ist ein Notfall – halten
Sie bitte Ab
bstand.“ Herrzlichen
Glückwunscch zu diese
er Leistung. Gerne
e hätten wie Szenenapplauss gegeben – das
hätte aber g
gestört.

Bei strrahlendem Sonnenschein w
wurden am Sonntagvormittag
g die Siege
ergruppen
mit einem
m Pokal und
d erstmals
mit Meda
aillen für alle
e Teilnehmenden u
und Urkunde
en geehrt.
In der S
SSD-Wertung
g hat die
Familie Sonnensch
hein aus
Alzey (K
KV AZ) de
en ersten
Platz bel egt und bei der Stufe
uppe Young
g Saviors
II die Gru
aus
N
Nierstein-Op
ppenheim
(KV MZ-B
BIN).
Selbst w
wenn man Jahre in
Folge ge
ewinnt, ist und
u
bleibt
es etwa
as Besonde
eres und
Emotiona
ales, wie man der
Familie Sonnensche
ein angeat. Herzliche
en Glücksehen ha
wunsch!
Die Sieg
ger der Stu
ufe I, die
Mini Kub
bas aus Weitersburg
(KV MYK
K), haben RheinlandR
Pfalz nurr zwei Wochen nach
Landeswettbewerben
den
beim B undeswettbe
ewerb in
en. Man
Merseburrg vertrete
könnte meinen, da
ass dies
kaum ma
achbar ist – aber die
Mini Kub
bas haben alle
a
Hebel
in Beweg
gung gesetztt und dies
möglich g
gemacht.

RoKET o
oder Lande
eswettbewerb Stu
ufe III
Alle Jah
hre wieder kämpfen
JRK-Grup
ppen der Stufe III bei
den Rotkkreuzerlebnis
stagen um
den Land
dessieg. Der KV Kaiserlautern
n-Land hat in Weilerbach die RoKET aus
sgerichtet.
nehmenden Gruppen
Die teiln

hatten nicht nur ih
hren Wettbe-werb im Kopf, sie
s
konnten
n
auch ddas Leistung
gsabzeichen
n
in Broonze, Silber oder Gold
d
ablegeen und aben
nds auf derr
Rotkreeuz-Party sich selbst und
d
das R
Rote Kreuz feiern. Dortt
wurdenn auch die Sieger ver-kündett. Im JRK war
w dies die
e
Gruppee Tisch 3 aus Vogel-bach-B
Bruchmühlb
bach
(KV
V
KL-La nd). Herzlic
chen Glück-che JRK hatt
wunscch! Das örtlic
die Geetränke- und Cocktailbarr
engagiiert betriebe
en. Bei derr
Erstelluung der Aufgaben im
m
Team--Bereich haben Bianca
a
Müller und Jürge
en Zimmer-mann wieder eine
en hervorra-gendenn Job gemacht. Fürr
Selina Link ware
en dies die
e
erlebnistage;;
ersten Rotkreuze
sie hatt zusammen
n mit Bianca
a
und Jüürgen die Tea
amaufgaben
n
geschrrieben und diese
d
bei derr
Arbeit vor Ort unterstützt.

Bundeeswettbewerbe Stufe I
Nur zw
wei Wochen
n nach dem
m
Landesswettbewerb
b in Wörth
h
am R
Rhein, fuhre
en die Minii
Kubas nach Me
erseburg in
n
Sachseen. Leider hat
h es nichtt
für denn Bundessie
eg gereicht –
aber S
Sieger sind sie
s trotzdem!!
Nämlicch Deutsche
er Meister in
n
Erster Hilfe!
Herzlicchen Glückw
wunsch!

Text: Inkka Neumann
Bilder: JJan Römer

JRK Hall of fame 2019

Alpakas
(KV Mainz-Bingen)
Bezirksmeister Stufe I

SEG Ways
(KV Germersheim)
Bezirksmeister SSD

Rocker vom Hocker
(KV KL-Land)
Bezirksmeister Stufe III

Herzlichen Glückwunsch
Wir sind uns sicher, dass die hall of fame noch viel größer sein
könnte. Leider fehlen uns die Bilder dafür.

The Avengers & Die Killerbienen XXL

(OV Vogelbach & OV Ramstein)
Kreismeister KL-Land Stufe I & II

Familie Sonnenschein
(KV Alzey)
Landesmeister SSD
Young Saviors
(KV Mainz-Bingen)
Bezirksmeister Stufe II

Mini Kubas
(KV Mayen-Koblenz)
Landesmeister Stufe I

Young Saviors
(KV Mainz-Bingen)
Landesmeister Stufe II

Mini Kubas
(KV Mayen-Koblenz)
Deutscher Meister EH

Schu
ularbe
eit
Die Schularbeit in Rhe
einlandPfalz entwicckelt sich ste
etig und
konsequentt weiter. Mit
M der
Durchführun
ng des Jun
niorhelfers konnte
e die Lückke zwischen Pau
ula und dem
m SSD
n werden. KonzepK
geschlossen
te zur Umssetzung der Ersten
Hilfe gibt ess nun bildun
ngsgangübergreifend vom KindergarOberstufe.
ten bis zur O
Zu dieser Entwicklung
g trägt
auch der Arbeitskreis SchularS
beit seinen Teil bei. So
o wurde
dieses Jahrr fleißig an MaterieM
alien gearb
beitet, die zu
ukünftig
die Praxissarbeit erle
eichtern
und untersstützen solle
en. Die
Aufgabe ein Modul „S
Schularbeit“ in die
e Ausbildun
ng von
Jugendleitern zu integ
grieren,
ollendet
kann als erfolgreich vo
verzeichnett werden. Die Teilnehmenden
n gaben rund um
gutes Feed
dback und bedankb
ten sich für den Einblickk.
Die laut dem
m Drei-Jahre
es-Plan
geplante Ordnungsän
nderung
wurde aufgrund diffferenter
Gegebenhe
eiten auf de
en LDT
2020 versschoben. Sonstige
Aufgaben b
betreffend wird
w
der
Plan eingeh
halten.

Juniorhe
elfer
Erstmalig
g konnte das rheinland-pfälzzische
JugendrotJ
kreuz e
eine Schulu
ung zum
Thema Erste Hilfe
e in der
hule unter dem
d
Titel
Grundsch
Juniorhellfer durchfüh
hren. Vom
12.09. b is 13.09.201
19 haben
neun
sich
motivierte
L
JRK´ler*i nnen und Lehrkräfte
in Nacke
enheim getro
offen, um
das neu
ue Konzeptt in der
Schularbe
eit kennen
nzulernen.
Zwei Tag
ge voller Wiissen und
praktisch en Übungen vermittelten de n Teilnehme
enden das
nötige Kn
nowhow, um
m vorbereitet in die Praxis zu sta
arten.
Ein Blick in die Zukunft verrät,
dass dass Konzept sc
chon bald
unter derr Flagge des
s Jugendrotkreuze
es
Rheinlland-Pfalz
erscheine
en soll. Weitere zwei
Schulung
gstermine fürr das Jahr
2020 ste
ehen ebenso
o auf dem
e Erste Hilffe in der
Plan. Die
Grundsch
hule arbeitet somit
immer we
eiter an ihre
er Verbreitung im L
Land.
Fachtag JRK und Sc
chule
Der diesj
sjährige Fachtag JRK
und Schu
ule fand aufgrund der
positiven Erfahrungsw
werte des
Vorjahress erneut im Berufsbil-

Schutzm
mann, Zahnweh
h und wie
weiter??! Lehrer üben altersgerecha
te Erstee Hilfe

dungsw
werk in Worrms statt. Im
m
Herbstt trafen sich
h rund 130
0
Jugenddrotkreuzler**innen wie
e
Schulssanitäter*inne
en, Koope-rationsslehrkräfte wie
w Schulko-ordinattor*innen, um einen
n
gemeinnsamen Tag
g unter dem
m
Aspektt der Forttbildung zu
u
erlebenn.
Von
klassischen
n
Themeenfeldern wie der Not-falldarsstellung und Erster Hilfe
e
über ppolitisches Engagement,
E
,
Kampffkunst, psychischer Ge-sundheeit und de
er LGBTQ-Beweggung bis hin zur Herstel-lung vvon Medikam
menten warr
den Teeilnehmende
en ein vielfäl-tiges und buntes
s Programm
m
geboteen.

