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Informationen zum Austauschtreffen Länderrat 

Liebe Teilnehmende des Länderrates vom 16. Mai,

wie angekündigt möchten wir Euch gern das Mind-Map-Protokoll und weitere
Informationen aus dem Austauschtreffen des Länderrates zukommen lassen.

Bezüglich  des  Anliegens  einer  Austauschplattform für  Konzepte  zur
Durchführung  digitaler  Bildungsangebote  haben  wir  uns  folgende  Lösung
überlegt:

- Unter dem nachfolgenden Link findet ihr einen Ordner in der DRK-
Box, um den internen Austausch über digitale Formate und Themen
zu erleichtern. Ihr habt dort die Möglichkeit Dokumente, die ihr gerne
anderen Gliederungen zur Verfügung stellen wollt,  hochzuladen. Mit
dem Link seid ihr berechtigt Dokumente hoch- und runterzuladen und
ihr  könnt  eigene Unterordner  anlegen.  Bei  der  DRK-Box kann sich
jede  Person anmelden und muss nicht  erst  über  den LV oder  KV
gehen. Ihr könnt den Link jedoch auch ohne Anmeldung nutzen. Hier
der Link:

https://drkbox.org/s/YiAG6FzQQ2aGKzr

- Wir prüfen derzeit auch eine online Variante (Trello oder Padlet). 

Um eure  Webinare  JRK-weit zu  bewerben,  laden  wir  euch  herzlich  ein,
diese  in  den  Sozialen  Medien  mit  dem  Hashtag  #jrkgoeswebinar zu
verbreiten.  Diesen Hashtag werden wir  in  Zukunft  bewerben,  so dass alle
Mitglieder des Jugendrotkreuzes auf diese Weise die Möglichkeit haben, sich
zentral über unsere verschiedenen Webinar-Angebote zu informieren. 

In  dem  neuen  „Ordner  “  gibt  es  ein  Excel-Dokument,  in  dem  ihr  eure
Angebote zudem selber einstellen könnt und auch einen Link teilen könnt,
über den sich andere Mitglieder anmelden können. 
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Zum Schluss noch ein paar Terminerinnerungen für Juni:

- 13.06. Onlineaustausch zu „Prädikat Öko“
- 19.06.Webinar  HVR  –  Kulturgüter  im  bewaffneten  Konflikt

(Anmeldung bis 15.06. bei s.doering@drk.de)
- 18.06.  Webinar  Internationales  Teil  A  (Anmeldung  bis  15.06.  bei

d.pahl@drk.de)
- 20.06.  10:00-12:00  Uhr  Onlineaustausch  „Jugendarbeit  in  Corona-

Zeiten“ 
- 23.06.  Webinar  digitales  Austauschtreffen  für  neue  Leitungskräfte

(Anmeldung bis 19.06. bei d.pahl@drk.de)
- 25.06.  Webinar  Internationales  Teil  B  (Anmeldung  bis  22.06.  bei

d.pahl@drk.de)
- 30.06. Einsendeschluss – Zwischenevaluation strategischer Rahmen

😉 

Bleibt gesund und zuversichtlich.

Viele Grüße 

 

Mandy Merker
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