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und moin moin,
gerade zweimal mit den Augen gezwinkert und schon steht ein neuer Tätigkeitsbericht vor der Tür. Wahnsinn, wie die 
Zeit vergeht. Lasst uns doch nochmal kurz Revue passieren, was alles so anstand. 

Zum einen war und ist dieses JRK-Jahr das Superwahljahr. Frisch (wieder-)gewählt wurden 
die Bezirksleitungen in allen Bezirken. Ein „Herzlichen Glückwunsch“ geht raus an euch alle! 
Dann stehen auch noch die Wahlen zur Landesleitung, für die zusätzlichen Mitglieder des 
LAS, der Delegation für die Bundeskonferenz und und und an. Doch bis dahin ist hier 
schon Redaktionsschluss.

Eine Sache können wir jedenfalls festhalten: Es ist jedes Mal wieder spannend, neue 
und alte Gesichter in den Positionen kennenzulernen.

Apropos Gesichter: Es geht wieder los! Endlich können wir eure Gesichter nicht nur 
vor dem Bildschirm, sondern auch in Wirklichkeit sehen. Wie beim diesjährigen Lan-
deskindertreffen (Laki) im April, wo die Majestät zwei Jahre alleine mit ihren Bediens-
teten im Einbecker HdJRK-Schloss residierte und vor Langeweile das Lächeln verlernte. 
Ihr habt es geschafft, ein Strahlen ins Gesicht eurer Majestät zu zaubern. Vielen Dank, dass 
ihr dem Aufruf der Majestät gefolgt und aus den fernen Ländern angereist seid.

Kurz vor und nach den Sommerferien standen die Landeswettbewerbe unter dem Thema EUROPA an. Dieses Thema 
ist wichtiger denn je. Auch wir haben an den Stationen neues über Europa dazugelernt. 

In der Zwischenzeit stand unser zweites Sommerevent vor der Tür. Eine Woche Action und Fun mit ganz viel Freude 
allerseits. 

Sooo mit o. Wir wünschen euch viel Spaß beim Durchstöbern. Horrido eure JRK-Landesebene
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Veranstaltungen

Landeskinder-
treffen
Vom 22. bis zum 24. April 2022 fand in Einbeck endlich wieder 
ein Landeskindertreffen statt. Zwei Jahre lang hat der König 
des Borntals alleine in seinem Waldschlösschen verbracht. 
Davon hatte er nun wirklich genug und beschloss, Kinder-
gruppen aus allen Winkeln seines weiten Landes zu sich zu 
rufen, um ein fulminantes Fest an seinem Hof zu feiern. 

Dieser Einladung folgten vier Gruppen aus Stade, Syke, Bas-
sum und Voremberg. 

Es wurde tatsächlich ein großes Fest und die Langeweile des 
Königs war schnell vergessen. In fünf verschiedenen Work-
shops konnten die Kinder einige tolle Handwerke ausprobie-
ren: Beim Papierschöpfen wurde aus alten Zeitungsresten 
buntes und glitzerndes Schmuckpapier. Aus leeren Chipsdo-
sen, etwas Reis und Holzkugeln wurden wohlklingende Ras-
seltrommeln. Die Kinder konnten aus Stoffquadraten Beutel 
nähen, in denen man nicht nur Dinge transportieren, son-
dern auch Mühle spielen kann. Beim Batiken verwandelten 
sich langweilig weiße Kleidungsstücke in bunte mit wilden 
Mustern. Und PET-Flaschen wurden mit Klebeband und Wa-
ckelaugen zu witzigen Laternen.

Nach der Bastelei endete der Samstagabend mit einem gro-
ßen Lagerfeuer und Stockbrot, mit selbstgemachtem Pop-
corn, Apfelpunsch und vielen Partien Ritterschach. Bevor die 
Wege der Gruppen sich am Sonntag wieder trennten, ver-
ewigte sich jede von ihnen noch auf einem eigenen Wappen.

Sommerevent

Wettbewerbe

Landeskinder-
treffen
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Veranstaltungen

Landeskindertreffen
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Wettbewerbe
Für viele aus dem Jugendrotkreuz sind die Wettbewerbe die 
Höhepunkte des Jahres. Egal ob Gruppenmitglieder, Grup-
penleitungen, Schiedsrichter:innen, Leitungsebenen und Or-
ganisator:innen – alle sind gerne dabei und fiebern bis zum 
Ende mit. 

Eingeteilt in vier Altersstufen messen sich Kinder, Jugendli-
che und junge Erwachsene im Alter von sechs bis 27 Jahren. 
Das Aufgabenspektrum reicht von Erste Hilfe-Praxisübungen 
über Wissensfragen bis zu kreativen und sozialen Stationen. 
Außerdem sind Teamgeist, Schnelligkeit und Geschicklichkeit 
gefragt. Über die Kreiswettbewerbe vor Ort und die Bezirks-
wettbewerbe geht es weiter bis zum Landeswettbewerb und 
vielleicht auch bis zum Bundeswettbewerb. 

In 2022 startete das Wettbewerbsjahr unter dem Motto „Eu-
ropa“. Das Thema ist angelehnt an das Thema für die Bun-
deswettbewerbe der Stufe 2 und 3 in diesem Jahr und soll 
auch das Miteinander aller Bürger:innen widerspiegeln. 

Nachdem wir nun etwa zwei Jahre lang die Wettbewerbe 
weitestgehend als Distanz-Wettbewerbe durchführen konn-
ten, können wir dieses Jahr schon wieder einzelne Wett-
bewerbe in Präsenz durchführen. Die Landeswettbewerbe 
fanden im Juli und September in Einbeck statt. Die Gruppen 
zeigten begeistert ihr Können, ihr Engagement und ihren 
Einsatz für die gute Sache. Sie hatten sich in den Bezirken 
durchgesetzt und durften nur ein paar Wochen später zum 
Landeswettbewerb fahren. Dieser Wettbewerb war für alle 
teilnehmenden Gruppen nach zwei Jahren ohne Kennenler-
nen anderer JRKler:innen eine Riesenparty.

Gewinner:innen der Landeswettbewerbe 2022 waren in der Stufe 0 (6 bis 10 Jahre) 
die Speller Retter aus dem KV Emsland, in der Stufe 1 (10 bis 12 Jahre) die Lollies aus 
Buxtehude im KV Stade, in der Stufe 2 (12 bis 16 Jahre) die Prinzhöfter Powerkids 
aus Bassum im KV Diepholz und in der Stufe 3 (16 bis 27 Jahre) die Gruppe aus 

Amelgatzen im KV Weserbergland.

Für das Gewinnerteam der Stufe 3 aus Amelgatzen geht es nach Berlin – zum 
JRK-Bundeswettbewerb. Die Siegergruppe der Stufe 2 aus Bassum aus dem KV 

Diepholz fährt zum Bundeswettbewerb nach Mainz. 