Text: Seelina Link
Bilder: JJRK RLP

Die Freizeitmacher
Jugendrotkreuz BV Rheinhessen-Pfalz

Für unsere Ferienfreizeiten suchen wir:

Betreuer_innen
Einige dieser Eigenschaften sollten auf dich zutreffen:
-

Abenteuerlustig und spontan
Spaß am Umgang mit Kindern und Jugendlichen
Kreativ und lustig
Du hast gerne Spaß und bist lustig
Bereit für neue Erfahrungen
Belastbar
Verantwortungsbewusst
Du hast den Führerschein Klasse B (keine Vorraussetzung)
Du bist mindestens 16 Jahre alt

Deine Aufgaben werden unter anderem sein:
-

24/7-Ansprechpartner für die Teilnehmer
Organisation, Planung und Durchführung des Programms in Abstimmung mit der Freizeitleitung
Übernahme der Aufsichtspflicht im Team mit den anderen Betreuern

Wir bieten:
-

Freie Unterkunft und Verpflegung
Ein tolles Team
Viele neue und interessante Erfahrungen
Eine kleine Aufwandsentschädigung zur Deckung der Unkosten
Hilfestellung bei der Beantragung von Sonderurlaub
Eine gute Vor- und Nachbereitung
Und das wichtigste: eine supertolle, unvergessliche Zeit mit viel Spaß, Freude und Action

Unsere Freizeiten sind immer in den Schulferien (Osterferien, Sommerferien und Herbstferien) und an ganz
verschiedenen Orten: Wir waren schon in Schweden, Südfrankreich, Italien, Kroatien, Nordsee und auf
dem Schneebergerhof (Donnersbergkreis). Je nach Alter und Ziel dauern die Freizeiten zwischen 6 und 15
Tage.
Genaue Daten und Termine findest du auf

www.freizeitmacher.org

Du hast Fragen oder Interesse? Dann melde dich bei uns :
rolf.schneider@jrk-rhp.de oder matthias.hantz@jrk-rhp.de

Wir ffahren nac
ch So
olferin
no!
(red) Highlight des Ja
ahres –
das JRK RLP fährt zurr Wiege
des Roten Kreuzes un
nd nicht
nur das, ne
ein, auch zu
ur Fiaccolata, dem
m alljährlichen Fackelumzug anlässlich der
d Opfer der Schlacht von Solferino.
Jennifer vom
m JRK Refe
erat war
mit vor Ortt und berich
htet für
Euch:

Donnerstag
g, 20.06.2019
Unsere An
nreise begann um
vier Uhr in d
der Früh in WesterW
burg. An drei weitere
en Zustiegsorten Koblenz, Alzey
und Speye
er sammelten wir
nach und nach alle 43
4 Teilnehmenden
n unserer Bildungsfahrt nach S
Solferino ein
n. Nach
einem Begrüßungswortt unserer Landesleiterin Sophie Petri
startete unsser Rotkreuzzeinführungssemin
nar gehalten von
Giesbert W
Wiethoff in ZusamZ
menarbeit m
mit Erik Huhn
n. Nach
16 Stunden
n Fahrt kam
men wir
völlig erschöpft, aber glücklich
im Red Cro
oss Camp in Ghisola/ Castiglione delle Stiviere
S
an. Wir bezzogen unsere Betten, erkunde
eten das Lag
ger und
lauschten d
der stimmungsvollen Musikk des Abe
endprogramms.
Freitag, 21..06.2019
Auf den S
Spuren von Henry
Dunant,
beg
ginnend
in Solferino, besuchten wir am
Vormittag das örtliche
e RotKreuz-Muse
eum und ve
ertieften
unsere Ke
enntnisse vo
on der
Schlacht vo
on Solferino am
a 24.
Juni 1859
9. Beim Betreten
B
des Gebein
nhauses wu
urde es
ganz still u
um uns heru
um, ein
beklemmen
ndes Gefühl umgab
uns, tausen
nde junge Männer/
M
Soldaten fin
nden an diessem Ort
ihre letzte Ruhe. Ged
dankenvertieft ging
g es zum SchlossS
platz Chiesa
adisannicola
a wovon

wir den Blick auf die
d umliegende La
andschaft und
u
Zypressenhü
ügel bei strahlendem
Sonnenscchein bewun
nderten.
Nach ein
ner kleinen Stärkung
im Red C
Cross Camp
p mit Prof.
Dr. Steph
hano gings vom
v
Camp
nach Casstiglione delle Stiviere
(das Cam
mp liegt auße
erhalb des
Orts). D
Dort besuchten wir
das Red Cross Museum und
cke in die
erhielten tiefe Einblic
Geschich
hte des Rotten Kreuzes. Die 1761 erbaute Kathedesa dei Santti Nazario
rale Chie
e Celso martiri – Duomo oder
auch kurrz DIE KIRCHE durfte
natürlich nicht bei unserem
Rundgan
ng fehlen  der späte
ag war zur freien
Nachmitta
Verfügun
ng – bei ech
ht italienischem E is, am Garda
asee oder
im Camp
p, je nach Lust und
Laune.
Samstag
g, 22.06.2019
9
Vor derr bald beg
ginnenden
Fiaccolatta ließen wir
w es am
Vormittag
g etwas ruhiger angehen.
Wir gesstalteten un
nsere TShirts fürr den Höhep
punkt des
Abends u
und stattete
en uns ab
12:00 Uh
hr mit unseren Fackeln
aus. Eiinige Teiln
nehmende
nutzten d
den freien Vormittag
um den Bauernmark
kt in Casdelle Stivierre zu ertiglione d
kunden, ein bissche
en Sightseeing zzu betreiben oder um
sich ausfführlich an den
d
vielen
Ständen im Red Cro
oss Camp
zu inform
mieren und internationale Kon
ntakte zu knü
üpfen. Die
Aufregun
ng stand jed
dem Teilnehmend
den ins Ge
esicht geschrieben
n, nur noch ein paar
Stunden trennen uns vor der
großen F
Fackelzeremo
onie.
Die Stim
mmung war einmalig
und mitre
eißend...
an
die
Zum
G
Gedenken
Schlacht von Solferino findet
jedes Jah
hr im Juni ein Fackellauf stattt, an dem tausende

