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Strategische Ausrichtung der internationalen Fortbildung vom 
20. bis 28. September 2019 in Ungarn 

Liebe Jugendrotkreuzlerinnen und Jugendrotkreuzler,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  

anbei erhaltet ihr die Ausschreibung zur Teilnahme an einer internationalen 
Fortbildung mit dem Titel „Digital condom- preventing online harassment“. 
Sie findet vom 20.- 28. September 2019 in Ungarn statt und hat das Ziel, 
sich unter anderem über sexuelle Bildung, Diskriminierung (vor allem auf 
Grund der sexuellen Orientierung) und dem Umgang mit Mobbing im 
digitalen Raum auszutauschen und fortzubilden.  

Die Struktur dieses Austausches haben wir dieses Mal geändert, da wir 
nach zahlreichen Gesprächen und Rückmeldungen glauben, so einige 
Hemmschwellen senken zu können.  
Als Delegationsleitung wird unsere internationale Botschafterin Eva Croon 
den Austausch begleiten und maßgeblich vor- und nachbereiten.  
Sie kann den Teilnehmenden also jederzeit zur Seite springen, wenn doch 
mal die eine oder andere Vokabel nicht sitzt oder auf Grund der 
Themenspezifik nicht bekannt ist. So ist die Teilnahme für junge Menschen 
auch mit nicht so fundierten Englischkenntnissen möglich.  

Dadurch, dass Eva die Koordination der Vorbereitung übernimmt, können 
auch Jugendrotkreuzlerinnen und Jugendrotkreuzler teilnehmen, die sich 
zwar gerne international zu diesem Thema fortbilden wollen, sich inhaltlich 
aber noch nicht so fit fühlen, dies im Namen des Deutschen 
Jugendrotkreuzes zu tun.  

Auch die Nachbereitung des Austausches ist uns wichtig. Denn natürlich 
kann ein Ergebnis sein, dass Kontakte geknüpft werden, welche dazu 
führen, dass ein Landesverband sich für einen langfristigen (thematischen) 
Austausch mit einer der teilnehmenden Nationalgesellschaften entscheidet. 
Auch hier würden wir den Prozess, wenn gewünscht, unterstützend 
begleiten, um so Nachhaltigkeit zu schaffen.  
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Das Ziel ist, die nationale Jugendrotkreuzarbeit durch internationalen 
Austausch zu bereichern und die Wahrnehmung unserer jungen Menschen 
im JRK zu stärken, sich als Teil der weltumspannenden Rotkreuz- und 
Rothalbmondbewegung, gemäß unseres strategischen Rahmens, zu 
begreifen. 

Da wir die Teilnehmenden der Schulung zeitnah an das Ungarische Rote 
Kreuz zurückmelden müssen, haben wir die Anmeldefrist auf den 11. 
August  2019 gelegt.  
Besonders interessant ist die Ausschreibung für Mitglieder aus 
Arbeitsgemeinschaften wie einer AG Vielfalt/ Diversität oder Internationales 
auf Landesebene oder anderen begeisterten Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen,  die sich besonders für das Thema interessieren.  
 
Herzliche Grüße 

Gina Penz 
stv. JRK- Bundesleiterin
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