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- die JRK-Bundesleitung z. K.
- die JRK-Bundesgeschäftsstelle z. K.
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JRK-Bundesleitung
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31. Oktober 2019
Einstieg in die zweite Phase der DRK-Strategie 2030
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freundinnen und Freunde,
nach Abschluss der ersten Diskussionsphase möchte ich die Gelegenheit
nutzen, um euch über den aktuellen Sachstand und die weiteren
Prozessschritte zur Entwicklung der Strategie 2030 zu informieren.
Von April 2019 bis Ende September 2019 hatten wir die Möglichkeit, uns über
eine Online-Befragung sowie über Diskussionen in Präsenzveranstaltungen an
der ersten Phase der Strategieentwicklung zu beteiligen. Die erste
Diskussionsphase wurde im September 2019 abgeschlossen und ich freue
mich, euch mitteilen zu können, dass wir insgesamt eine sehr gute
Zwischenbilanz ziehen können:
Rund 10.000 Personen aus allen DRK-Landesverbänden und darunter
auch viele JRKlerinnen und JRKler haben sich an der Online-Befragung
beteiligt. Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass die stärkste Beteiligung
an der Online-Befragung auf Kreisverbands- und Ortsvereinsebene zu
verzeichnen ist und wir so ein großes Feedback von der Basis bekommen
haben. Rund 50% der Befragten sind ehrenamtlich und rund 40% der
Befragten sind hauptamtlich im DRK tätig.
Die Ergebnisse aus den Präsenzveranstaltungen, der Online-Befragung, der
repräsentativen Bevölkerungsbefragung und der Expertengespräche wurden
nunmehr zusammengeführt und ausgewertet. Aus den gewonnenen
Erkenntnissen wurden Kernaussagen abgeleitet, die zu zehn Fokusthemen
verdichtet und mit entsprechenden Leitfragen ergänzt wurden.
Die zehn Fokusthemen und Leitfragen bilden nun die inhaltlichen Leitplanken
für die zweite Diskussionsphase, an der wir bereits im Rahmen der 14. JRKBundeskonferenz in Gera intensiv gearbeitet haben und mit dem DRKGeneralsekretär, Christian Reuter, diskutieren konnten. Auch zur zweiten
Diskussionsphase laden wir euch herzlich ein, euch und eure Gliederungen
weiterhin aktiv an den Diskussionen zur Entwicklung der Strategie 2030 zu
beteiligen, um die Sicht der jungen Menschen im Verband einzubringen.
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Für die zweite Diskussionsphase steht ein aktualisierter Methodenpool zur
Verfügung der für Veranstaltungen in euren Landesverbänden und
Gliederungen zum Thema Strategie 2030 als organisatorische Unterstützung
genutzt werden kann. Die zweite Diskussionsphase wird voraussichtlich zum
7. Mai 2020 abgeschlossen.
Mit diesem Link könnt ihr den Methodenpool aufrufen.
Der Methodenpool enthält folgende Unterlagen:
•

•

•
•

Allgemeine Unterlagen
o PPT-Präsentation zur Strategie 2030
o Kommunikationsmaterialien
wie
beispielsweise
das
Strategie-2030-Logo und weiteres Bildmaterial. Im November
2019 fügen wir dieser Rubrik noch einen Flyer und eine
Broschüre zu den Leitfragen und Fokusthemen hinzu.
Workshop-Unterlagen
o Infografiken-Plakate:
Diese
Plakate
visualisieren
Kernergebnisse aus der ersten Befragungsphase und können
im DIN A0 Format ausgedruckt werden.
o Fokusthemen und Leitfragen: Bitte orientiert euch in euren
Diskussionen zur Strategie 2030 an den vorgegebenen
Fokusthemen und Leitfragen. Der Fragenkatalog ist sowohl als
einzelnes Dokument verfügbar als auch in den jeweiligen
Veranstaltungsleitfäden enthalten. Nur so haben wir die
Möglichkeit, sicherzustellen, dass sich die einzelnen
Diskussionen zur Strategie 2030 nicht verlaufen und wir alle zu
denselben Themensträngen hin diskutieren.
o Ergebnisdokumentation-Vorlagen:
Für
die
Ergebnisdokumentation im Rahmen von Workshops oder
Tagungen stellen wir euch eine Mustervorlage, die ebenfalls in
DIN A0 Format ausgedruckt werden kann, zur Verfügung.
o Nachbereitungsbogen: Um die Diskussionsergebnisse aus
den Präsenzveranstaltungen am Ende der zweiten
Diskussionsphase zusammenführen und auswerten zu können,
werdet ihr darum gebeten, eine Zusammenfassung eurer
Diskussionsergebnisse in den Nachbereitungsbogen zu
übertragen und dem Projektbüro zur Strategie 2030 zuzuleiten.
Ich bitte euch, die ausgefüllten Nachbereitungsbögen im WordFormat bis zum 7. Mai 2020 bei strategie2030@drk.de
einzureichen.
Erklärfilm: Die Erklärfilme #1 und #2 könnt ihr gerne unter
strategie2030@drk.de anfragen.
Leitfäden zu unterschiedlichen Veranstaltungsformaten
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Ich bitte euch darum, diesen Prozess auch weiterhin konstruktiv zu
unterstützen und die Informationen zur zweiten Diskussionsphase innerhalb
des Jugendrotkreuzes weiterzuleiten.
Solltet ihr darüber hinaus weitere Informationen oder Unterstützung benötigen
oder etwaige Rückfragen zum Prozess zur Entwicklung der Strategie 2030
haben, stehe ich für Rückfragen oder auch Veranstaltungen in euren
Landesverbänden gerne zur Verfügung.
Allgemeine Informationen zum Prozess zur Entwicklung der Strategie 2030
findet ihr auch auf der DRK-Website unter www.drk.de/2030.
Ich freue mich, gemeinsam mit euch den Prozess zur Entwicklung der
Strategie 2030 voranzutreiben.
Herzliche Grüße

Marcus Janßen
JRK-Bundesleiter
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