Veranstaltungen

Allen Siegergruppen einen

herzlichen Glückwunsch für

diese tolle Leistung!
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Die Aufgaben von der Kreis- bis zur 
Landesebene wurden wieder von ei-
ner hochmotivierten und engagierten 
Fachgruppe auf Landesebene erstellt. 
Auch dieses Jahr hat die Fachgruppe 
Wettbewerbe wieder eine Vielzahl an 
Aufgaben für die fünf Bereiche und 
der vier Altersstufen der Wettbewerbe 
entwickelt und vorbereitet. Wie schon 
2021 war es schwierig, „zweigleisig“ zu 
fahren, da Anfang des Jahres noch 
nicht absehbar war, wie sich die Coro-
na-Lage entwickeln würde. Im Januar 
tagte die Fachgruppe in Einbeck mit 
Zoom-Zuschaltungen, im April konnte 
man sich persönlich im Landesverband 
treffen. Während des Januar-Termins 
wurden die Aufgaben für die Kreis-
wettbewerbe fertiggestellt und auch 
die Bezirkswettbewerbsaufgaben wa-
ren weitestgehend fertig. Am April-Ter-
min wurden dann die Aufgaben für die 
Landeswettbewerbe vorbereitet. 

Der große Dank der Fachgruppe Wett-
bewerbe geht an alle, die dafür Sorge 
getragen haben, dass die Gruppen an 
den Kreis-, Bezirks- und Landeswett-
bewerben teilnehmen konnten! Kreis- 
und Bezirksleitungen, die Organisati-
onsteams, Eltern, Schiedsrichter:innen, 
Gruppenleitungen, Bereitschaften und, 
und, und …

Zweimal aufgeschoben, 
aber niemals aufgehoben: 
Sommerevent 2020 2021 2022 
Einige Tage vor Ankunft der Teilneh-
menden verwandelte ein engagiertes 
Vorbereitungsteam aus Ehrenamtli-
chen das Haus des Jugendrotkreuzes 
zu einer riesigen Spielwiese für Groß 
und Klein: Auf dem Gelände wurde ein 
Menschenkicker, eine Wasserrutsche 
und eine Freiluft-Bühne aufgebaut. Da 
herrliches Wetter mit bis zu 30 Grad 
angekündigt war, durfte auch ein Pool 
nicht fehlen, den die Feuerwehr Ein-
beck dankenswerterweise befüllte. Mit 
Wasser aus dem Hahn hätte es wohl 
länger gedauert …

Am Samstag blickten die Teamenden 
der Ankunft der Teilnehmenden mit 
Spannung entgegen. Diese wurden 
dann auch gleich mit einem rauschen-
den Fest begrüßt: In einer Freiluft-Dis-
co wurde bei bester Musik ausgelassen 
getanzt, mitgesungen und alkoholf-
reie Cocktails geschlürft.  Eine Menge 
Stress der letzten zwei Jahre fiel sicht-
bar von allen ab. 

Veranstaltungen

Wettbewerbe
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Veranstaltungen

Was so verheißungsvoll begonnen hatte, sollte sich auch während 
der Woche mit bestem Wetter fortsetzen: Jeden Morgen luden 
Yasmin und Svea die Teilnehmenden mit voller Power zum aktiven 
Erwachen ein. Wer danach nicht wach war, hatte wohl verschlafen 
…! Die Tage verflogen bei mannigfaltigen Workshops, bei denen 
wirklich alle etwas Passendes für sich finden konnten: In vielen 
liebevoll vorbereiteten Kreativworkshops gestalteten die Teilneh-
menden das ein oder andere Geschenk für die Lieben zu Hause 
oder auch einfach schöne Dinge für sich selbst: So entstanden 
beispielsweise kreative Karten, lustige Puppen oder bunte All-
zweck-Taschen. 

Heiße Diskussionen und regen Austausch boten der Workshop „Was ist Gerechtigkeit?“ und der 
Workshop zur sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt der gleichnamigen Fachgruppe. Außer-

dem waren die Feuerwehr und die Bereitschaft aus Einbeck auf dem Sommerevent zu Gast. 
Diese hatten sich etwas ganz Besonderes für die Teilnehmenden ausgedacht und gewährten 
einen guten Einblick in ihre Arbeit. 

Für weitere Unterhaltung sorgte auch das Bergfest auf dem Grillplatz an der Hube, Kis-
tenklettern, Chill-out-Lounge und der Pop-Up-Store inklusive! Nach einer Nachtwande-

rung mit garantiertem Gruselfaktor und einem wunderschönen Abschiedsfest reisten 
die Teilnehmenden nach einer Woche voller Spaß und Freude mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge wieder nach Hause. 

Wir danken allen, die zum gro-

ßen Erfolg des Sommerevents 

beigetragen haben. Ihr seid 

super! Wir freuen uns schon, 

euch alle auf dem Landes-

zeltlager 2023 wiederzusehen! 

An dieser Stelle möchten wir 

uns auch für die Förderung 

im Rahmen des Programms 

„Startklar in die Zukunft“ des 

Landes Niedersachsen bedan-

ken, durch die u.a. das Som-

merevent finanziell realisiert 

werden konnte.

Wer lieber sportlich aktiv sein 
wollte, bekam dazu ebenfalls Ge-
legenheit: Ob bei einer Fahrrad-
tour durch Einbeck oder bei ver-
schiedenen Geländespielen, beim 
Menschenkickerturnier oder bei 
Ausflügen in die Mehrzweckhal-
le, beim Wandern oder im kühlen 
Nass des Einbecker Schwimm-
bads. Muskelkater garantiert!

Sommerevent
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Öffentlichkeitsarbeit

Social Media und neues 
Corporate Design

Landesleitung on tour

Pop-Up Store
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Social Media und neues 
Corporate Design
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit verlagern sich beim Ju-
gendrotkreuz immer stärker in die sozialen Medien. Die Me-
dia Fachgruppe und das Hauptamt arbeiten daran, aufre-
gende, abwechslungsreiche und aktuelle Inhalte für Social 
Media zu gestalten. 

Vor allem auf Instagram bekommen Follower:innen aus 
nächster Nähe mit, was im Jugendrotkreuz passiert. Seien 
es Posts mit Informationen über die nächsten Veranstaltun-
gen, kurze Videos oder tagesaktuelle Stories mit Einblicken 
in Planungstreffen oder die Arbeit der Fachgruppen.

Das Jugendrotkreuz wird auf Social Media auch interakti-
ver. Um die Mitglieder in ganz Niedersachsen einzubeziehen, 
gab es 2021/2022 zum Beispiel kleine Quizze zu Erste-Hil-
fe-Themen, Mitmachaktionen oder eine Umfrage, um Ideen 
für neue JRK-Veranstaltungen zu sammeln. Besonders be-
liebt war der Adventskalender mit seinen 24 Video-Rätseln. 
In diesem Jahr musste zum Beispiel erraten werden, welches 
der Lieblingsort der meisten JRKler:innen ist (HdJRK), wel-
ches das beliebteste Plätzchen (Vanillekipferl) oder das be-
liebteste Weihnachtslied (Last Christmas) im JRK ist. 