Rotkreeuzler aus der ganzen
n
Welt zzusammen kommen
k
um
m
gemeinnsam von Solferino
o
nach C
Castiglione delle
d
Stiviere
e
laufen.. Ein wirklic
ch berühren-des, beeindrucke
endes und
d
unverggessliches Erlebnis
E
mitt
tollen B
Begegnunge
en.
Sonnta
tag, 23.06.20
019
Um 7:000 Uhr in der Früh traten
n
wir bew
waffnet mit einem Früh-stücks paket unserre Heimreise
e
an. Wäährend wir wieder
w
Rich-tung N
Norden fuhrren, blickten
n
wir geemeinsam mit
m Giesbertt
auf vvier spannenden Tage
e
voller E
Erlebnisse zu
urück.
Zu gutter Letzt refe
erierte Gies-bert deen zweiten Teil
T des Rot-kreuzeeinführungsseminars und
d
lenkte unsere Ge
edanken zu
u
den
Kindersoldaten,,
deren Schicksal in den Medien
n
nie errwähnt wird
d. Ein sehrr
beweggendes Them
ma . Ge-gen Abbend erreichten wir nach
h
einer ddoch recht anstrengen-den F
Fahrt unsere
e jeweiligen
n
Zustieggsorte. Eine bewegende
e
Fahrt lliegt hinter uns,
u
wir wer-den nooch lange auf
a
und die
e
zahlreiichen Erleb
bnisse und
d
Eindrüücke in Italie
en zurückbli-cken.
Text: Jen
ennifer Pardon-V
Vieten
Bilder: JJennifer Pardon--Vieten

3. JU
UGEN
NDKO
ONFERENZ
Z „HU
UMAN
NITY GOES G
GLOB
BAL“ ZUM ABS
SCHLU
USS DER
#WA
ASGEHTMIIT-KA
AMPA
AGNE
E
(red) Am le
etzten Märzw
wochenende fand in Berlin die
d Juenz zum Absschluss
gendkonfere
der aktuelle
en Kampagne „Was
geht mit Me
enschlichkeit“ statt.
Dieses W
Wochenende stand
ganz im Z
Zeichen von Workshops und Beschäftigu
ung im
er Menschllichkeit.
Zeichen de
Zusammen mit Delegationen
etern aus übe
er zehn
bzw. Vertre
Ländern un
nd von der ASJ
A
und
nd wurde de
ebattiert
THW-Jugen
und diskutie
ert.
Der Freitag begann mitt einem
Abendessen
n, je nach AnreiseA
zeit, in de
er Jugendhe
erberge
bzw. teilwe
eise noch auf
a
der
Anfahrt. Als Abendpro
ogramm
nach eine Sttadtfühgab es dan
rung rund um die Ma
auergeM
in
denkstätte im Bezirk Mitte
des Nordbahnhofs.
der Nähe d
Dabei ging
g es auch um
u die
Unmenschliichkeit im Umgang
U
mit Republikkflüchtlingen
n.
Der Samsta
ag stand dan
nn ganz
im Zeichen
n der Worrkshops
und des Austauschs. Ess gab 7
en wie
Workshops zu Theme
huma
anitäres
Kinderrechtte,
Völkerrecht, Wertschättzungson von
kultur und Partizipatio
e Arbeitszeitten und
Kindern. Die
auch die Pa
ausenzeiten wurden
w
effektiv zu
um ausfüh
hrlichen
Austausch unter den LandesL
n viele
leitungen ((von denen
anwesend w
waren) genu
utzt. Wir
aus Rheinla
and-Pfalz infformierten uns un
nter anderem
m ausführlich übe
er aktuelle Projekte
P
in verschie
edenen Land
desver-

bänden, sowie über Aufgaben
zung des
und Zussammensetz
Juniorhesssenrates. Der
D Abend
war gefü
üllt mit Imprro-Theater
des Berrliner Galli--Theaters,
die zum Abschluss noch ein
um Thema MenschStück zu
lichkeit a
aufführten und
u
dem
anschließ
ßenden
Überraschungsa
auftritt von Graf Fidi,
der unterr anderem den
d
Kampagnenra
ap geschrie
eben hat.
Sophie u
und Lars wu
urden am
späten A
Abend noch von
v einem
Gruppenlleiter aus RheinlandR
Pfalz, de
er zurzeit in Berlin
wohnt, a
auf eine zwe
eistündige
Stadttourr zu den nic
cht so bekannten Seiten Berlins mitgenommen..
Zudem g
ei Plena,
gab es dre
eines am
m Anfang, in dem der
Verlauf u
und Aufbau der Kampagne s kizziert wurd
de, eines
mstagabend zur Voram Sam
stellung der Worksh
hopergebm Sonntag
nisse un d eines am
örungssaal des
d
Bunim Anhö
destags, bei dem die Ergebnisse disskutiert wurrden und
auch die Unterredung
g mit Frau
Paul, Vizepräsidentin
Petra P
des Deu
utschen Bundestags,
vorbereite
et wurde. Während
diesem letzten Ple
enum im
ers-Haus
Marie-Elissabeth-Lüde
wurde miit dem Anhörungssaal
der zweittgrößte Saal des Bundestags (nach dem
m Plenarnutzt. Die vo
orhandene
saal) gen
Infrastrukktur mit Mikro
ofonen an
allen Sittzplätzen un
nd Simultandolme
etschern für die inter-

nationaalen Gäste lies ein Ge-fühl deer Ernsthaftiigkeit dieserr
Konferrenz verstärken. Dazu
u
trugen auch die Grußworte
e
M
Dr..
bei, diee uns Frau Ministerin
Franzisska Giffey
y schriftlich
h
zukom
mmen ließ. Durch die
e
mte Sitzung führte
f
Georg
g
gesam
Vogel, Geschäfts
sführer dess
s Saar, und
d
Landessjugendrings
sorgte für faire Betteiligung und
d
a möglichstt
die Woortzuteilung an
viele T
Teilnehmend
de. Als Frau
u
Pau daann unter un
ns war, wur-de die Moderation von Mandyy
Merkerr (stv. Bundesleiterin))
übernoommen. Zus
sammen mitt
Frau P
Pau hatten wir
w die Mög-lichkeitt, einige Themen noch-mal annzusprechen
n und bei ihrr
zu plaatzieren. Untter anderem
m
fragtenn wir nach, wie es aus-sehe iim Bereich der Kinder-rechte;; ob und wa
ann diese in
n
das G
Grundgesetztt aufgenom-men w
werden würden (wie diess
die
n
Kinderrechttskonvention
uch ob eine
e
vorsiehht) oder au
besserre Unterstütz
zung Ehren-amtlichher, zum Be
eispiel durch
h
besserre Angebote
e für Ehren-amtsC
Cardoder JuLeiCa-h
Inhabeer, vorgesehen ist. Auch
wenn hhier die wich
htigsten Fra-gen nnicht direkt beantwortett
werdenn konnten, wurde eine
e
Beantw
wortung im Nachgang
g
zugesiichert.

