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03.04.2020 
 
Online-Länderrat am 27. April 2020, 18:30 – 20:30 Uhr 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Freundinnen und Freunde, 
 
wir hoffen, es geht euch gut in diesen Zeiten und nutzen diese Gelegenheit, 
euch für die vielen kreativen Ideen, die wir gespannt auf euren Social-Media-
Kanälen verfolgen, zu danken! Ihr haltet damit das Leben des 
Jugendverbandes auch in Zeiten der Pandemie am Laufen! 
 
Da die Sitzung des Länderrates im März leider abgesagt werden musste und 
wir dennoch über einige Themen mit euch ins Gespräch kommen und einen 
Rahmen für Austausch bieten möchten, laden wir euch sehr herzlich zu einem 
Online-Treffen 
 
am Montag, den 27. April 2020 
von 18:30 – 20:30 Uhr 
 
ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, bei Interesse könnt ihr euch zu der 
Zeit einfach unter https://www.gotomeet.me/DHenry1/webkonferenz-mit-
landesverbänden einloggen. Für die Audioverbindung könnt ihr euren 
Computer nutzen oder euch per Telefon einwählen (Tel. 069 2573 67300, 
Zugangscode: 131-016-509), aus Komfortgründen empfehlen wir in jedem Fall 
die Nutzung eines Headsets. 
 
Selbstverständlich werden wir die reguläre Sitzung des Länderrats vor der 
Bundeskonferenz nachholen, voraussichtlich vom 03. – 06.09.2020. Aufgrund 
der aufgelaufenen Stornokosten für die für März geplante Sitzung und weil wir 
auch in diesem Jahr möglichst alle geplanten Sitzungen und Treffen anbieten 
möchten, werden wir unmittelbar an diesen Termin angrenzend auch zum 
eigentlich für November geplanten Treffen der Landesreferentinnen und 
Landesreferenten einladen. 
 
 
 
 

JRK-Bundesleitung 
 
Dienstanschrift: 

Bundesgeschäftsstelle  

Jugendrotkreuz im 

DRK Generalsekretariat 

Carstennstraße 58 

12205 Berlin 

 

Tel.: +49 30 85404-390 

Fax: +49 30 85404-484 

www.jugendrotkreuz.de 

jrk@drk.de 

 

 

Ansprechpartner: 

Marcus Janßen 

 

marcus.janssen@jugendrotkreuz.de 

 



 

 - 2 - 

 
Uns ist bewusst, dass diese Terminverschiebungen für manche unglücklich 
und schwierig sind, bitten angesichts der besonderen Situation jedoch um eure 
Unterstützung und euer Verständnis – vielen Dank dafür! 
 
Wir schließen mit dem in diesen Tagen obligatorischem, aber dennoch 
aufrichtigem Wunsch: Bleibt gesund und passt auf euch und eure 
Mitmenschen auf! 
 
Herzliche Grüße 
 
       
 
Johannes Baumann    Marcus Janßen 
JRK-Landesleiter Baden-Württemberg JRK-Bundesleiter 
Vorsitzender JRK-Länderrat  