Öffentlichkeitsarbeit

Seit November 2021 gibt es für das gesamte 
Jugendrotkreuz in Deutschland außerdem ein 
brandneues Erscheinungsbild. Bei der Entwick-
lung wurden die Werte des Jugendrotkreuzes, 
aber auch die Ideen von Mitgliedern auf allen 
Ebenen einbezogen. Das Ergebnis ist auch in 
diesem Tätigkeitsbericht zu bewundern: Es be-
steht aus einer neuen, verspielten Schriftart, 
einem aufgefrischten Farbsystem und einer 
vielfältigen, bunten Sammlung an Stickern. 

Zahlreiche Vorlagen für Poster, Infoblätter, 
Flyer sowie für Social Media Inhalte stehen auf 
der Website des Generalsekretariats zur Verfü-
gung. Auch alle Ortsvereine und Kreisverbän-
de können auf Nachfrage darauf zugreifen. Im 
Landesverband hat sich das Erscheinungsbild 
schnell durchgesetzt. 

Nach und nach werden nun alle Veröffent-
lichungen – von den Wettbewerbsurkunden 
über die Ausschreibungen bis zu den Ordnun-
gen neugestaltet und aktualisiert.

Stand 11/2021

Das Jugendrotkreuz

Unser Erscheinungsbild
Inhalte
→ Einleitung
→ Logo
→ Farben
→ Typografie
→ Icons & Sticker
→ Gestaltungsprinzip
→ Vorlagen
→ Social Media
→ Website

Interaktives PDF
Du kannst dich über die Menü-
punkte durch das Dokument 
navigieren. Die Fußleiste bringt 
dich immer zurück zur Übersicht.

04JRK — Unser Erscheinungsbild

Farben
Das JRK-Petrol ist die Primärfarbe des Cor-
porate Designs. Sie sollte am öftesten ein-
gesetzt werden, um sie nah mit dem Erschei-
nungsbild zu verknüpfen.

Danach kommen die Sekundärfarben Rot 
und Gelb. Als Tertiärfarben sind Blau und 
Grün in der Farbpalette zu finden. Diese Far-
ben sind für kleine Highlights innerhalb der 
Designs verwendbar.

Außerdem sind Weiß und Schwarz wichti-
ge Bestandteile in den Layouts des Designs. 
Schwarz ist die primäre Textfarbe und Weiß-
raum ist dazu notwendig, um den Fokus auf 
ein bestimmtes Element zu setzen.

Farbabstufungen
Alle Farben der Farbpalette können in den 
jeweiligen Farbabstufungen genutzt werden. 
Die RGB-Tabelle dazu findest du hier:

Petrol
RGB 0/160/170
CMYK 80/15/35/0
HEX #00a0aa
Pantone 7710 C

Grün
RGB 175/215/100
CMYK 45/0/75/0
HEX #afd764
Pantone 2284 C

Gelb
RGB 255/230/70
CMYK 0/0/80/0
HEX #ffe646
Pantone 100 C

Blau
RGB 40/25/125
CMYK 100/100/15/0
HEX #28197d
Pantone 2105 C

Rot
RGB 235/0/5
CMYK 0/100/100/0
HEX #eb0005
Pantone 485 C

 Abstufung I Abstufung II Abstufung III Abstufung IV

Petrol   50/180/190   100/200/205   155/215/220   205/235/240

Rot   240/50/55   240/105/105   245/155/155   250/205/205

Gelb   255/235/105   255/240/145   255/245/180   255/250/220

Blau   85/70/150   125/115/175   170/160/200   210/210/230

Grün   190/225/130   210/230/160   220/240/195   240/245/225

Für CMYK-Werte können jeweils 80%, 60%, 40% und 20%  
des Farbwertes verwendet werden.

06JRK — Unser Erscheinungsbild

Sticker
Herzstück des Erscheinungsbildes sind die 
Icons bzw. Stickerelemente. Sie sind flexibel 
einsetzbar und unterstreichen die Aussage 
eines Mediums. Du kannst sie sowohl online 
als auch offline verwenden.

Auf der CD-Plattform ist die entsprechende 
Bibliothek mit über 100 Stickern/Icons zu fin-
den. Der Grundstock an Motiven ist in neun 
Sets eingeteilt. Diese Einteilung dient nur zur 
Orientierung und ist ausdrücklich keine feste 
Zuordnung von Motiven zu bestimmten The-
men. Du kannst die Motive also ganz frei und 
unabhängig vom Thema deines Mediums 
verwenden.

Icons kannst du zum Beispiel auch dann ver-
wenden, wenn du kein passendes Bildmate-
rial zur Verfügung hast (z.B. bei Social Media 
Postings oder auf Titelblättern). Wir empfeh-
len, nicht mehr als zwei Sticker im Layout zu 
verwenden, wenn noch andere Elemente wie 
Text oder Bilder enthalten sind.

Übersicht der Sets
nach Themengebieten des JRK

01 → Übergreifend
02 → Zusammenarbeit & Zusammenhalt
03 → Vielfalt & Inklusion
04 → Kinder- und Jugendarbeit vor Ort
  inkl. Notfalldarstellung
05 → Nachhaltigkeit
06 → Bildung
07 → Demokratie
08 → Nachwuchs gewinnen & fördern
09 → Internationales

Unser Jahr 2023
Veranstaltungsplan

www.jugendrotkreuz.de
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www.jugendrotkreuz-nds.de

Die Geschichte des Roten Kreuzes – für alle verständlich

Rotkreuz-Buch 
für Kinder
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Öffentlichkeitsarbeit

Erst vor Kurzem wurde im Prozess der Verbandsentwicklung 
ein Slogan für das JRK Niedersachsen ausgewählt: „Held:in-
nen kennen kein Alter“. Dieser Slogan wurde jetzt mit Leben 
gefüllt. Auf der Landeskonferenz 2021 wurden 12 verschie-
dene Held:innen als Comic-Motive vorgestellt. Sie sollen das 
Jugendrotkreuz in seiner ganzen Vielfalt repräsentieren. Die 
12 Figuren unterscheiden sich nicht nur aufgrund ihres Alters, 
sondern zum Beispiel auch aufgrund ihrer Herkunft, ihrer 

Hobbies oder ihrer Schwerpunkte im JRK. In 2022 wird auf 
Instagram und Facebook jeden Monat ein neuer Held oder 
eine neue Heldin mit der dazugehörigen Geschichte vorge-
stellt. Die Held:innen sind mittlerweile auch bei vielen JRK-
ler:innen zu Hause angekommen. Denn im Dezember 2021 
wurden über 1000 Tassen mit den Held:innen Motiven in alle 
Ecken Niedersachsens verschickt.

