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6. März 2019 
 
Unterstützung durch die DRK-Präsidentin 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Freundinnen und Freunde, 

 

im Rahmen ihres Berichtes bei der DRK-Bundesversammlung 2018 hat sich 

unsere Präsidentin Frau Gerda Hasselfeldt sehr ausführlich und anerkennend 

zu der Arbeit des Jugendrotkreuzes geäußert und um die Unterstützung der 

Jugendverbandsarbeit auf allen Ebenen gebeten. Den Auszug aus der Rede 

möchten wir euch nicht vorenthalten. 

 

Die Präsidentin berichtet von dem Gespräch, welches wir bei unserem 

Treffen der Landes- und Bundesleitungen am 17.11.2018 in Erfurt mit ihr 

hatten: 

„Ich glaube, dass wir der Arbeit dieses Teils unserer Gemeinschaft 

einen hohen Stellenwert beimessen müssen. Nicht alles im 

Jugendrotkreuz ist lukrativ – damit wir uns da richtig verstehen. Das ist 

im Endeffekt ein Geschäft, das vielleicht sogar noch ein bisschen mehr 

finanzielle Mittel bindet. Aber es ist eine Investition in unsere eigene 

künftige Arbeit, meine Damen und Herren. Es ist unsere Zukunft, die da 

heranwächst. Nicht alles, was da gemacht wird, hat gleich mit der 

klassischen Rotkreuzarbeit zu tun. Manches hat auch damit zu tun, 

Gemeinschaft zu pflegen, hat auch etwas damit zu tun, dass man sich in 

einer Gemeinschaft wohlfühlt, und aus diesem Wohlfühlen heraus 

kommt dann auch häufig das Zusammengehörigkeitsgefühl, die 

Gemeinschaftsarbeit, das ehrenamtliche Engagement in späteren 

Jahren in unserem Verband. Deshalb möchte ich Herrn Janßen und 

seine Mannschaft dahin gehend unterstützen, dass wir die Arbeit des 

Jugendrotkreuzes in all unseren Gliederungen ernst nehmen und auch 

fördern. Ich bitte darum.“ 
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Die von der Präsidentin ausgedrückte Wertschätzung hat ihren Ursprung in 

dem guten, offenen und kollegialen Austausch, den wir gemeinsam als 

ehrenamtliche Spitze unseres Jugendverbandes mit Frau Hasselfeldt in Erfurt 

gepflegt haben, vor allem aber in den zahlreichen Begegnungen, welche die 

Präsidentin bei ihren Besuchen in den Landesverbänden in den letzten 

Monaten hatte. 

 

Bitte gebt diese Anerkennung, auch im Namen der JRK-Bundesleitung, an 

eure Bezirks-, Kreis- und Ortsverbände weiter! 

 

Jugendarbeit ist ein Wert an sich und trägt dazu bei, junge Menschen an das 

Ideengut und an ein weiteres Engagement in der Rotkreuz- und 

Rothalbmond-Bewegung heranzuführen, dafür braucht sie aber die 

Unterstützung des Gesamtverbandes. Lasst uns weiterhin gemeinsam mit 

allen, die im Roten Kreuz Verantwortung tragen, so erfolgreich daran 

arbeiten! 

 

Gleichzeitig nutze ich die Gelegenheit noch einmal dafür zu werben, dass 

möglichst in allen Delegationen der Landesverbände bei der DRK-

Bundesversammlung Angehörige des Jugendrotkreuzes vertreten sind. Die 

Bundesversammlung ist das höchste beschlussfassende Gremium unseres 

Gesamtverbandes und ich halte es für notwendig und sinnvoll, dass die 

Jugend des Verbandes dort repräsentiert ist und mitredet. Dafür möchte ich 

Mut machen; kommt bei Fragen gerne jederzeit auf mich zu! 

 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Marcus Janßen 
JRK-Bundesleiter 


