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Rundschreiben 49-2018 
„Humanity goes global“ – Internationale Gäste auf der Jugendkonferenz 
2019 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wie wir euch bereits im Rundschreiben 48-2018 mitgeteilt hatten, findet die 
dritte und letzte Kampagnenjugendkonferenz „Humanity goes global“ vom 
29.03. – 31.03.2019 in Berlin statt. 
 
Wir werden uns nicht nur mit der deutschen Gesellschaft beschäftigen, 
sondern auch mit den globalen Dimensionen und Herausforderungen des 
Themas Menschlichkeit. Gerade deswegen ist es uns wichtig, nicht nur mit 
uns selbst zu diskutieren, sondern auch mit Vertretern und Vertreterinnen aus 
anderen Ländern. 
Insgesamt sind daher 20 Plätze für internationale Gäste auf der 
Jugendkonferenz vorgesehen. Falls ihr also internationale Gäste mitbringen 
und einladen möchtet, müsst ihr Folgendes tun:  
 

- Name, Herkunftsland und Anzahl der Personen insgesamt 
aufschreiben; 

- diese in einer E-Mail unserer Referentin für Internationales, Eva 
Adams (e.adams@drk.de), mitteilen, 

- und zwar bis zum 30.01.2019 erledigt haben. 
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Rundschreiben Nr. 49-2018 

 

Ansprechpartnerinnen: 

Bei inhaltlichen Fragen: 

Sabrina Konzok 

Referentin für humanitäre 

Bildung 

S.Konzok@drk.de  

 

Bei organisatorischen Fragen: 

Sabine Kuppler 

KupplerS@drk.de  
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Voraussetzung für eine Teilnahme ist vor allem, dass auch die 
internationalen Gäste an dem gesamten Programm der Jugendkonferenz 
teilnehmen. Der Besuch von nur einem Teil des Programms in Berlin ist 
vorerst nicht vorgesehen. Weitere Informationen könnt ihr in unserem 
Anmeldeforum nachlesen: 

https://en.xing-events.com/IBBERSP 
Sobald die Teilnahme der internationalen Gäste mit Eva Adams besprochen 
und bestätigt wurde, bekommt ihr für die Teilnehmenden entsprechende 
Codes, mit denen sie sich auf XING für die reservierten Plätze anmelden 
können. Insgesamt gilt in diesem Prozess auch wieder: First come, first 
serve. Wir bitten auch hier 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, die auch für internationale Gäste 
gelten. Ebenfalls ist im Download-Bereich ein Beispiel für eine 
Einverständniserklärung verfügbar, die bei Bedarf verwendet werden kann. 
 
ACHTUNG! Für die Teilnahme am 31.03. ist es wichtig, dass alle Personen 
ein gültiges Ausweisdokument dabei haben. Anderenfalls ist ein Einlass in 
die Gebäude nicht möglich. 
 
Was kostet es die internationalen Gäste? 
Nichts! Zumindest fast – wir übernehmen für euch alle vor Ort entstehenden 
Kosten. Lediglich die Fahrkosten müssen die internationalen Gäste selbst, 
beziehungsweise ihr als einladende JRK-Gliederung, übernehmen. 
 
Bei Rückfragen könnt ihr euch neben Eva Adams (e.adams@drk.de) 
ebenfalls an Mandy Merker (mandy.merker@jugendrotkreuz.de) wenden. 
 

Viele Grüße 
i. A. 
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JRK-Bundesreferentin 
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