Pop-Up Store
Um die Jugendrotkreuzgruppen in 
den Kreisverbänden und Ortsvereinen 
nach der langen Pandemiezeit bei der 
Mitgliederwerbung zu unterstützen, 
gibt es beim Jugendrotkreuz im Lan-
desverband Niedersachsen seit April 
einen Pop-Up Store zum Ausleihen. Er 

besteht aus einem Pavillon mit Mes-
setheke, Beachflags, Sitzwürfeln und 
Liegestühlen. Das Highlight bildet ein 
großer Bildschirm, auf dem ein virtuel-
les Aquarium zu sehen ist. Vor Ort kön-
nen Kinder Meeresbewohner gestalten 
und ausmalen. Diese können sie mit 

Hilfe eines Scanners in das virtuelle 
Aquarium schicken und auf dem Bild-
schirm mit ihnen interagieren. Das Sys-
tem bereitet den Kindern viel Freude 
und zieht somit vor allem Familien an. 

Social Media und neues Corporate Design
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Öffentlichkeitsarbeit

Besonders gut zur Geltung kam der 
Messestand auf dem Tag der Nieder-

sachsen vom 10.-12.06.22 in Hannover. 
Das Jugendrotkreuz Niedersachsen be-

spielte gemeinsam mit der Jugendfeuer-
wehr und dem JRK Aurich den Jugendtreff 

des Landesfestes. Neben dem neuen Pop-Up 
Store gab es auch ein breites Angebot an wei-

teren Aktionen. 

Groß und Klein hatten viel Freude beim Kistenklet-
tern, am Menschenkicker, auf dem Bungee-Run, 

beim Bastelangebot oder beim Rollstuhlparcours. 
Sogar Innenminister Boris Pistorius stattete dem Ju-

gendtreff einen Besuch ab und zeigte sich sehr erfreut 
über die Zusammenarbeit der beiden Jugendverbände.

Pop-Up Store

Der Pop-Up Store hatte schon 

viele Einsätze, zum Beispiel auf der 

Ehrenamtsbörse in Wolfsburg und bei 

der Jugendmesse in Braunschweig. 

Hier wurden nicht nur Bilder ausgemalt, 

sondern auch jede Menge Flyer ausgeteilt 

und Kinder und Jugendliche über das 

Jugendrotkreuz informiert.
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Öffentlichkeitsarbeit

„Landesleitung on tour“
Besuch einer Gruppenstunde im OV Oldau-
Ovelgönne-Hambühren e.V. (KV Celle)

Aufgrund der Pandemie 
mussten in den letzten 
Jahren immer wieder Ver-
anstaltungen ausfallen. So 
gab es für die Landesleitung 
auch nur wenige Möglichkei-
ten Jugendrotkreuzler:innen 
persönlich zu treffen und ken-
nenzulernen. Deshalb wurde die 
„Landesleitung on tour“ ins Leben 
gerufen. Wie der Name schon ver-
rät, geht es dabei darum JRK- Grup-
pen in ganz Niedersachsen einen Be-
such abzustatten.  

Den Anfang machte der Ortsverein 
Oldau-Ovelgönne-Hambühren 
e.V. aus dem Kreisverband Cel-
le. Sie haben die Landesleitung 

eingeladen, weil sie gerne ein 
bisschen mehr über die Struk-
turen im Jugendrotkreuz er-
fahren wollten. Svea und Hansi reisten als Vertretung 

für die Landesleitung an und übernah-
men eine Gruppenstunde im Ortsver-
ein Oldau-Ovelgönne. Es wurden viele 
Fragen geklärt, wie zum Beispiel, was 
der Unterschied zwischen einer Orts- 
und einer Kreisleitung ist, worin sich 
hauptamtliche und ehrenamtliche Mit-
arbeiter:innen unterscheiden und was 
die Aufgaben der Landesleitung sind. 

Natürlich durften auch ein paar ge-
meinsame Spiele nicht fehlen. Zum 
Abschluss gab es für alle noch leckere 
Pizza und nette Gespräche. 

Die Landesleitung freut sich auf weite-
re Besuche in anderen Ortsvereinen. 
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Projekte & Aktuelles

Notfalldarstellung 
– Mit Herzblut dabei 

Um mit einer Notfallsituation richtig umzugehen, bedarf 
es viel Übung – je realistischer, desto besser. Das ist zum 
Beispiel für die JRK-Wettbewerbe, die Erste-Hilfe-Ausbil-
dungen und für Katastrophenschutzübungen wichtig. Mit 
Unterstützung der Notfalldarstellung können die Helfen-
den so Notfallsituationen unter realistischen Bedingungen 
kennenlernen und richtiges Verhalten trainieren.

Dafür können sich Jugendliche und junge Erwachsene 
beim Jugendrotkreuz schulen lassen. Neben Schmink-
technik und Darstellung müssen sie auch die notwendi-
gen Erste-Hilfe-Maßnahmen kennen. Die Spezialität des 
Jugendrotkreuzes ist dabei die jugendgemäße Qualifi-
kation. Aber auch junge Erwachsene sind herzlich will-
kommen – egal aus welcher Gemeinschaft.

In der Coronazeit konnten diese Aktivitäten vorerst 
nicht durchgeführt werden, da gerade in der Notfalld-
arstellung die Hygiene ein wichtiges Thema ist. 

Erfreulich war, dass im Herbst 2021 wieder mit ei-
nem Schnupperkurs und im Frühjahr 2022 mit einem 
Grundlehrgang gestartet werden konnte. Alle Teilneh-
menden erhielten nun neu eine kleine Tüte mit perso-
nengebundenem Material wie Spatel, Pinsel, Puder-
quaste und Schminkschwämmchen. 

Notfalldarstellung

Stimme geben

Häuser des 
Jugendrotkreuzes

Rotkreuz-Buch 
für Kinder
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Projekt RK-Buch für Kinder

Fleißig weitergearbeitet wurde an dem 
Rotkreuz-Buch für Kinder. In Videokonfe-
renzen wurde alleine oder in Kleingrup-
pen an spannenden Themen zum Roten 
Kreuz gearbeitet. Das Ziel ist ein Nach-
schlagewerk mit Grundinfos für Neue und 
Interessierte, insbesondere für Sechs- bis 
Zwölfjährige, mit Texten zum (Vor-)lesen, 
Aktionshinweisen und Rätselspaß. Durch 
das Heft führen die drei Freunde Cross, 
Luna und Dia.
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www.jugendrotkreuz-nds.de

Die Geschichte des Roten Kreuzes – für alle verständlich

Rotkreuz-Buch 
für Kinder

Zweite Szene (Schlacht von Solferino)

 Luna:  1859 geht es mit unserer Geschichte weiter. Henry ist inzwischen ein Kauf-
mann und reist nach Italien, um mit Napoleon dem Dritten zu sprechen. Da-
bei sieht er etwas Furchtbares!

