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Ausschreibung für die Teilnahme an der internationalen 
Jugendkonferenz  
 
Liebe Jugendrotkreuzlerinnen und Jugendrotkreuzler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
alle zwei Jahre treffen sich die Vertretungen aller Rotkreuz- und 
Rothalbmondorganisationen weltweit, um sich auszutauschen und gemeinsam 
aktuelle wie auch zukunftsweisende Themen, Handlungs- und 
Unterstützungsbedarfe zu besprechen. 
 
Jedes zweite dieser statutarischen Meetings findet in Genf statt und ist in 
Generalversammlung, dem Council of Delegates und der internationalen 
Konferenz aufgeteilt. Jede Länderdelegation ist in der Regel mindestens mit 
der Präsidentin, bzw. dem Präsidenten, der Generalsekretärin, bzw. dem 
Generalsekretär und einem Mitglied der nationalen Jugendleitung vertreten, 
weitere Personen sind optional und nach Inhalt des Meetings wechselnd 
besetzt. 
Diesen Meetings ist eine Jugendkonferenz vorangestellt, in welcher sich die 
Jugendvertretungen ebenfalls austauschen und auch gemeinsam einige 
Themen der statutarischen Meetings vorbesprechen können. 
 
Ein solches Meeting findet dieses Jahr mit einer Jugendkonferenz am 
03.12.2019 statt. Neben mir als Jugenddelegierte wird für die Jugendkonferenz 
auch unsere Botschafterin Eva Croon anwesend sein. Um die Transparenz der 
internationalen Meetings zu erhöhen, möchten wir zusätzlich eine weitere 
Jugendrotkreuzlerin, bzw. einen Jugendrotkreuzler in unserer Delegation 
begrüßen. Einer der zentralen Schwerpunkte wird die internationale Strategie 
2030 sein, welche bei der Generalversammlung verabschiedet werden soll.  
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Hierfür kann sich jede interessierte Jugendrotkreuzlerin und jeder 
interessierte Jugendrotkreuzler von 18 bis 27 Jahren mit Gremienerfahrung 
und guten Englischkenntnissen bis zum 25. Oktober bei mir per Email 
(gina.penz@jugendrotkreuz.de) oder über Social Media melden und Fragen 
stellen oder ihr bzw. sein Interesse bekunden und sich kurz vorstellen.  
 
Nach Sammlung aller eingegangenen „Bewerbungen“ und eventuell 
weiterführender Gespräche per Skype oder Telefon entscheidet die JRK- 
Bundesleitung über die dritte Person, die dann in Ruhe und gemeinsam auf die 
Jugendkonferenz vorbereitet wird.  
 
Die Kosten werden komplett vom Bundesverband getragen. Bei weiteren 
Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.  
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Gina Penz 
stv. JRK- Bundesleiterin 
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