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Liebe JRKler*innen,
auf der letzten Bundeskonferenz haben wir unsere beiden Botschafterinnen
verabschiedet. Seitdem haben wir das Botschafterkonzept zusammen mit
unseren „alten“ Botschafterinnen und der Geschäftsstelle evaluiert und
diskutiert. Um weiter strategisch im Europäischen Netzwerk tätig zu sein und
unsere Belange beispielsweise in die strategy 2030 gut einzubringen, braucht
es eine*n Botschafter*in, welche*r im Namen des Deutschen
Jugendrotkreuzes agieren kann.
Gleichzeitig ist es uns aber wichtig, einen stärkeren Fokus auf Austausch und
Transparenz zu legen, um den Bereich stärker in den Gesamtverband zu
tragen. Deshalb verzichten wir für dieses Jahr auf eine*n zweite*n
Botschafter*in, möchten aber für jede Veranstaltung eine*n Delegierte*n
ausschreiben, welche*r dann für jeweils eine Veranstaltung ernannt wird. So
können auch individuelle Schwerpunkte, dem Veranstaltungsinhalt
entsprechend, ausgeschrieben werden, was gleichzeitig auch ein stärkeres
Auftreten und mehr Kompetenz vor Ort mit sich bringt. Nach einem Jahr
möchten wir dieses Vorgehen reflektieren und schauen, ob wir das Konzept
beibehalten, oder eine*n zweite*n Botschafter*in ausschreiben.
Das Amt des Botschafters, der Botschafterin hat allerdings auch gewisse
Ansprüche. Neben sehr guten Englischkenntnissen und einem fundierten
Wissen, was die Strukturen des JRK sowie seine strategischen Ziele und
auch seine Ordnung betrifft, ist eine enge Kooperation mit der Bundesleitung
und Bundesgeschäftsstelle notwendig. Ohne regelmäßigen Austausch kann
dieses Amt nicht ausgefüllt werden. Aus diesem Grunde haben wir eine
Ausschreibung erstellt, zu welcher sich alle interessierten JRKler*innen
bewerben können.

E.Adams@drk.de

Was uns sehr wichtig ist: Es ist uns ein Anliegen, den Bereich der
internationalen Arbeit transparenter und erlebbar zu gestalten. Kreative
Bewerbungen, wie ein Vorstellungsvideo, oder ähnliches, sind von daher
herzlich willkommen!
Bei Fragen, Wünschen und Anregungen bezüglich des Amtes kann sich
jede*r JRKler*in gerne bei mir (gina.penz@jugendrotkreuz.de ) oder Eva
Adams (e.adams@drk.de) melden.
Mit lieben Grüßen,

Gina Penz
stv. JRK-Bundesleiterin
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