Cross:  Und zwar kommt er an einem Schlachtfeld vorbei! Er sieht hunderte Men-
schen auf dem Boden liegen, verletzt und sterbend, weil ihnen niemand hilft. 

 Dia:  Da entschließt er sich, selbst zu helfen und organisiert eine Hilfsaktion mit 
den Einheimischen. Er selbst versorgt Wunden und 
spricht den Leuten Mut zu. Zusammen helfen sie 
den Soldaten von beiden Seiten, da sie „alle Brü-
der sind“.

 Luna:  Das heißt auf Italienisch „Sono tutti fratelli“. Das 
habt ihr vielleicht schon mal gehört, da das auch 
ein ganz wichtiger Satz im Roten Kreuz ist!

Cross:  Seine Erinnerungen daran schreibt Henry an-
schließend auf. Das Buch nennt er „Eine Er-
innerung an Solferino“. Hat davon schon mal 
jemand von euch gehört?

Gruppenkinder:  (Zustimmung)

den Einheimischen. Er selbst versorgt Wunden und 
spricht den Leuten Mut zu. Zusammen helfen sie 
den Soldaten von beiden Seiten, da sie „alle Brü-

Das heißt auf Italienisch „Sono tutti fratelli“. Das 
habt ihr vielleicht schon mal gehört, da das auch 

8

Kutschen-Spiel

Um das Lesen des Comics noch interes-
santer zu machen, könnt ihr bestimmten 
Wörtern Bewegungen zuordnen. Immer 
wenn dieses Wort nun vorgelesen wird, 

müssen die Kinder diese 
Bewegung machen. Für diesen 
Comic würden wir vorschlagen:

Henry = Strecksprung
Helfen = Nachbarn umarmen
Rotes Kreuz = Arme ausstrecken und Nachbarn an die Hand nehmen
Abkommen = aufstehen, um Stuhl laufen, wieder hinsetzen

Ihr könnt euch natürlich noch viele mehr ausdenken, je nachdem wie gut eure Gruppe 
sich die Begriffe und Bewegungen merken kann.

Lernzettel

Es könnte auch sehr praktisch sein, mit 
euren Gruppen vor den Wettbewerben 
einen eigenen Lernzettel zu entwerfen. 
Im Bereich Rot-Kreuz Wissen könnt ihr 
vieles Wissenswertes auf kleine Zettel 

schreiben und diese designen. Dadurch 
haben die Kinder eine kreative Aufgabe 
und lernen nebenbei bereits die Daten 
und Fakten für die Wettbewerbe.

Zeitdaten-Spiele

In den Texten gibt es einige Tabellen mit 
vielen wichtigen und zusammengefass-
ten Infos. Wenn diese für Wettbewer-
be oder anderes gelernt werden sollen, 
kann man einzelne Punkte vortragen 

und die Kinder/Jugendliche raten las-
sen, in welche Spalte/Kategorie/etc. sie 
gehören. Auch kann man Teile davon 
ausdrucken/abschreiben und die Tabelle 
vervollständigen lassen. 

16



Labyrinth
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Welche Symbole sind im Rätsel 
vorhanden?

Rotes Kreuz Roter Halbmond Roter Kristall

Pfl aster Spritze Sonne

Wie löse ich das Sudoku-
Rätsel?

1. Die verschiedenen Symbole dürfen in 
jeder Zeile (waagerecht) nur einmal 
vorkommen. 

2. Die verschiedenen Symbole dürfen in 
jeder Spalte (senkrecht) nur einmal 
vorkommen. 

3. Die verschiedenen Symbole dürfen in 
jedem Block nur einmal vorkommen

einfacher

knifflig

Pfl aster Spritze SonnePfl aster Spritze Sonne

Welche Symbole sind 
im Rätsel vorhanden?

Rotes Kreuz

Roter Halbmond

Roter Kristall

Pfl aster

Spritze

Sonne

JRK-Kind

Wolke

Blume

Sudokus

22
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Stimme geben
Während der Corona-Pandemie wurde oft ÜBER Kinder 
und Jugendliche geredet, aber viel zu selten MIT ihnen. Jan 
Rieckmann (Bezirksleitung Stade) wollte das ändern und 
scharte beim Frühjahres-LAS 2021 eine Gruppe von anderen 
Ehrenamtlichen um sich. Gemeinsam starteten sie das Pro-
jekt „Stimme geben“ mit dem Ziel Kindern und Jugendliche 
während der Pandemie Gehör zu verschaffen. Außerdem 
wollten sie ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Erlebnisse 
und Gedanken zu reflektieren und in den Austausch mit an-
deren zu treten.

Mit Hilfe des Förderprogramms 4G konnten mit dem Pro-
jekt nicht nur Gruppen aus dem Jugendrotkreuz Nieder-
sachsen, sondern auch aus anderen Bundesländern, aus 
Schulen und aus anderen Organisationen erreicht wer-
den.

Insgesamt gab es über 200 Einsendungen mit Zeich-
nungen, Texten, Fotos und selbst gestalteten Postern. 
Im November 2021 wurde das Projekt zum Jubiläums-
sieger des Monats beim Verein „Jugend ohne Grenzen“. 
Eine tolle Anerkennung! Außerdem fand während des 
Mehrfachseminars Stade ein Fotoshooting für „Stimme 
geben“ statt. Die Bilder, die dort entstanden, und die Ein-
sendungen wurden dann im Frühjahr 2022 während ei-
ner Projektwoche auf Social Media vorgestellt. So konn-
ten alle im Jugendrotkreuz und darüber hinaus vielfältige 
Einblicke in die Gedankenwelt der Kinder, in ihre Sorgen 
und Hoffnungen gewinnen.

Die Projekt-Gruppe gestaltete eine 
Serie von Postkarten mit sechs 

unterschiedlichen Fragestellungen, auf die 
die Kinder und Jugendlichen antworten 

sollten:

„Was macht dich jetzt glücklich und 
bereitet dir Freude?“

„Was macht dir momentan Mut und 
motiviert dich?“

„Was sind derzeit deine Ängste und 
Sorgen?“

„Was ist dein größter Wunsch nach der 
Pandemie?“

„Was vermisst du gerade am meisten?“

„Was würdest du als Politikerin oder 
Politiker anders machen?“. 



Das Team der Einbecker Einrichtungen freut sich auf eine wei-

terhin gute Zusammenarbeit, lebendige Dialoge und viele Be-

gegnungen mit dem Jugendrotkreuz, den DRK-Freiwilligendiens-

ten und allen anderen Gäst:innen und Freund:innen des Hauses.
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Häuser des Jugendrotkreuzes 
Die Häuser des Jugendrotkreu-
zes in Einbeck bieten unter-
schiedlichsten Personenkreisen 
mit ihren zusammen über 200 
Betten viele Möglichkeiten des 
Verweilens. 