Insgesamt kann man sagen,
Teilnahme an
a der
dass die T
Konferenz für uns erfo
olgreich
war. Im Nacchgang wird es jetzt
wichtig sein
n, „am Ball zu
z blei-

ben“ und
d die gestellte
en Fordeauch einzufordern und
rungen a
auf die Bundeskonfferenz zu
önnen wir
bringen. Natürlich kö
nicht nurr auf „die da oben“
verweise n lassen, sondern
müssen a
auch selbst aktiv wer-

Wir im Pl
Plenarsaal

den. D
Dafür gibt es schon erste
e
Ideen, die Umsettzung ist in
n
edacht, zum
m
nächstter Zeit ange
Beispieel am Länderrat.
Text: Laars Fischer
P
Bilder: LLars Fischer & Pixabay

JRK Hoch
hspey
yer o
on tou
ur
(red) Im Au
ugust 2019 waren
wir wie jede
es Jahr geme
einsam
mit unsere
er Bereitsch
haft in
unserer V
Verbandsgem
meinde
auf den jew
weils stattfind
denden
Kerweumzü
ügen
unte
erwegs.
Ziemlich je
edes Woche
enende
ging es mit dem selbstg
gebauten Bollerrwagen-RTW
W und
unseren
Fahrzeugen
n
auf
Tour.
In unserem Ort
Hochspeyer,
nahmen
wir dieses
Jahr
zum

ersten M
Mal seit es un
nser JRK
wieder giibt am Kerw
welauf teil.
Dort stelllten wir das
s einzige
Team, we
elches ausschließlich
aus Kin
ndern besta
and und
wurden leider letztter. Man
muss ab
ber anmerke
en, dass
die ande
eren Teams in denen
Erwachse
ene mitliefen
n lediglich
3 Runde
en mehr als
s unsere
Kinder ge
elaufen sind. Im Großen und
d Ganzen leisteten
unsere Kinder bei diesem
Lauf also
o sehr viel und wir
bekamen
n viel Anerkennung
von den
n anderen LaufgrupL
pen, sow
wie den Zusch
hauern.
Wir freue
en uns scho
on, wenn
es im nä
ächsten Jah
hr wieder
mit den Kerweumzü
ügen losgeht und
d wir wieder am Ker-

welauff teilnehmen können.
Mit ddiesen Vera
anstaltungen
n
stärkenn wir unseren Teamgeistt
und veersuchen den Spalt zwi-schen Bereitscha
aft und Ju-n
gendrootkreuz und somit den
Sprungg der Älteren in die Be-reitschhaft durch ein
e lockeress
Verhälltnis zu vereinfachen.
Text: Seelina Antes
Bilder: JJRK Hochspeyer

JRK Ram
mstein
n räum
mt au
uf
(red) Im F
Frühjahr rieff unser
Bürgermeisster wiederr zum
in
RamsteinUmwelttag
h auf. Übe
er 120
Miesenbach
Helfer kamen zusammen, um
m etwas Gu
utes zu
gemeinsam
tun. Wir, die fleißigen JRK
n von Ra
amstein
Killerbienen
waren mit vollem Körrpereinh hätte
satz dabeii! Eigentlich
n weniman der Sammelaktion
s
ger Erfolg, also eine saubere
Landschaft gewünscht. Leider
sah die Sache anderrs aus.
Bereits nach kurzer Zeitt füllten
e Müllsäcke und es
sich unsere
kam so einiiges zusamm
men. Im
Wald fand
den wir Ba
atterien,
Flaschen, Autoreifen, Eimer,
e, BauRegenschirm, Schränke
schutt, Tütten, Radkappen…
und am Strraßenrand, die
d gan-

zen Be
echer, Esse
ensverpackungen,, Zigarettenstummeln
en! Wir sind sehr entund Dose
setzt darrüber was die Menschen in den Wald schleppen,
gen, aber
um dort zu entsorg
alles einfach
h während
auch so a
der Auto
ofahrt aus dem
d
Auto
werfen. „W
Warum macht man so
was?“, „W
Warum gehtt man so
mit der N
Natur um?“, „Was soll
das??“ D
Diese und noch
n
viele
andere F
Fragen haben sich die
Kids gesttellt. Dieses Jahr wurden wir von einem
m kleinen

„Winteereinbruch“ überrascht,,
e
Aktion
n
aber bbei solch einer
lassenn wir uns nic
cht von dem
m
en und pa-Wetterr beeinflusse
cken bbei Regen, Sturm und
d
Schneee mit an.
Eins iist sicher, wir
w JRK‘ler,,
n offen und
d
haben die Augen
ahnen wenn
n
werdenn auch erma
jemandd meint er müsste vorr
unsereen Augen etwas in derr
Natur entsorgen! Es hat unss
Spaß gemacht, mit anzu-packenn aber es würde unss
noch mehr Spaß machen,,
üllsäcke beii
wenn unsere Mü
on leer blei-der näächsten Aktio
ben w
würden (Wu
unschgedan-ke).
Text: Daaniel Bock
Bilder: D
Daniel Bock

Aktio
on Ab
bente
euerla
and in
n KL--Stad
dt
(red) Zum ssechsten Mal wurde
die Aktion Abenteuerla
and für
Eltern mit ihren Kindern im
Alter von 6 bis 11 Jah
hren im
Schulzentru
um- Süd du
urchgeführt.
Die Aktion stand in diesem
Jahr unter dem Motto „Ab in
die Berge““. Das Jug
gendrotkreuz vom Kreisverban
nd Kaihm in
serslautern--Stadt nah
diesem Jah
hr mit der Sttationsbezeichnung Bergwacht teil.
en die
Unterstützung bekame
JRK’ler vo
on der Berrgwacht
des Roten Kreuzes au
us Bad
Kreuznach. Am Sonnttagmor-

gen strö
ömten die Kinder
K
mit
ihren Elte
ern in die Turnhallen.
An der S
Spielstation des JRK
musste m
man mit Rollb
brettern in
Bauchlag
ge einen abg
gesteckten
Parcourss durchrollen
n. Als BeA
lohnung gab es ein Armbändchen auss Wolle für die Kinder.
Sobald d
die Teilnehmer mindestens zehn Wolllarmbändchen gessammelt ha
atten, gab
es an de
en „Kontrollsttellen“ ein
Armband
d mit dem Aufdruck
Abenteue
erland Kaise
erslautern.
An den „ Kontrollstelle
en“ hatten
bände auch die Mögdie Verb
lichkeit, W
Werbung für sich zu

macheen. Wir bed
danken unss
bei derr Bergwachtt Bad Kreuz-nach für die tolle kollegiale
e
Untersstützung!
Text: Haarry Dinges
Bild: Harrry Dinges

Was geht mit Inklu
I
usion?? in KL-La
K
and
(red) Am 25. Februar 2019
K Otterwurde durcch das JRK
berg und den Teilhabekreis
Otterbach/O
Otterberg ein Projekttag initiiert, welche
er den
d Jugendlich
hen des
Kindern und
JRK das Th
hema Inklussion auf
spielerische
e Art und Weise
näherbrachtte.
„Was geht m
mit beeinträcchtigten
Menschen b
besser gesa
agt was
geht mit Inklusion?“, „W
Was ist
nd eine
überhaupt Inklusion un
ng oder eine BeeinBehinderun
trächtigung?
?“, „Wie geh
ht man
mit einem
m beeinträcchtigten
Menschen um?“ Na
achdem
diese Frage
en in einem theoretischen Teiil beantworte
et wure Praxis
den, ging ess über in die
– einen Blin
ndenparcourss.
Mit einem Partner musste
jedes Kind den Parcou
urs ablaufen. Je ein Partner hatte
hierbei die Augen verb
bunden
und war so in der Situation

eines bliinden Mens
schen. Im
Anschlusss trafen die
e JRK’ler
auf die M
Mitglieder de
es Teilhabekreisess Otterbach
h/ Otterberg. De
er Teilhabekrreis OtterOtterberg ha
at es sich
bach / O
zur Aufga
abe gemacht für mehr
Teilhabe behindertter bzw.
nschen in
beeinträcchtigter Men
der Gem
meinde zu so
orgen. Dazu treffe
en sich im Teilhabekreis Me nschen mit und ohne
Behinderrung zu gemeinsamen
Aktionen und zum Austausch
A
Alle gem
meinsam aße
en gegen
18:00 Uh
hr zu Abend
d und genossen h
hier die selbs
stgemachten Pizza
a-Brötchen.

