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Rundschreiben 28-2017 
Kampagnen-Aktion „Gut für mich“ 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

am 03. Juni ist die neue JRK-Kampagne auf dem Supercamp in Prora 
feierlich eröffnet worden. In den vergangenen Monaten wurden bereits viele 
Aktionen und Projekte vor Ort angestoßen oder durchgeführt. Die vielen 
Beiträge auf der Kampagnen-Website zeugen davon. 
 

Auch die Social-Media-Aktionen auf Bundesebene unterstützen die 
Implementierung der Kampagne. Die Videoaktion zum Thema 
„Menschlichkeit“ ist gerade erst am 31.10.2017 ausgelaufen und wir 
bearbeiten derzeit alle eingegangenen Videos. Vielen Dank an alle, die sich 
aktiv daran beteiligt haben. 
 

Für die kommenden drei Monate startet heute die nächste Aktion der 
Kampagne zum Thema „Gut für mich“. Mit dem Hashtag #gutfürmich werden 
JRKler dazu aufgerufen das beigefügte Foto der Aktion zu teilen und zu 
sagen, was sie in schwierigen Situationen für sich selbst tun. Damit möchten 
wir das Bewusstsein dafür schärfen wie wichtig es ist, auch auf sich selbst zu 
achten und zu lernen, wie man dies tun kann. Im zweiten Teil der Aktion, die 
Mitte Januar beginnt, werden wir in das DU-Jahr der JRK-Kampagne 
überleiten. Alle Ergebnisse der Aktion werden am Ende zusammengetragen 
und von uns veröffentlicht, sodass die Ergebnisse in möglichst allen JRK-
Räumlichkeiten sichtbar werden. 
 

Deswegen freuen wir uns, euch vom 14.11.2017 - 14.02.2018 einladen zu 
dürfen das Thema „Gut für mich“ anzugehen und die Information über die 
neue Aktion möglichst breit zu streuen. Alle weiteren Informationen sind auch 
auf der Website unter folgendem Link zu finden: 
www.wasgehtmitmenschlichkeit.de/ich/gut-fuer-mich.  
 

Mit freundlichem Gruß 
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