Ideal für Kinder-, Jugend- und Fa-
milienfreizeiten, Klassenfahrten, 

Veranstaltungen oder Bildungs-
angebote des Jugendrotkreuzes 
oder der DRK-Freiwilligendienste.

Seit dem April 2022 ist die Co-
rona-Pause beendet. Die vielen 
Anfragen von internen und ex-
ternen Gruppen sorgten dafür, 
dass wir für 2022 im Waldhaus 

und auch fast im Stadthaus aus-
gebucht sind. Die Terminplanung 
für das Kalenderjahr 2023 lässt 
nur noch wenig Spielraum für 
Buchungen. Wir freuen uns über 
den Zuspruch an beiden Einrich-
tungen und dem nicht abreißen 
wollenden Anfragenstrom.

In den letzten zwei Jahren haben 
wir die belegungsfreie Zeit für Um-
bauten genutzt, um die Einrichtun-
gen jetzt noch attraktiver zu ma-
chen. Neben Renovierungen und 
Umbauten in den Seminarhäusern 
1 und 2, dem Clubraum und den 
Hallen 1, 2 und 3 haben wir ab jetzt 
einen “Grünen Seminarraum“ ober-
halb des Waldhauses errichtet. Die-
ser bietet einen herrlichen Ausblick 
auf die Stadt Einbeck. 

Das Stadthaus hat innen einen neu-
en Anstrich erhalten und verfügt 
nun auch über ein Fahrradlager. 
Dieses steht für unsere Gäst:innen, 
die mit dem Fahrrad anreisen oder 
die Leihfahrräder vom Haus des 
Jugendrotkreuzes nutzen möchten, 
zur Verfügung.  

Durch die vielen Umbauten und 
hervorragende Personalpolitik 
freuen wir uns, gestärkt aus der 
Krise der vergangenen zwei Jahre 
herausgekommen zu sein. Wir sind 
sehr froh, dass unser Team trotz 
der schweren Zeit geschlossen zu 
unseren Einrichtungen stand und 
weiterhin steht. 
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Berichte aus Bezirken und Fachgruppen Unser Aktionswochenen-
de „Summer in the Born-
tal“ fand dann kurze Zeit 
später vom 01. Juli bis 03. 
Juli 2022 im Waldhaus in 
Einbeck statt. Wir fan-
den es war ein voller Er-
folg. Die Kinder hatten 
viel Spaß und wir hatten 
sehr gutes Wetter. Als 
Workshops konnten wir 
Nähen, Backen/Kochen, 
Zumba, Batiken, Gläser 
gestalten und eine Fo-
torallye anbieten. Au-
ßerdem wurden noch 
diverse Wasserschlach-

Bezirk Hannover

Fachgruppe 
Sexuelle und 
geschlechtliche 
Vielfalt

Bezirk Stade

Media Fachgruppe



Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
allen Helfer:innen und Teilnehmer:innen. 
Es hat sehr viel Spaß mit euch 
gemacht und wir freuen uns schon auf 
kommende Veranstaltungen mit euch!!

3534

Bezirk Hannover
Letztes Jahr vom 12.-14. November 2021 führten wir unsere 
Bezirksklausurtagung im Stadthaus in Einbeck durch. Wir 
haben uns viel ausgetauscht und haben uns dabei auch ge-
genseitig Spiele für Gruppenstunden vorgestellt. Außerdem 
fand ein Fachvortrag vom schlau e.V. zum Thema Diversität 
sensible Gruppenarbeit statt. Zum Abschluss haben wir es 
uns im Steinhaus in der Altstadt gut gehen lassen.

Anfang 2022 am 26. Februar folgte dann die Bezirkstagung 
mit Wahl, welche wir online durchgeführt haben, da Coro-
na uns leider einen Strich durch unsere Planung gemacht 
hat. Wir hörten ein paar Berichte aus den Kreisverbänden. 
Einige planen ab dem Frühjahr/Sommer wieder Gruppen-
stunden in Präsenz anzubieten unter Berücksichtigung der 
aktuellen Coronalage. Des Weiteren sind in einigen Kreis-
verbänden (Hannover/Weserbergland/Diepholz) Wettbe-
werbe geplant, durch die aktuelle Coronalage werden zum 
Großteil nur eintägige Wettbewerbe durchgeführt. Einige 
Kreisverbände sind auch in der Planung für kreisinterne 
Veranstaltungen wie z.B der Blaulichttag oder für eine Fahrt 
zum Supercamp in Heino. Danach wurde vom LAS berich-
tet, ein Ausblick auf die kommende LAKO 2022 gegeben und 
Viktoria Kirstein berichtete aus der Geschäftsstelle. Auch die 
Fachgruppen Veranstaltung und Wettbewerbe stellten kurz 
ihre Arbeitsergebnisse vor. Zum Schluss gab es noch ein 
paar Informationen zur Verbandsentwicklung und kommen-
den Veranstaltungen bevor dann die Bezirksleitungswah-
len durchgeführt wurden. Christian Quade ist auf eigenen 
Wunsch aus der Bezirksleitung ausgeschieden, dies bedau-
ern wir sehr. Wiedergewählt wurden Felicitas Weber und Pe-
tra Hunger und neu dazugekommen ist Annika Bondzio. Wir 
freuen uns sehr :) 

Berichte aus Bezirken und Fachgruppen

Am 18. Juni 2022 fanden dann unsere Bezirkswettbewerbe 
in Hannover im Park der Sinne statt. Es reisten Gruppen aus 
den Kreisverbänden Diepholz und Weserbergland an. Start 
war um 10.00 Uhr mit sieben Gruppen. Wir hatten einen wit-
zigen und schönen, wenn auch anstrengenden Tag im Park 
der Sinne und das Wetter hat zum Glück mitgespielt. Leider 
nur fast zu gut, da wir Temperaturen bis zu 33°C und pralle 
Sonne hatten. Wir wurden aber super verpflegt und um 16.00 
Uhr fand dann die Siegerehrung statt. In der Stufe 0 und 2 
wird uns der KV Diepholz auf den Landeswettbewerben ver-
treten und in der Stufe 1 und 3 der KV Weserbergland. Danke 
für diesen tollen Tag. 

