
 

 
 

 
 

3. September 2019 
 
Endspurt bei der Umfrage zur DRK-Strategie 2030 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Freundinnen und Freunde, 
 
bis 16.09.2019 gibt es noch die Möglichkeit, an der Befragung, die als 
Grundlage zur Erarbeitung der DRK-Strategie 2030 dienen wird, 
mitzumachen. Wie nicht zuletzt beim JRK-Länderrat gemeinsam besprochen, 
möchten wir uns als Jugendrotkreuz hieran aktiv beteiligen, so dass wir noch 
einmal die Gelegenheit nutzen, dafür Werbung zu machen. 
 
Wir sind froh, dass wir mittlerweile bereits mehr als 7.000 Rückmeldungen 
aus allen Bereichen des Verbandes bekommen haben, die meisten aus Orts- 
und Kreisverbänden. Im Rahmen der kommenden JRK-Bundeskonferenz 
werden wir die Kernergebnisse aus der Befragung präsentieren und zur 
Diskussion stellen. Hier habt ihr auch noch einmal die Möglichkeit, direkt 
inhaltliche Impulse für die Strategieentwicklung zu setzen und Themen 
einzubringen. Schon heute laden wir euch herzlich dazu ein! 
 
Im Rahmen des Webinars, zu dem wir in diesem Zusammenhang eingeladen 
hatten, wurde die Notwendigkeit diskutiert, die Fragen für Kinder und 
Jugendliche ein wenig herunterzubrechen. Wir freuen uns, dass dies bei 
vielen Veranstaltungen in euren Landesverbänden gut gelungen ist, und 
haben für Sitzungen, die wir vor Ort besuchen durften, ebenfalls solche 
Fragen entwickelt. Zur Befeuerung des Endspurts möchten wir einige davon 
als Anregung – z. B. für bevorstehende Landeskonferenzen – mit euch teilen. 
 
Die Rückmeldungen, die ihr offen einsammelt, könnt ihr formlos auf folgender 
Internetseite zurückmelden: 
www.drk.de/drk-strategie-2030/befragung 
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Ansonsten verweisen wir noch einmal auf die Strategiewebseite 
www.drk.de/2030, auf der ihr alle Informationen und insbesondere den Link 
zu dem Fragebogen sowie die Methodenbox findet. 
 
Wir wünschen euch weiterhin spannende Diskussionen und sagen schon 
einmal „Danke“ fürs Mitmachen! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Marcus Janßen 
JRK-Bundesleiter 
 
 
 
 
Anhang 
 
Anmerkung:  Die Fragen sind selbstverständlich nur beispielhaft. In der 

Diskussion mit Jugendlichen, z. B. im Rahmen von Gremien 
oder auch Gruppenstunden, kann es hilfreich sein, diese 
individuell anzupassen. 

 

Themenbereich Vorschlag für Fragen 

Image Was macht das DRK / JRK für dich einzigartig? 
Was war dein coolstes Erlebnis im DRK? 

Was hast du über das DRK / JRK gedacht, bevor du 
zum ersten Mal zu uns gekommen bist? 

Idee, Hintergrund Was ist für dich die „Rot-Kreuz-Idee“? 

Warum engagierst du dich ausgerechnet im DRK / 
JRK und nicht in einem anderen (Jugend-)Verband / 
Verein? 

Herausforderungen Welche Herausforderungen betreffen das DRK 
deiner Meinung nach besonders? Bitte denke groß, 
also an deutschland- oder gar weltweite 
Herausforderungen, nicht daran, ob ihr z. B. einen 
größeren Gruppenraum braucht! 

Was ist gerade in der Welt so wichtig, dass sich das 
DRK da unbedingt drum kümmern muss? 

Was muss das DRK machen, damit du auch in 
Zukunft bei uns mitmachen möchtest? 

 

http://www.drk.de/2030

