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Rundschreiben 48-2018
„Humanity goes global“ – Jugendkonferenz 2019

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Es ist so weit: das letzte Jahr der Kampagne „Was geht mit Menschlichkeit?“
steht bevor. Das letzte Jahr steht ganz unter dem Motto „Humanity goes
global“ und beschäftigt sich mit unserer nationalen und auch der
internationalen Gesellschaft und wie Menschlichkeit gelebt wird. Vor allem
werden wir uns mit unseren Kampagnen-Forderungen beschäftigten und
damit, wie unterschiedliche Akteure dazu beitragen können die Welt noch
etwas menschlicher zu gestalten.

Jetzt geht es weiter!
Wir möchten euch hiermit herzlich zur dritten und letzten
Kampagnenjugendkonferenz vom 29.03. – 31.03.2019 in Berlin einladen.
Am Samstag werden wir uns in Workshops mit unterschiedlichen
Fragestellungen auseinandersetzen. Am Sonntag dürfen wir dann im
Deutschen Bundestag in die große Diskussion gehen und in diesem Rahmen
die Kampagnen-Forderungen besprechen.

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

Wie funktioniert´s?
Die Anmeldung erfolgt über das Portal Xing Events unter folgendem Link:
https://en.xing-events.com/IBBERSP
Voraussetzung für die Anmeldung ist, dass er oder sie Mitglied im JRK ist. Es
gibt dieses Mal keine Codes wie bei der Jugendkonferenz in Nürnberg. Daher
gilt hier: First come, first serve. Sobald die verfügbaren Tickets also vergeben
sind, ist vorerst keine Anmeldung mehr möglich. Wir führen ebenfalls eine
Warteliste, für die man sich auf Xing einschreiben kann, falls Plätze wieder
frei werden sollten. Wir bitten um euer Verständnis, dass es uns auf
Bundesebene nicht möglich ist, die erforderliche Aufsichtspflicht für
Minderjährige bundesweit zu gewährleisten.
Dennoch würden wir uns sehr freuen, wenn auch Jugendlichen unter 18
Jahren die Teilnahme an der Jugendkonferenz ermöglicht wird. Dafür
benötigen wir allerdings eure Mithilfe: Es wäre toll, wenn ihr 1-2
Aufsichtspersonen mit gültiger und nachweisbarer Jugendleiterschulung für
die Betreuung von Minderjährigen aus eurem Landesverbandsgebiet zur
Verfügung stellt. In der Anmeldemaske sind daher entsprechende Felder
eingefügt. Ebenfalls ist im Download-Bereich ein Beispiel für eine
Einverständniserklärung verfügbar, die bei Bedarf verwendet werden kann.
Wichtig ist auch, dass ihr uns wissen lasst, ob ihr bei der Stadtführung am
Freitagabend mit dabei sein möchtet und ob ihr am Mittagessen am Sonntag
teilnehmt. Ebenso bieten wir euch eine Führung im Bundestag am 31.03. ab
13 Uhr an. Solltet ihr hieran teilnehmen wollen, vermerkt das bitte ebenfalls
verbindlich im Rahmen der Anmeldung.
ACHTUNG! Für die Teilnahme am 31.03. ist es wichtig, dass alle Personen
ein gültiges Ausweisdokument dabei haben. Andernfalls ist ein Einlass in die
Gebäude nicht möglich. Das gilt sowohl für die Jugendkonferenz selbst als
auch für die Führung ab 13 Uhr.
Die Anmeldefrist ist der: 15.01.2019.

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 31. März 2019 ist THE DAY. Im Anmeldebereich und auf unseren
Social-Media-Kanälen 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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