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Bericht über die statutarischen Meetings  

Liebe Jugendrotkreuzlerinnen und Jugendrotkreuzler,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  

im Dezember fanden die statutarischen Meetings, also die höchsten 
beschlussfassenden Organe unserer Rotkreuz- und Rothalbmond-
bewegung, zusammen mit der Staatenkonferenz statt, bei welcher eine 
JRK- Delegation für das vorgeschaltete Jugendforum, sowie auch mit einer 
Stimme in der DRK- Delegation vertreten war.  
Die JRK- Delegation bestand aus Elisa Klaus aus dem Landesverband 
Hamburg, Eva Croon als internationale JRK- Botschafterin, sowie Gina 
Penz als stv. Bundesleiterin, welche als Jugenddelegierte während der 
gesamten Meetings teilnahm.  

In diesem Rahmen haben wir die strategy2030 also die internationale 
Strategie der Föderation für die nächsten 10 Jahr verabschiedet, welche 
auch Einfluss auf unseren Strategieprozess haben wird und in welche wir 
unsere Überlegungen im JRK und DRK haben einfließen lassen.   

Die neue Strategie benennt die drei folgenden Ziele: 
1. Menschen erfassen Krisen vorzeitig, reagieren auf sie und erholen sich 

schnell von ihnen. 
2. Menschen führen ein sicheres, gesundes und würdiges Leben und  

haben die Chance, sich zu entfalten. 
3. Menschen mobilisieren sich für integrative und friedliche Gemein-

schaften. 

Zudem identifiziert sie fünf globale Herausforderungen:  
1. Klima- und Umweltkrisen,  
2. sich entwickelnde Krisen und Katastrophen,  
3. wachsende Lücken in Gesundheit und Wohlbefinden  
4. Migration und Identität 
5. Werte, Macht und Integration 
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Die vollständige Strategie ist unter http://bit.ly/s2030download  
downloadbar.  

Zum ersten Mal wurde auch die 
Youth Commission, also die 
Leitung der jungen Menschen 
der Rotkreuz- und Rothalb-
mondbewegung, welche auch mit 
einem Sitz im Präsidium der 
Föderation vertreten ist, durch 
die Jugenddelegierten gewählt. 
Hierfür haben wir uns schon seit 
Jahren, auch mit starker Unter-
stützung unseres Präsidiums, 
ausgesprochen.  
Hier freuen wir uns sehr, dass 
Bas van Rossum, Botschafter 
unserer aktuellen Kampagne, in 
seinem Amt mit großer Mehrheit 

bestätigt wurde. Für die europäische Region sind nun Vera Carlbaum 
Wrennmark, Bundesleiterin des schwedischen Jugendrotkreuzes und 
Marina Kozhedub, Mitglied des europäischen Jugendkomittees (EYCC) 
gewählt worden.  

Aber auch etwas weiteres ist zum ersten Mal passiert. Schon im Vorfeld der 
Sitzungen haben sich alle Jugenddelegierten über Social Media vernetzt, 
Themen vorbesprochen und diskutiert. Auch während den Sitzungen 
konnte so ein schneller Meinungsaustausch vonstatten gehen, sodass wir 
uns bei einigen Wortbeiträgen absprachen und gemeinsame Statements in 
Absprache mit unseren eigenen Delegationen verfassten. So konnten wir 
auf einige Beschlüsse aktiv und mit starker Stimme Einfluss nehmen.  

Neben vielen Vernetzungsmöglichkeiten wurden auch die Ergebnisse der 
weltweiten Befragung zu den Strukturen der Jugendarbeit in der Bewegung 
vorgestellt, welche insgesamt eine stetige Verbesserung der 
Jugendstrukturen aufwiesen.  
Die Umfrage ist unter http://bit.ly/GlobalYouthEngagementStudy einsehbar.  

Ebenfalls wurde Jagan Chapagain, welcher seine Rotkreuzkarriere 
ehrenamtlich beim nepalesischen Jugendrotkreuz gestartet hat, zum neuen 
Generalsekretär der Föderation ab Februar diesen Jahres berufen. 

Die nächste internationale Sitzung wird das europäische Jugendmeeting 
(EYCM) sein, in welcher auch das EYCC neu gewählt werden wird. Dieses 
wird vom 24. bis 27. April 2020 in Portugal stattfinden, wo wir auch in 
Kürze wieder eine Ausschreibung für die Teilnahme einer weiteren Person 
ausschreiben werden.  
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Ein Teil der JRK/ DRK- Delegation: (vlnr) Eva 
Croon (internat. Botschafterin JRK), Elisa 
Klaus (LV Hamburg), Dr. Volkmar Schön 
(DRK- Vizepräsident), Gina Penz 
(Bundesleitung), Dr. Heike Spieker 
(Teamleitung Internationales Recht)

http://bit.ly/s2030download
http://bit.ly/GlobalYouthEngagementStudy


Wenn ihr jemanden kennt, die oder der hierfür geeignet sein könnte oder 
selbst Interesse an einer solchen Sitzung habt, meldet euch doch jetzt 
schon gerne bei mir und gebt diesen Termin schon einmal weiter! 

Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.  
 
Viele Grüße 

Gina Penz 
stv. JRK- Bundesleiterin
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