
 

DRK e.V. – Jugendrotkreuz – Carstennstr. 58 – Berlin 

An die 

- JRK-Landesleitungen 

- JRK-Landesreferentinnen und -referenten 

- JRK-Bundesleitung z.K. 

- JRK-Bundesgeschäftsstelle z.K. 

 

30.04.2020 

 

 

Controlling unserer gemeinsamen Ziele, Frist 30.06.2020 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen auf Landesebene, 

 

im Rahmen unseres rollierenden Verfahrens möchten wir in diesem Jahr 

wieder den bisherigen Stand der Umsetzung unserer gemeinsamen 

Ziele evaluieren. Analog zu unserem Vorgehen in den vergangenen 

Jahren bitten wir euch an dieser Stelle um eure Einschätzung. Die 

Grundlage hierfür bildet der auf der Bundeskonferenz 2018 angepasste 

strategische Rahmen. 

 

Ihr könnt eure Ergebnisse innerhalb der Landesleitung oder auch 

gemeinsam mit den Vertreterinnen und Vertretern aus den Bezirks- und 

Kreisverbänden diskutieren. Übermittelt uns eure Ergebnisse bitte bis 

zum 30.06.2020 über diesen Link – bitte schickt uns pro Landesverband 

nur eine Rückmeldung: 

 

https://www.surveymonkey.de/r/V9WLR3L 

 

Die Rückmeldung umfasst die acht Themenschwerpunkte und die 

zugehörigen, als Aussage formulierten Ziele, die ihr wie folgt bewerten 

könnt: 

 

Stimme zu (über 75% Zustimmung) 

Stimme eher zu (über 50% Zustimmung) 

Stimme eher nicht zu (über 25% Zustimmung) und 

Stimme nicht zu (unter 25% Zustimmung) 

 

Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, ein Ziel als für euch nicht relevant zu 

markieren. Außerdem bitten wir euch, pro Themenbereich kurz zu 

beschreiben, welche Maßnahmen eurer Ansicht nach besonders zur 

Zielerreichung beigetragen haben.  

 

 

 

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 

 

 

Ansprechperson: 

Mandy Merker 

Stellv. Bundesleiterin 

 

Mandy.Merker@jugendrotkreuz.de 

 

 

 

https://www.surveymonkey.de/r/V9WLR3L


 

Indikatoren für die Zielerreichung („Woran erkenne ich, dass ich das Ziel 

erreicht habe?“) helfen bei der Zielmessung. Gern geben wir via 

Telefonkonferenz eine kleine Hilfestellung zum Thema Indikatoren 

beschreiben und bieten euch hierzu zwei Termine an: 

 

Am 11.05.2020 stehen wir euch  

 

10:00-11:00 Uhr  https://global.gotomeeting.com/join/200034133 

oder 

per Telefon: +49 891 2140 2090 

(Zugangscode: 200-034-133) 

 

und 

18:30-19:30 https://global.gotomeeting.com/join/768905709  

oder 

per Telefon: +49 892 0194 301  

(Zugangscode: 768-905-709)   

 

zur Verfügung. 

 

Eure Rückmeldungen zum Strategischen Rahmen ergeben am Ende 

unser gemeinsames, bundesweites Zielerreichungsergebnis. Dieses 

werden wir euch auf der diesjährigen Bundeskonferenz präsentieren und 

im Nachgang zur Verfügung stellen. 

 

Für weitere Informationen und Fragen zur Erhebung könnt ihr euch 

gerne an mich wenden: mandy.merker@jugendrotkreuz.de 

 

Vielen Dank und herzliche Grüße 

  

 

 

Mandy Merker 
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