Nach diesem erfolgreichen
e
n
kttag und ge
emeinsamen
n
Projekt
Abendd war für alle
a
Teilneh-mendeen sofort kla
ar, dass diess
nicht ddie letzte gemeinsame
g
e
Aktion gewesen war.
w
Alle wa-ren beegeistert und
d freuen sich
h
auf bbaldiges Wiedersehen.
W
.
Diesess erfolgte im
m Frühjahr::
gemeinnsam wurde für die Ver-bandsggemeinde (V
VG) ein Blu-menbeeet angeleg
gt. Jedoch
h
schienn das Wette
er nicht auff
unsereer Seite zu sein – mall
regnete
te, mal schn
neite es, so
o
dass ees bis Mitte Mai
M dauerte,,
bis daas fertige Beet an den
n
Verbanndsbürgerme
eister Harald
d
Westricch übergeb
ben werden
n
konntee. Für die Zu
ukunft freuen
n
sich daas JRK und
d der Teilha-bekreiss auf weite
ere Projekte
e
und voor allem wurd
de die Frage
e
„was ggeht mit Ink
klusion?“ fürr
uns beeantwortet 
T& B:: R
Roman & Carolin
n Stephan

Die B
Bundesreg
gierung be
erate
en
(red) Das Bundesministerium
für Familie,, Senioren, Frauen
und Jugen
nd veranstaltet alljährlich die Jugend--PolitikTage (JPT). Ziel des Evvents ist
es, Jugendllichen eine Stimme
S
zu geben ssowie ihre Bedürfnisse und
d Meinunge
en zu
sammeln. R
Rund 450 Ju
ugendliche treten d
dabei in eine
en Dialog mit de
er Politik, ve
ertreten
ihre Position
nen und entw
wickeln
die Jugend
dstrategie de
er Bundesregierun
ng - Tobias Antoni
aus Neupottz war einer davon.
d
Nach dem Motto „W
Was wir
wollen“ sta
and im Mitttelpunkt
der Veransttaltung das Thema
„jugendgere
echte Politiik“. In
Workshops und De
ebatten
wurden Empfehlungen
n und
Forderunge
en erarbeitet, die in
Die Forde
erungen der JPT
J
an die Bun
ndesregierun
ng
findest Du
u hier:
https://cloud.jugendpre
ess
e.de/s/JQdmoaeCdNd
draL
J#pdfview
wer

eine Juge
endstrategie
e der Bundesregierrung einfließen sollen.
In der Arbeitsgrup
ppe (AG)
h und Frisch
hluft. Das
„Funkloch
Leben im
m ländlichen Raum“
durfte To
obias einige Empfehlungen e
erarbeiten, welche
w
er
im Rahm
men der Absc
chlusspräsentation
n Frau Care
en Marks,
parlamen
ntarische Sta
aatssekretärin im B
Bundesminis
sterium für
Familie, S
Senioren, Frrauen und
Jugend, vorstellen durfte.
d
Er
setzte si ch in Berlin
n für eine
starke H eimat und für
f starke
Vereine sowie die Förderung
F
des Ehre
enamtes ein. Er forderte unter anderem die kostenlose Nutzzung öffentlicher Gebäude fü r Vereins- und Kulturveranstalltungen. Auß
ßerdem ist
die AG „„Funkloch un
nd Frischluft. Das Leben im ländlichen
l

Raum““ der Meinung, dass ess
weiteree steuerliche
e Vorteile fürr
Vereinne geben muss, denn nurr
so sindd die vielfälttigen Kultur-angeboote weiterhin
n möglich.
Tobiass ist zufrieden
n und hatte
eine auufregende un
nd wertvolle
Zeit in Berlin, welch
he er nicht
missen wollen:
hätte m
„Ich möchte gem
meinsam
en dafür
mit aallen andere
kämppfen, dass unsere
Geneeration die eiinfachste
Mögliichkeit, sich
h demokratissch
einzu
ubringen,
welchhes in Fo
orm von
Wahllen geschie
eht nutzt
und
wählen
geht.“
(Tobiias Antoni)
Text: Toobias Antoni
Bilder: T
Tobias Antoni

Echtt EAS
SI in Laute
L
ern-Sttadt
(red) Am D
Donnerstag, den
27. Juni wa
ar es wiede
er soweit.
In dem Garrtenschaugellände
fand wiede
er die Prävventionsveransta
altung EAS
SI Erlebnis Akktion Spaß + Infos
– statt. Dass JRK ist seitt dem
Beginn der Veranstaltun
ng im
Jahre 2001
1 mit dabei. Die
Idee, entw
wickelt von der
Landespolizzei, der Polizei
vor Ort und der Stadtve
erwal-

tung ge meinsam mit
m den
Jugendve
bietet
erbänden,
üler*innen der
den Schü
d 6ten
Klassensstufen die MöglichM
keit, sich
h über die FreizeitF
gestaltun
ng in Vereinen zu
informiere
en.
Nach de r Wissensab
bfrage drei Frag en zu dem örtlichen
ö
JRK, ko
onnten die Schüler*innen ihr Können beim
Treffen vvon Frisbeesc
cheiben
mit Mullb
binden, dem
m Weit-

wurf m
mit Mullbind
den, dem
Aufwicckeln einer Übungsbinde auf Zeit so
owie dem
W
Fischeen von Weinkorken
aus deer Wasserw
wanne beweisenn.
An deer Station des
d
JRK’s
konntee man in die
esem Jahr
17 Gruuppen begrüß
ßen..
Text: Haarry Dinges
Bilder: H
Harry Dinges

Moin
n moin – auf
a na
ach Hamb
H
urg
(red) Die JJRK-Freizeitm
macher
auf Städterreise in Ham
mburg –
ohne Kinder, quasi ganzz allein.
e nach
Der erste Tag wurde
ahrt direkt genutzt,
g
langer Anfa
um die Lan
ndungsbrückken und
die Hafenprromenade unsicher
zu machen
n. Erkundet haben
wir viele tyypische Ham
mburger
Sehenswürd
digkeiten, wiie Planten en Bloo
omen, die BinnenB
und Außen
nalster sow
wie die

Speichers
rstadt. Aber auch die
persönlicchen Wüns
sche der
Teilnehm
mer sind nicht zu
knapp g
gekommen - ob gemeinsam
me
Boots
srundfahrt
durch die
e wundersch
höne und
einzigarti ge
Speicherstadt
B
Besuch
de
es
Szeoder
nestrandss in Oevelgö
önne oder
ausgiebig
ges Shoppin
ng, es war
für Jeden
n was dabei. Ein ganz
besonderres Highlight war die

Besichhtigung
der
d
Spei-cherstaadt, der Elbp
philharmonie
e
und dees Miniaturwunderlandess
bei Naacht. Samsta
ags ging ess
dann w
wieder zurüc
ck bis in die
e
schönee Pfalz.