Unser Aktionswochenende „Summer in the Borntal“ fand 
dann kurze Zeit später vom 01. Juli bis 03. Juli 2022 im 
Waldhaus in Einbeck statt. Wir fanden es war ein voller Er-
folg. Die Kinder hatten viel Spaß und wir hatten sehr gutes 
Wetter. Als Workshops konnten wir Nähen, Backen/Kochen, 
Zumba, Batiken, Gläser gestalten und eine Fotorallye an-
bieten. Außerdem wurden noch diverse Wasserschlachten 
durchgeführt, wobei fast niemand trocken geblieben ist. Am 
Samstagabend wurde gegrillt und danach haben die Zum-
ba-Workshopteilnehmer:innen eine kleine Vorführung ge-
geben. Danach wurden die anderen Teilnehmer:innen zum 
Mitmachen motiviert. Als Abschluss gab es dann Snacks und 
Cocktails, welche im Back- und Kochworkshop hergestellt 
wurden. 
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Bezirk Stade
Auf der Jagd nach dem goldenen Schneemann machten 
sich die Teilnehmer:innen des Mehrfachseminars 2021. Bei 
den Winter-Games galt es in verschiedenen Aufgaben Punk-
te zu sammeln, um am Ende den großen goldenen Pokal in 
der Hand zu halten. Dabei lag der Schwerpunkt natürlich auf 
dem Spaß, jedoch war das Knowhow auch bei der Ersten 
Hilfe und dem sozialen Miteinander gefragt.

Nach der ungewollten Winterpause wurde im Rahmen der 
Bezirksausschusssitzung im Mai 2022 neu gewählt. Corinna 
Hillebrand, Kristina Sulenski und Jan Rieckmann erhielten 
von den Delegierten das nötige Vertrauen.

Jedoch hat sich Carsten Meier nach vielen Jahren in der Be-
zirksleitung dazu entschieden in den verdienten Ruhestand 
zu gehen. Wir gönnen es ihm vom ganzen Herzen und wün-
schen ein baldiges Wiedersehen!

Übrigens: es ist noch ein Platz in der Bezirksleitung frei …

Spannend ging es auch kurze Zeit später weiter: Anfang Juni 
konnten dann endlich (es war ja schon der dritte Versuch) die 
Bezirkswettbewerbe stattfinden. Beim KV Verden zu Gast ging 
es heiß her. Fragen zu Europa, den Kinderrechten und dem Rot-
Kreuz-Wissen wurden mit Bravour gelöst, genauso wie die Ver-
sorgung der Verletzten.

Am Ende konnten sich in der Stufe 0 „Die coolen Kids II“ aus Wan-
na (KV Land Hadeln), in der Stufe 1 „Die Lollies aus Buxtehude“ 
(KV Stade), in der Stufe 2 „Das pubertäre Chaos“ aus Horneburg 

(KV Stade) und in der Stufe 3 „Conrad“ aus Lunestedt (KV Weder-
münde) durchsetzen.

Die Daumen für die Gewinnergruppen sind natürlich fest gedrückt!
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Tätigkeitsbericht Fachgruppe 
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt
Auch in diesem Jahr hat die Fachgruppe sexuelle und ge-
schlechtliche Vielfalt (FG SGV) wieder an vielen verschiede-
nen und spannenden Projekten gearbeitet. Durch regelmä-
ßige digitale Treffen hielten wir die Aktivität der Mitglieder 
in der Corona Zeit recht weit oben und sie waren motiviert 
weiterhin aktiv zu sein. 

Den Startschuss gab die FG SGV auf der Landeskonferenz 
im Oktober letzten Jahres. Dort verteilte die FG queere Me-
thodenboxen für die einzelnen Kreisverbände. Diese nah-
men sie dankend entgegen. Nach dem Beschluss auf der 
Landeskonferenz wurde die JRK Ordnung genderneutral 
gestaltet, worauf die FG vorher hingearbeitet hat. 

Als nächstes traf sich die FG im November 2021 nach langer 
Zeit das erste Mal wieder im HdJRK. An diesem Wochen-
ende stand vieles auf dem Plan. Unter anderem wurde an 
einem Informationsflyer für die FG getüftelt, auf die Veran-
staltungsplanung für das kommende Jahr geschaut, ein An-
schreiben an die Geschäftsstelle und die Landesleitung ver-
fasst, wieso es wichtig ist, dass wir am nächsten Christopher 
Street Day (CSD) teilnehmen und im Rahmen dessen auch 
Sticker entworfen. 

Bereits im Februar 2022 fand das nächste Arbeitstreffen 
in Einbeck statt. Hier wurde zum Beispiel über eine queere 
Wettbewerbsaufgabe für die Landeswettbewerbe 2022 der 
Stufe 2+3 zum Thema Europa diskutiert. Des Weiteren wurde 
an den Pronomen Buttons gearbeitet, die künftig auf JRK 

Veranstaltungen des Landesverbandes zur Verfügung ge-
stellt werden sollen. Darüber hinaus wurden zwei neue FG 
Sprecher:innen gewählt und die alten gebührend verab-
schiedet. 

Springen wir nun in den Juni, den Pride Month. Der wohl 
bedeutendste Monat für die gesamte LGBTQ* Community. 
Anfang Juni 2022 nahmen wir mit knapp 20 Mitgliedern am 
diesjährigen CSD in Hannover teil. Mit dieser JRK starken 
Laufgruppe setzten wir ein Zeichen für mehr Akzeptanz und 
Toleranz im Kampf gegen die Diskriminierung aufgrund von 
Sexualität oder Geschlechtsidentität. Noch bevor die Para-
de richtig los ging, hatte die FG 5000 Sticker mit dem JRK 
Logo und der Aufschrift „CSD Hannover 2022“ an alle mög-
lichen Menschen verteilt - diese kamen sehr gut an! Soweit 
das Auge reichte, gab es viele Umzugswägen mit Musik und 

einige verschiedene Pride Flaggen auf dem CSD zu sehen. 
Die Parade wurde durch spannende und informative 
Stände abgerundet. 

Des Weiteren wurde die FG für das Aktions-
wochenende „Summer in the Borntal“ vom 
Bezirk Hannover für einen Workshop ange-
fragt. Wir boten einen an, in dem die Teilneh-
mer:innen ein eigenes T-Shirt, eine Cappy oder 
einen Turnbeutel ganz nach den eigenen Wün-
schen mit verschiedenen Techniken batiken und 
eine Stofftasche mit Textilfarben bemalen konnten. 

Unser Vorschlag zu der queeren Wettbewerbsaufgabe für 
die Landeswettbewerbe 2022 für die Stufe 2+3 wurde dan-
kend angenommen und somit durften wir im Juli 2022 eine 
Station aufbauen und betreuen. Trotz gewisser Schwierig-
keiten waren die Gruppen sehr an der Aufgabe interessiert 

und fragten im Anschluss nach weiteren, bzw. vertiefenden 
Informationen. An diesem Wochenende konnten wir bei vie-

len JRK Mitgliedern das Interesse an der FG wecken 
und luden alle ganz herzlich zu unserem nächsten 

Arbeitstreffen im HdJRK ein. 

