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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Jugendrotkreuzlerinnen und Jugendrotkreuzler,
um den Corona-Regulierungen und unserer Verantwortung für eure
Gesundheit gerecht zu werden, haben wir uns nach reiflicher Abwägung
dazu entschieden, die JRK-Bundeskonferenz am 26. September
ausnahmsweise digital durchzuführen. Eine Präsenzveranstaltung dieser
Größenordnung können wir unter Einhaltung der aktuellen
Abstandsregeln leider nicht sicher durchführen. Nach Absprache mit dem
JRK Baden-Württemberg gilt dies auch für den JRK-Länderrat, der am 05.
September daher ebenfalls ausschließlich digital stattfinden wird.
Über die Schwerpunkte der JRK-Bundeskonferenz hatten wir euch bereits
mit Schreiben vom 07. Mai informiert. Diese werden wir natürlich
beibehalten. Lediglich die Feierlichkeit zum 30-jährigen Jubiläum des
gesamtdeutschen Jugendrotkreuzes, zu dem Herr Dr. Rudolf Seiters,
Frau Katrin Gillmann-Bäsell sowie Herr Dr. Volkmar Schön bereits
zugesagt hatten, werden wir nicht im Rahmen der Bundeskonferenz
begehen. Hierzu planen wir eine separate, kleinere Veranstaltung in
Präsenzform.
Auch die digitale Bundeskonferenz möchten wir lebendig gestalten und
arbeiten dafür noch an dem einen oder anderen kleinen Highlight. Wir
werden zeitnah mit den organisatorischen Details auf euch zukommen. In
jedem Fall empfehlen wir den Delegationen der JRK-Landesverbände,
jeweils gemeinsam von einem Ort aus teilzunehmen. So haben die
Delegationen auch in diesem Online-Format die Möglichkeit, sich
gegenseitig zu beraten und zu unterstützen. Darüber hinaus schicken wir
euch in dem Fall ein kleines Paket mit allen Dingen, die ihr für eine
produktive und anregende Bundeskonferenz benötigt – versprochen!

Bitte gebt uns also rechtzeitig Bescheid, wenn und ggf. wo ihr ein solches
Treffen mit eurer Delegation einrichtet.
Bezüglich der Sitzung des JRK-Länderrats sprechen wir uns aktuell mit
dem JRK Baden-Württemberg ab. Auch hierzu erhaltet ihr zeitnah weitere
Informationen.
Wir sind davon überzeugt, dass Jugendverbandsarbeit auch zukünftig von
persönlichen Begegnungen lebt und wollen diese auch in diesem Jahr bei
kleineren Veranstaltungen ermöglichen. Zusätzlich findet ihr daher im
Anhang eine aktuelle Übersicht zu unseren Veranstaltungen auf
Bundesebene mit der Information, ob sie digital oder vor Ort stattfinden.
Wir bitten euch um Verständnis für die ungewöhnlichen Maßnahmen und
sind uns sicher, dass wir trotz der widrigen Umstände lebendige
Gremiensitzungen haben werden. Kommt gerne auf uns zu, falls ihr
Fragen habt oder Unterstützung benötigt!
Herzliche Grüße

Marcus Janßen
JRK-Bundesleiter