Text: Saabrina Säuerlich
h
Bilder: B
BV RHP

Vive la Frrance
e!
(red) Die Fahrt in unsere
e uns
Sommerfreiizeit führte
über schma
ale, kurvige Straßen
S
zum Camp
p des Deu
utschen
Abenteuerssportvereins
im
kleinen Ort Blajoux, dirrekt am
Flussufer der Tarn. Die
e Natur
as Camp mit
m wunrund um da
derschönem
m Ausblick auf
a die
Berge rund
d um die Schlucht
S
begeisterte uns alle. Die
D folwei Wochen vergingenden zw
gen aufgrun
nd der vielen
n Aktivitäten wie im
m Flug. In Erinnerung bleiben werden vo
or allem
die vielen Klettersteig
ge, die
Höhlen und
d Abseilfelse
en. Ein
besonderess Highlight war
w das
Canyoning im Tarnon, einem
b dem
Nebenfluss der Tarn, bei
n Neoprenanzügen
wir uns in
und mit Kletterausrrüstung
m Wasentlang derr Schlucht im
ser abseiilten, Wasserfälle
hinabrutsch
hten oder sp
prangen
und schwam
mmen.
Ein Tagesausflug führte
e uns in
F
Kanus entlang des Flusses

von Blajo
oux bis nach St Chélydu-Tarn. Das war ga
anz schön
end, denn der Wasanstrenge
serpegel war niedrig, weshalb
m flachen Gewässer
G
wir oft im
steckenb
blieben und die
d Kanus
mussten. Am
m Ziel ertragen m
wartete uns dafür aber ein
wunderscchöner Strrand mit
Klippen, von denen die Mutier uns soga
ar 10m in
gen unte
die Tiefe sprangen.
Wenn ess mal nicht so abenteuerlich zuging ve
erbrachten
p mit Capwir die Z eit im Camp
Flag,
Re
ennspielen
ture-the-F
und Volle
eyball oder auch mal
ruhiger m
mit dem Ba
asteln von
Postkarte
en oder Ho
olzflugzeugen.
tter spielte zum Glück
Das Wett
auch imm
mer mit und
d erlaubte
regelmäß
ßige Abküh
hlung im
kalten Flu
uss. Nachts offenbarte der wolkenlose Himmel
h viele Ste
erne und
unendlich
sogar d ie Milchstra
aße, was

das S
Schlafen im Freien zu
u
einem ganz beso
onderen Er-lebnis machte.
ar es schon
n
Viel zuu schnell wa
wiederr Zeit für die
e Heimreise..
Wir weerden die to
olle und au-ßergew
wöhnliche Ze
eit im Camp
p
mitten in der freien Natur in
n
Erinnerung behalten
b
und
d
guter E
freuen uns auf die
d
nächste
e
nschlucht!
Freizeiit in der Tarn
Text: Mic
ichelle Berkema
ann
Bilder: B
BV RHP

Sommer, Sonn
ne, Schne
eeberger H
Hof!
(red) Die K
Kids-Sommerfreizeit
auf dem so
onnigen Schn
neebergerhof war eine sehr vielseitiv
ge Freizeit und hatte für Jedermann e
etwas zu bieten:
Egal ob Fu
ußball, Tisch
htennis,
Kubb, Spie
ele im oderr um´s
Haus, Aussflüge oderr auch
leckeres, ge
emeinsam gekochg
tes Essen, jjeder fand hier sein
So
persönliches
ommerDabei durften
n natürHighlight. D
lich auch A
Ausflüge, wie
w beispielsweise in den Luissenpark

nach Ma
annheim, zu
ur Polizei
nach Kircchheimbolan
nden oder
auch zu
um Waldspie
elplatz in
els nicht fehlen.
Dannenfe
Lustige u
und spaßige Themenabende, wie zum Beispiel
einen
einen
Kinoabend,
Bingoabe
end oder au
uch einen
Partyabe
end zum Abschluss
A
unserer F
Freizeit rund
deten das
Programm
m in den Ab
bendstunden ab. R
Regen und schlechtes
s
Wetter w
war für unserre Freizeit
kein Prob
blem, wir kon
nnten uns

die Zeeit wunderbarr mit Gesell-schaftssspielen,
„Chill-Out-Phase n“ oder verschiedenen
n
kreativven Angebotten wie bati-ken, U
Untersetzer oder
o
Perlen-armbä nder vertreiben. Nach
h
hen Tagen
n
acht ereignisreich
verließ
ßen 20 Teiln
nehmer und
d
sechs Betreuer glücklich und
d
chneeberger-zufriedden den Sc
hof.
Text: Daaniel Bock
Bilder: B
BV RHP

20 Ja
ahre Rotkreuzffamiliie!
(red) 2019 war für un
ns, das
JRK Klotten
n, wieder ein
n ereigNeben
nisreiches
Jahr.
Übungsstun
nden und Wettkämpfen wa
ar die Bildun
ngsfahrt
nach Solfe
erino ein großes
Highlight.
Ganz beso
onders mach
hte dieses Jahr a
aber unser großes
Jubiläum. V
Vor genau 20
2 Jahren wurde unser Vere
ein ins
ufen und wir
w sind
Leben geru
stolz heute
e mit 47 Mitgliedern der unterschiedllichsten
unter auch noch
Stufen (daru
vier Gründu
ungsmitglied
der) ein

Teil derr Rotkreuzfa
amilie zu
sein.
Daher lie
eßen wir es uns nicht
nehmen und veranstalteten
eine groß
ße Jubiläum
msfeier um
gemeinsa
am zu feiiern. Zusammen mit unseren Mitgliedern, de
eren Familien, Freunden, Poliitikern, Vertrretern der
Rot Kre
euz Gemeinschaften
en Bürgern unseres
und viele
Ortes ga
ab es ein gro
oßes Kinderfest mit anschließendem
offiziellen
n Festakt. Bei einer
JRK-Partty konnten wir den
Tag ge
ebührend ausklingen
a
lassen.

