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„Humanity goes global“ – Jugendkonferenz 2019  
  
  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
  
unsere Kampagne „Was geht mit Menschlichkeit“ startet in die dritte und 
letzte Phase.  
Mit insgesamt 2000 Jugendlichen haben wir zum Supercamp auf Prora die 
Kampagne begonnen.  
2017 haben wir geschaut, was für uns selbst Menschlichkeit bedeutet und 
wie menschlich wir mit uns umgehen.  
Im letzten Jahr sind wir einen Schritt weitergegangen. 2018 schauten wir, wie 
wir in unserer Jugendgruppe, in der Klasse, in unserer Nachbarschaft 
miteinander umgehen. Es ging um Kommunikation, Konfliktmanagement und 
verschiedene Lebensentwürfe.  
2019 - 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.  
  
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.  
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Die Unterkunft und Verpflegung übernehmen wir gern für euch. Den 
detaillierten Ablauf findet ihr im Anhang der E-Mail.  
 
Wir würden uns freuen eine Vertreterin oder einen Vertreter eurer 
Jugendorganisation zu unserer Jugendkonferenz begrüßen zu können. Bei 
Fragen könnt ihr euch gern bei Mandy melden  
mandy.merker@jugendrotkreuz.de. 
 
Für die direkte Anmeldung bitte an Sabine Kuppler kupplers@drk.de in 
unserer Geschäftsstelle.  
 
Viele Grüße  
 
 
 
 
Mandy Merker 
Stellv. JRK-Bundesleiterin 
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