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Rundschreiben 07-2018
„YOUmanity – Wer, wenn nicht du?“ – Jugendkonferenz 2018

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wer, wenn nicht DU? Unsere aktuelle JRK-Kampagne „Was geht mit
Menschlichkeit?“ beschäftigt sich intensiv mit der Frage, wie wir uns als
Jugendverband für mehr Menschlichkeit einsetzen können. Jede*r Einzelne
ist dabei ein wichtiger Teil. Das erste Jahr der Kampagne hat sich um das
Thema ICH und Menschlichkeit gedreht und wir haben damit bei uns selbst
angefangen.
Jetzt geht es weiter!
Wir möchten euch hiermit herzlich zur zweiten Kampagnenjugendkonferenz
vom 01.06. – 03.06.2018 in Nürnberg einladen. Kommt vorbei und lernt am
Samstag in Workshops mehr zu Themen wie Konfliktmanagement,
gewaltfreie Kommunikation, Gruppendynamik und Projektplanung. Am
Sonntag werden wir dann alle gemeinsam auf innovative Art und Weise coole
neue Wege finden, wie wir das Thema Menschlichkeit in unserem Alltag
konkret angehen können.
Wie funktioniert´s?
Die Anmeldung erfolgt über das Portal Xing Events.
Jeder Landesverband kann in der ersten Runde maximal
10 Teilnehmer*innen anmelden. Dafür bekommt der
jeweilige Landesreferent*in 10 Codes zum Anmelden.
Diese können natürlich auch an die ausgewählten
Teilnehmer*innen weitergegeben werden, die sich damit
selbst anmelden können. Der Link sowie die Anmeldecodes
werden euch mit separatem Schreiben innerhalb der
nächsten 14 Tage zugesandt.
Voraussetzung für die Anmeldung ist lediglich, dass er
oder sie JRK-Gruppenleiter*in ist und eine entsprechende
Ausbildung (Juleica) hat. Weitere Plätze sind über die

Ansprechpartner:
Bei inhaltlichen Fragen:
Sabrina Konzok
Referentin für humanitäre
Bildung
S.Konzok@drk.de
Bei organisatorischen Fragen:
Sabine Kuppler
KupplerS@drk.de

Warteliste verfügbar. Falls ein Landesverband nicht alle Plätze füllen sollte,
die ihm zur Verfügung stehen, werden diese für Personen auf der Warteliste
geöffnet.
Für Teilnehmende, die jünger als 18 Jahre sind, muss eine Aufsichtsperson
aus dem eigenen Landesverband festgelegt werden.
Wichtig ist auch, dass ihr uns wissen lasst, ob ihr bei der Stadtführung zum
Thema Menschlichkeit am Freitagabend mit dabei sein möchtet und ob ihr
am Mittagessen am Sonntag teilnehmt.
Die Anmeldefrist ist der: 15.04.2018.
Was kostet es euch?
Nichts! Zumindest fast – wir übernehmen für euch alle vor Ort entstehenden
Kosten. Lediglich die Fahrkosten müsst ihr selbst, beziehungsweise eure
JRK-Gliederung, übernehmen.
Spread the word!
Auch wer nicht das ganze Wochenende mit dabei sein kann, wird dank
digitaler Hilfsmittel mitmachen können! Wie genau das geht, bleibt noch
unser kleines Geheimnis, aber streut schon jetzt die Information: Der 3. Juni
2018 ist THE DAY. Im Anmeldebereich und auf unseren Social-MediaKanälen stellen wir euch außerdem das Logo der Jugendkonferenz zur
Verfügung, mit dem ihr die Veranstaltung bewerben könnt.
Viele Grüße
i. A.

Daniela Nagelschmidt
JRK-Bundesreferentin
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