Wir sinnd dankbar für
f die vielen
n
Erfahruungen, die wir seit 20
0
Jahrenn machen dürfen und
d
dankenn allen, die
e seit jeherr
unseree Jugendarrbeit unter-stützenn.
Auf diee nächsten to
ollen Jahre!
Text: Jul
ulia Nachtsheim
Bilder: JJRK Klotten

#wasgehtmit…Stammzellen?!
(red) Jeder hat eine zweite
Chance verdient. Den Satz
verbindet man oft mit Beziehung, Job oder auch Freundschaft. Hier geht es allerdings
um die Chance auf ein Leben,
sogar auf ein zweites Leben.
Ich hoffe, dass ich meinem
Empfänger
diese
zweite
Chance
geben
konnte.
Hier erzähle ich meine Geschichte zur Stammzellspende. Vor über acht Jahren habe
ich mich auf einem JRKBundeswettbewerb registrieren lassen, diese Aktion wurde
als „Pausenvertreib“ angeboten. Die Chance habe ich damals zusammen mit meinen
Mit-Schiedsrichtern
genutzt,
ohne mich jemals zuvor genauer mit diesem Thema befasst zu haben. In meinem
Umfeld hatte auch noch niemand davon Gebrauch gemacht. Die Aussage damals
war, je tatsächlich zum Spender zu werden, sei relativ gering. Die dort abgenommene
Blutprobe wurde dann auf die
DNA und auf HLA-Merkmale
untersucht. Diese Merkmale
entscheiden später darüber,
ob Spender und Empfänger
zusammenpassen. Ein paar
Wochen nach der Spendeaktion kam dann ein kleiner Ausweis mit einer Nummer versehen zu mir. Diese habe ich
einfach zuhause abgelegt und
bis Anfang Juni diesen Jahres
auch nichts mehr gehört.
Durch meinen Umzug habe
ich auch versäumt meine neuen Daten mitzuteilen (falls ihr
registriert seid, prüft unbedingt

Eure Anschrift!), sodass der
Brief zunächst bei meinen
Eltern landete. Übrigens, alle
entstehenden Kosten, wie
Fahrtkosten, Kosten für die
Medikamente, evtl. Übernachtung, Verdienstausfall usw.
werden von der DKMS übernommen. Im Brief wurde mitgeteilt, dass ich als potenzieller Spender in Frage komme.
Ich war überrascht und habe
gezittert, da ich damit nicht
gerechnet habe. Daraufhin
wurde beim Arzt – für meine
Verhältnisse ziemlich viel :) Blut abgenommen. Nach der
Blutuntersuchung wurde klar,
dass ich tatsächlich der „genetische Zwilling“ bin und ich
musste mitteilen, ob ich noch
dazu bereit wäre und welche
Spendeart ich wünschte: entweder wird die Stammzellspende über das Blut oder das
Knochenmark aus dem Becken durchgeführt. Ich war mit
beiden Arten einverstanden, je
welche Art für den Empfänger
die bessere wäre. Als nächstes standen genauere Untersuchungen in Frankfurt über
meinen Gesundheitszustand
an. Fast einen ganzen Tag hat
dies gedauert. Neben sehr
ausführlichen Gesprächen mit
dem Arzt wurde ich von Kopf
bis Fuß gründlich untersucht.
Es wurde auch über Nebenwirkungen der Stammzellenmobilisierung und der Spende
an sich gesprochen. Die erneute Blutentnahme dient der
Feststellung der Spendetauglichkeit sowie dem Ausschluss
verschiedener übertragbarer
Krankheiten. Letztendlich wur-

de die Entscheidung gefällt,
über das Blut die Stammzellen
zu entnehmen. Fünf Tage
bevor die Spende stattfand,
musste ich täglich zweimal
den Wachstumsfaktor G-CSF
spritzen, damit sich die
Stammzellen im Körper vermehrten. Spritzen kann man
sich selbst oder über einen
Arzt, der dies übernimmt. Für
mich stellte das Spritzen teilweise ein fast unüberwindbares Hindernis dar. Nebenwirkungen des Medikaments sind
unter anderem Glieder- und
Kopfschmerzen oder Grippesymptome. Mit den Nebenwirkungen hatte ich glücklicherweise erst ab Ende des dritten
Tages zu tun. Ab dem vierten
Tag hatte ich starke Kopfschmerzen und krampfartige
Schmerzen im Becken und der
Wirbelsäule. Schmerztabletten
sind erlaubt, aber nur Paracetamol und diese vertrage ich
leider nicht, also hieß es
durchhalten. Aber auch das ist
machbar.
Dann war der Tag der Spende
plötzlich da, ich war sehr aufgeregt. Ich musste sehr früh
im
Entnahmezentrum
in
Frankfurt sein. Ich merkte, wie
ich immer nervöser wurde, da
ich wusste, dass es gleich los
geht und ca. vier bis fünf
Stunden dauern wird. Außer
mir waren dort noch weitere
Spender. Ich durfte mir einen
Platz aussuchen. In der linken
Ellbeuge wurde durch eine
ziemlich dicke kurze Nadel
Blut entnommen, durch eine
Maschine geleitet, die Stamm-

zellen herausgefiltert bzw.
z
zentrifugiertt und die ziemlich
blass-roten Stammzellen in
elt.
einem Beutel gesamme

Links raus, rechts rein…

ator schütte
elt sich
Der Separa
ungefähr a
alle zehn Minuten
M
und irgend
dwann fing ich an
mitzuzählen
n. Die Gerräusche
hörten sich fast wie
e eine
S
Waschmascchine im Schleudergang an
n. Mehr alss zwölf
Liter Blut w
waren in de
en fünf
Stunden im
m Umlauf ge
ewesen.
Das restlich
he Blut bekkam ich
durch einen
n normalen Zugang
Z
auf der re
echten Seite
e über
dem Handg
gelenk wied
der zurück. Was Nadeln ange
eht, bin
ich nicht em
mpfindlich, aber
a
die
Nadel links war deutlich
h dicker
en Blutals die bei der normale
spende und
d teilweise unangeu
nehm spürb
bar. Etwas mulmig
wurde mirr diesmal schon.
Über einen Monitor kon
nnte ich
verfolgen, w
wie viel Blut bereits
durchgelauffen ist, wie viel
v Zeit
vergangen ist und vieless mehr.
Über 4,5 M
Millionen Stammzellen wurden aus dem Blu
ut gefilmlauf waren immer
tert. Im Um
nur 15-20 M
Milliliter Blut, obwohl
es schon zziemlich viel durch
die Schläucche aussah.
Es ist imme
er noch ein ziemlich
z
Gefühl,
unbeschreib
bliches
wenn man
n weiß, dasss das
f eine
man das Blut konkret für
bestimmt Person sp
pendet.

Meine Sta
ammzellen!

Damit d as Blut au
uf diesem
ht gerinnt, wurde
w
CiWeg nich
trat (Zitro
onensäure) als
a Gerinnungshem
mmer beige
efügt. Ich
merkte, d
dass ich irg
gendwann
langsam müde wu
urde, war
geregt um
aber einffach zu aufg
etwas zu dösen. Nach fast fünf
Stunden Musik hörren, Film
schauen und Internet surfen
war die Spende en
ndlich geschafft, o
obwohl die Gespräche
G
mit meine
em Bettnach
hbarn, der
ebenfallss den gleich
hen Beruf
hatte, se
ehr interessa
ant waren
und wir viel gelach
ht haben.
Getränke
e- und Esse
ensbestellungen konnten au
ufgegeben
de wurde
werden. Gegen End
ngend rues echt sehr anstren
hig liegen
n bzw. sitzen zu bleiben. Den
n linken Arm
m konnte
ich nichtt bewegen, da sofort
der Alarm
m los ging wenn
w
kein
Blut meh
hr floss. Ents
sprechend
wurde diie Hand ziemlich kalt
und wurd
de mit einer Wärmflasche erw
wärmt. Als die Spende
vorbei w
war, habe ich mich
ackelig auf den Beietwas wa
nen gefü
ühlt, aber se
ehr glücklich den
n Schritt ge
ewagt zu
haben. D
Danach hieß
ß es war-

