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- die JRK-Landesleitungen 
- die JRK-Landesreferentinnen und -

referenten 
- die Referentinnen der Wasserwacht und 

der Bergwacht – m.d.B.u. WL 
- die Int. JRK-Botschafterin z.K. 
- die JRK-Bundesgeschäftsstelle z.K. 
- die JRK-Bundesleitung z.K. 
- Udo Eller z.K. 

 
 

08. Februar 2021 
 
Wahl der JRK-Bundesleitung am 26.09.2021 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Freundinnen und Freunde, 
 
das Jahr 2021 ist ein „Superwahljahr“ – auch bei uns im Jugendrotkreuz! 
Turnusgemäß wird im Rahmen der diesjährigen JRK-Bundeskonferenz die 
JRK-Bundesleitung gewählt. 
 
Seit heute ist auch der Aufruf zu Kandidaturen auf unserer Website 
veröffentlicht, schaut gerne vorbei und macht diesen bitte in euren Landes- 
Bezirks-, Kreis- und Ortsverbänden bekannt: 
https://jugendrotkreuz.de/bulei-wahl2021 
 
Wir möchten möglichst breit für die Möglichkeit werben, sich in den nächsten 
vier Jahren an der Spitze unseres Jugendverbandes zu engagieren – und wir 
tun dies in der vollsten Überzeugung, dass sich ein solches Engagement lohnt 
und Freude bereitet. 
 
Von dieser Freude möchten wir allen Menschen, die es hören möchten und 
ggf. mit dem Gedanken einer Kandidatur spielen, erzählen. Dazu laden wir 
bereits heute zu einer digitalen Veranstaltung „Frag´ die Bundesleitung!“ ein, 
welche am 18. März 2021 ab 19 Uhr stattfindet. Eine Einwahl ist für alle 
Interessierten ohne vorherige Anmeldung mit dem folgenden Link möglich: 
https://global.gotomeeting.com/join/909591533 
 
Im Rahmen dieser Veranstaltung dürfen und sollen selbstverständlich alle 
Fragen an die aktuellen Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber gestellt werden, 
welche die (potenziellen) Bewerberinnen und Bewerber haben. 
 
Alle Kandidaturen, die uns bis zum 31.05.2021 bekannt sind, erhalten die 
Gelegenheit, sich ab Anfang Juni auf unserer Website vorzustellen. Dazu 
erhalten sie, sobald sie uns von ihrer Kandidatur berichtet haben, von mir die 
notwendigen Informationen und selbstverständlich auch Unterstützung. 
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Ebenso laden wir alle Kandidatinnen und Kandidaten ein, sich im Juni dem 
Jugendverband in einer Online-Kandidierenden-Vorstellung zu 
präsentieren. Wir freuen uns, für die Moderation Udo Eller, ehemaliger JRK-
Bundesleiter, gewonnen zu haben. Einen Termin geben wir schnellstmöglich 
bekannt. 
Es wäre toll, wenn möglichst viele Jugendrotkreuzlerinnen und 
Jugendrotkreuzler aus ganz unterschiedlichen Bereichen unseres 
Jugendverbandes Lust haben, sich in der Bundesleitung zu engagieren. 
Wohlwissend, dass momentan die Möglichkeiten, persönlich Menschen auf 
diese Chance anzusprechen, begrenzt ist, bitten wir euch herzlich, in eurem 
Umfeld für diese Wahl zu werben – oder vielleicht auch selbst zu prüfen, ob 
ein Engagement auf Bundesebene spannend für euch ist. 
 
Alle Mitglieder der JRK-Bundesleitung stehen für formelle und informelle 
Fragen gerne jederzeit telefonisch, per Mail, per Threema und per WhatsApp 
zur Verfügung. Die Kontaktdaten findet ihr auf der o.g. Internetseite. 
 
Wir freuen uns auf einen spannenden Wahlkampf und danken allen 
Kandidatinnen und Kandidaten bereits im Voraus! 
 
Bei Fragen oder Anregungen kommt gerne auf mich zu! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Marcus Janßen 
JRK-Bundesleiter 