Dieses Jahr fand nach vier Jahren endlich wie-
der ein Sommerevent statt und die FG SGV 
war mit ihrem Zelt, einigen Materialien und 
Angeboten für einen Tag mit von der Partie. 
Sie boten einen entspannten Ort für nette 
Gespräche bei einem heißen oder kalten Ge-

tränk. Zudem konnte man sich Glitzertattoos 
abholen, Pride Motive schminken lassen, den 

„Ich bin Ich“- Ausweis ausprobieren und in belie-
bige Outfits schlüpfen, um zu verdeutlichen, dass Anziehsa-
chen kein Geschlecht besitzen und jede:r das tragen kann, 
was man möchte!



Ende Februar fand dann unser erstes Fachgruppentreffen in Einbeck statt, bei dem wir 
wieder auf Hochtouren unsere diesjährigen Projekte geplant haben. 
• Unterstützung bei der Suche nach Nachwuchskräften für Leitungen im JRK
• Planung der diesjährigen Projekte für verschiedene Kreisverbände und Veranstaltungen
• Planung des diesjährigen Adventskalenders
• Planung von Dreharbeiten für das nächste Jahr

In das Jahr 2022 starteten 
wir mit dem Projekt „Stim-
me geben“, welches durch 
das Programm 4Generati-
on gefördert wurde. Dabei 
wurden Kinder und Jugend-
liche aus dem ganzen Lan-

desverband zur aktuellen 
Corona-Situation befragt 
und haben mit vielen Fotos 
und Postkarten geantwor-
tet. Ziel des Projektes war 
es, den Kindern und Ju-
gendlichen die Chance zu 

geben, ihre Meinung, Ängste 
und Hoffnungen zu teilen, 
da diese zu oft übersehen 
wird. So konnten die Auswir-
kungen der Pandemie aus 
ihrer Perspektive gezeigt 
und gehört werden.
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Media Fachgruppe
Das Jahr 2021 endete für die Media Fachgruppe mit einem 
tollen Projekt. Der Blutspendedreh konnte endlich durch-
geführt werden, der die letzten Jahre Corona bedingt ver-
schoben werden musste. In Kooperation mit dem Blutspen-
deteam haben wir einen Erstspender bei seiner Blutspende 
begleitet und konnten verschiedene Einblicke in die Organi-
sation und den Ablauf einer Blutspende gewinnen. 

Im Dezember fand wieder unser beliebter Adventskalender 
statt, für welchen wir letztes Jahr 100 Jugendrotkreuzler:in-
nen 24 Fragen gestellt haben und ihr die häufigsten Antwor-
ten erraten solltet. Natürlich gab es dabei wieder viele tolle 
Preise zu gewinnen. 

 

Am Samstag hatten wir eine tolle Be-
sonderheit, denn Tayfun Özbas von 
der Medienagentur Boba Cool war zu 
Gast bei uns und führte ein Seminar zu 
den Themen Drehbuch schreiben, Fil-
men und Schneiden durch. Unser neu 
erworbenes Wissen konnten wir auch 
sofort mit ein paar kleinen Filmprojek-
ten unter Beweis stellen und uns bei 
der Gelegenheit auch viele Tipps ge-
ben lassen. 

Im April waren wir zu Gast in Aurich 
beim Planspiel Rettungsdienst. Dort 
konnten wir die Veranstaltung mitfil-
men, fotografieren und viele Einblicke 
teilen und festhalten. Auch den Be-
zirkswettbewerb Hannover haben wir 
besucht und mitgefilmt. So können wir 
für alle Jugendrotkreuzler:innen eine 
schöne Erinnerung oder einen Einblick 
an die Veranstaltungen schaffen. 

Des Weiteren laufen gerade die Vor-
bereitungen für das nächste Fach-
gruppentreffen in Einbeck. Bei diesem 
werden wir für euch wieder verschie-
dene Dreharbeiten durchführen, damit 
ihr auch nächstes Jahr über alles auf 
dem Laufenden seid. Natürlich planen 
wir auch wieder ein paar tolle Über-
raschungen für euch, auf die ihr euch 
schon für nächstes Jahr freuen könnt.
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Bezirk Stade

DRK-KV Bremervörde e. V.
DRK-KV Cuxhaven e. V.
DRK-KV Land Hadeln e. V.
DRK-KV Osterholz e. V.
DRK-KV Rotenburg/Wümme e. V.
DRK-KV Stade e. V.
DRK-KV Verden e. V.
DRK-KV Wesermünde e. V.

Bezirk Weser-Ems

DRK-KV Aurich e. V.
DRK-KV Emden e. V.
DRK-KV Emsland e. V.
DRK-KV Grafschaft-Bentheim e. V.
DRK-KV Leer e. V.
DRK-KV Melle e. V.
DRK-KV Norden/Ostfriesland e. V.
DRK-KV Osnabrück-Land e. V.
DRK-KV Osnabrück-Nord e. V.
DRK-KV Osnabrück-Stadt e. V.
DRK-KV Wittlage e. V.
DRK-KV Wittmund e. V.

Bezirk Braunschweig

DRK-KV Braunschweig-Salzgitter
DRK-KV Duderstadt e. V.

DRK-KV Gifhorn e. V.
DRK-KV Goslar e. V.

DRK-KV Göttingen-Northeim e. V.
DRK-KV Helmstedt e. V.
DRK-KV Osterode e. V.

DRK-KV Peine e. V.
DRK-KV Wolfenbüttel e. V.

DRK-KV Wolfsburg e. V.

Bezirk Hannover

DRK-KV Alfeld e. V.
DRK-KV Diepholz e. V.

DRK-KV Hannover Region
DRK-KV Hildesheim e. V.

DRK-KV Hildesheim-Marienburg e. V.
DRK-KV Nienburg/W. e. V.
DRK-KV Schaumburg e. V.

DRK-KV Weserbergland e. V.

Bezirk Lüneburg

DRK-KV Celle e. V.
DRK-KV Fallingbostel e. V.

DRK-KV Harburg-Land e. V.
DRK-KV Lüchow-Dannenberg e. V.

DRK-KV Lüneburg e. V.
DRK-KV Soltau e. V.
DRK-KV Uelzen e. V.

DRK Kreisverbände



Der JRK-Tätigkeitsbericht steht auf

www.jugendrotkreuz-nds.de als Download

zur Verfügung.

Herausgeber

Deutsches Rotes Kreuz
Landesverband Niedersachsen e. V.
Abteilung IV Jugendrotkreuz
Erwinstraße 7
30175 Hannover
Tel.: 0511 28000-401
Fax: 0511 28000-407
E-Mail: info@jugendrotkreuz-nds.de
www.jugendrotkreuz-nds.de

Verantwortlich
Nadine Lüdeling

Redaktion
Sonja Bakes

Gestaltung
Joachim Rensing, www.alles-gestaltung.de

Fotos
JRK Niedersachsen, Haus des Jugendrotkreuzes, 
Media Fachgruppe, 
Patrice Kunte, Helene Woitzik

Impressum