ten…. Noch glüc
cklicher warr
ich daann über diie Aussage,,
dass ddie gespend
dete Anzahll
der
Stammzellen gereichtt
habe und ich morgen nichtt
nochm
mal kommen müsse. Vorr
Erleichhterung sind mir auf derr
Heimfaahrt die Trä
änen geflos-sen. E
Es ist ein to
olles Gefühll
jemanddem so einfa
ach geholfen
n
zu haaben und ohne großen
n
Aufwannd. Am Tag danach bin
n
ich arbbeiten gegan
ngen und nurr
ein kleeiner Verban
nd am linken
n
Arm zeeugte von de
er Aktion vorr
vorherrigen Tag.
Einen Tag späterr konnte ich
h
dann herausfinde
en an wen
n
meine Spende ging
g. Allerdingss
bekam
m ich zunäch
hst nur dreii
Daten;; Geschlecht, Alter und
d
Empfäängerland
mitgeteilt..
Meine Spende gin
ng an einen
n
jungenn Mann aus
s Norwegen..
Es wa r ein besond
derer Tag in
n
m Leben, be
ei dem es fürr
meinem
mich einige Hind
dernisse zu
u
überwiinden galt. Jetzt heißt ess
Daumeen drücken für den jun-gen M
Mann, dass
s er meine
e
Stamm
mzellen gutt aufnimmtt
und wiieder gesund
d wird. Nach
h
hre ich dann,,
drei Moonaten erfah
wie ess dem Empffänger geht..
Ich binn schon gespannt, ob err
sich m
meldet. In Norwegen
N
istt
der K
Kontakt relativ einge-schrännkt möglich, sodass ess
niemalls über den
n anonymen
n
Kontakkt hinausgeht.
Solltet ihr noch nicht registriert
ch. Stäbsein, reegistriert euc
chen reein – Spende
er sein!
Text: Saarina Kern
Bilder: S
Sarina Kern

In eigenerr Sache: Im Unterschied zu anderen Artikeln haben wir diesen Beitrag nu r gering gekürzt, da ein
so offener,, ehrlicher Be
ericht über eine lebensre
ettende Aktion aus unsere
er Sicht diesee Behandlun
ng verdient.

#wasgehtmit… Essen?!
Im Rahmen der Kampagne
„Was geht mit Menschlichkeit?“ hat sich die PG Kampagne zu Beginn vorgenommen, ein Kochbuch mit den
Lieblingsrezepten des JRK
RLP zu erstellen – nach dem

Motto, ich tu mir / Dir / uns
was Gutes und koche! Leider
haben nur wenige unseren
Aufruf vernommen, so dass es
nicht für ein Kochbuch reicht.
Aber für eine Rezeptseite 
Hier stellen wir Euch die ein-

vom JRK Birkenfeld
Für 4 JRK‘ler
Das Fülsel:
 2 Stangen Lauch - in Ringe schneiden
 250g Dörrfleisch - würfeln
 6 altbackene Brötchen – würfeln
 250g Butter zum Anbraten
Teig:


3 Pckg. Kloßteig (geht am schnellsten) - Mit Pfeffer und frisch geriebener Muskatnuss würzen.

Für die Soße:
 1ltr. Milch 3,5%Fett
 150g Schweinespeck
 250g Butter
Einen Topf aufstellen, den Speck klein würfeln und auslassen. Dann die
Butter dazu und schmelzen lassen. Die Butter darf etwas braun werden.
Das Ganze dann mit Milch ablöschen und etwas einreduzieren lassen.
Kloßteig handtellergroß auf der Handinnenfläche ausbreiten. Den Kloß
mit Fülsel füllen und verschließen (falls Fülsel übrig ist, kann man das in
die Soße mitgeben).
Den Topf mit Wasser ¾ füllen, salzen und dann zum Kochen bringen. Die
Klöße ins kochende Wasser geben, kurz aufkochen und dann ziehen
lassen ca 20 Min. oder bis sie sich selbst drehen.
Dazu kann man Salat oder Apfelmus reichen.
Mir schmeckt Apfelmus am Besten dazu. Guten Appetit!!!

gesandten
vor:

Lieblingsrezepte

Text: Ulrike Eisen
Bilder: JRK Birkenfeld, Sarina Kern

von Sarina & Sascha ausm JRK Alzey
Tipp: Tasse sollte 250ml Inhalt fassen

vom JRK Niederwerth (ca. 10 JRK’ler)









1,25 kg Hackfleisch (halb und halb)
1,25 kg bunte Paprikaschoten
750 g Reis
1,25 kg passierte Tomaten
1,25 l Gemüsebrühe
250 g Tomatenmark
Salz, Pfeffer, Paprikapulver
ggf. Curryketchup

Zubereitung:
Hackfleisch mit Salz, Pfeffer, Paprika würzen und anbraten, Paprika und Reis hinzugeben und kurz mit anbraten. Tomatenmark dazugeben und kurz anschwitzen lassen. Nun kommen die Tomaten und die Brühe
hinzu und zum Kochen bringen.
Ca. 20-25 Minuten köcheln lassen und evtl. noch mit etwas Curryketchup abschmecken.

Seid ihr zufrieden?!
Viele von Euch haben es mitbekommen und eben so viele
haben mitgemacht – bei unserer Zufriedenheitsumfrage. Auf
diesen Seiten präsentieren wir
Euch einige Ergebnisse dieser
Umfrage. Bei der Umfrage

wurde gefiltert, wer welche
Funktion im JRK einnimmt, so
dass die Ergebnisse für BJL,
KJL, JL und GL sowie für
JRK’ler ohne Leitungsfunktion
ausgewiesen werden können.
Die Umfrage fand im ersten

Halbjahr 2019 statt. Insgesamt
mitgemacht
haben
134
JRK’ler.
Text: Ulrike Eisen

Bildung im JRK
… Die Mehrheit absolviert Seminare auf der Landesebene.
… Das Bildungsplakat wird maximal bei der Hälfte der Leitungskräfte aufgehängt.
… Die Mehrheit der KJL, GL und JL sowie JRK’ler wünscht sich E-Learningangebote.
… Die KJL und BJL wünschen sich eine Ausbildung für ihre Tätigkeit.

Kein Tabu…
… ist für alle der Begriff unseres Präventionskonzepts gegen sexualisierte Gewalt.
… beinhaltet Vertrauenspersonen. Diese kennen namentlich bzw. persönlich nicht
sehr viele, aber die Mehrheit aller JRK’ler weiß, wie man sie erreicht, wenn man sie
mal braucht.

Den DRK-Server…
… kennt jeder mit Leitungsfunktion im JRK und die Mehrheit der JRK’ler ohne Leitungsfunktion.
… können die Mehrheit der BJL, KJL und JL mit persönlichem Zugang öffnen. JRK’ler
ohne Leitungsfunktion haben mehrheitlich keinen Zugang.
… nutzen Leitungskräfte überwiegend für Personal- und Mitgliederverwaltung.

www
w.jrk-rlp..de

DRK Landeesverband
Rheinland- Pfalz e.V.
K
Referat JRK
Mitternachttsgasse 4
55116 Mainnz
Tel.: 061333 – 28 28 12 13
Fax: 06131 – 2828 129
99
info@jrk-rlpp.de
www.jrk-rlpp.de

