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die JRK-Bundesleitung z.K.
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30. Oktober 2020
Absage des 3. Landes-/ Bundesleitungstreffens am 13.-15.11.2020
Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
die COVID19-Lage stellt sich aktuell wieder sehr dynamisch dar und die
Bundeskanzlerin sowie die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten
haben dringend dazu aufgerufen, in der nächsten Zeit Kontakte mit anderen
Menschen auf ein Minimum zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund haben
auch wir uns entschieden, alle Präsenzveranstaltungen des JRKBundesverbandes in diesem Jahr, so auch das geplante Treffen der
Landesleitungen und der Bundesleitung, abzusagen.
Wir bedauern diese Entscheidung zutiefst, sind aber davon überzeugt, dass
diese zum Schutz von uns allen und unseren Mitmenschen richtig ist. Dem
JRK Hessen, insbesondere im Kreisverband Marburg, danken wir herzlich für
die geleistete Vorbereitungen. Sehr gerne kündigen wir bereits heute an, dass
dieses Treffen im nächsten Jahr wieder in Kassel stattfinden wird, und wir
gerne die Vorstellung des JRK-Kreisverbandes Marburg als „vielfältigen
Kreisverband“ fest einplanen. Den Termin stimmen wir mit den Kolleginnen
und Kollegen ab und werden euch zeitnah informieren.
Obwohl das geplante Treffen ausfallen muss, möchten wir gerne mit euch, der
ehrenamtlichen Spitze unseres Jugendverbandes,
am Freitag, den 13. November 2020, ab 17:30 Uhr
online ins Gespräch kommen. Wie versprochen möchten wir unsere
persönlichen Überlegungen im Zusammenhang mit der Wahl der JRKBundesleitung im kommenden Jahr teilen und gemeinsam überlegen, wie wir
die Vorbereitungen dieser Wahl im Verband unterstützen. Ebenso möchten
wir Raum geben, aktuelle Themen zu besprechen und so den Austausch
miteinander zu fördern.
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Und vielleicht habt ihr auch Lust, im Anschluss einen Spieleabend in und mit
eurem Jugendrotkreuz zu verbringen? Wir greifen sehr gerne die Einladung
des JRK Brandenburg auf, welche ihr unter folgendem Link findet:
https://t1p.de/Quizabend-JRKBrandenburg
Anmeldungen sind bis zum 09.11. mit dem beigefügten Formular möglich, die
JRK-Bundesleitung wird selbstverständlich auch am Start sein.
Wir hoffen sehr, euch am 13.11. wenigstens digital zu treffen, und laden euch
sehr herzlich dazu ein. Bitte folgt dazu um 17:30 Uhr einfach folgendem Link
zu
dem
uns mittlerweile
wohl
bekannten Gotomeeting-Raum:
https://global.gotomeeting.com/join/552580261
Kommt gut durch den November und bleibt bitte gesund!
Herzliche Grüße

Marcus Janßen
JRK-Bundesleiter
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