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09. Dezember 2021 
 
 
Strategischer Rahmen 
 
 
Liebe Jugendrotkreuzlerinnen und Jugendrotkreuzler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
im kommenden Jahr möchten wir mit Euch unsere gemeinsamen Ziele für das 
Deutsche Jugendrotkreuz auf den Prüfstand stellen und alte oder neue 
Weichen legen. Wie bekannt und bewährt soll die Bundeskonferenz im Herbst 
2022 beschließen, welche Handlungsfelder – möglicherweise modifiziert – 
weiter im Zentrum stehen sollen, welche an Bedeutung verloren haben und  
gestrichen werden können und welche vielleicht aufgrund von veränderten 
Bedingungen und Interessenlagen neu hinzukommen. Das kann nicht nur an 
einem Tag diskutiert und entschieden werden, weshalb wir bereits jetzt damit 
anfangen! 
 
In Vorbereitung auf den neuen Strategischen Rahmen möchten wir gerne mit 
Euch in die Diskussion kommen und eure Rückmeldungen einholen. Welche 
Themenfelder sind aus Eurer Sicht auf großes Interesse gestoßen und regen 
an, gemeinsam daran weiterzuarbeiten? Welche Themenfelder waren eher 
schwierig, wo haben sich vielleicht neue wichtigere Themen ergeben, die aus 
Eurer Sicht Schwerpunkte werden sollten?  
 
Dazu haben wir Leitfragen formuliert, die für die weitere strategische Planung 
relevant sind. Nicht alle Fragen müssen ähnlich umfangreich beantwortet 
werden. Ihr müsst also nicht alle Spiegelstriche abarbeiten, sondern könnt 
gerne Eurer Neugier und dem was Euch am relevantesten erscheint, freien 
Lauf lassen und entsprechend die Fragen für Euch priorisieren. Besonders 
wichtig und relevant ist der mittlere Punkt „Schwerpunkte und Prioritäten“. Hier 
wäre es schön zu erfahren, wo Ihr bzw. Eure Gesprächspartner Schwerpunkte 
beim zukünftigen Strategischen Rahmen für wichtig haltet bzw. halten.  
 
In Entwicklungsprozessen von Verbänden ist es wichtig, dass viele Menschen 
in Kontakt kommen und sich austauschen. Hierfür haben wir beispielhaft 
Methodenvorschläge vorbereitet, die Ihr sehr gerne für die Diskussionen in 
Gruppen/Gremien nutzen könnt. Die Methodenvorschläge dienen nur als 
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Anregung und Ihr könnt sehr gerne selbst kreativ werden. Ihr könnt die Fragen 
gerne seitens der Landesleitungen beantworten und/oder auch an Eure 
Kreisleitungen schicken, in Workshops/Sitzungen diskutieren etc.. Als 
Rückmeldung bitten wir Euch, uns das Dokument „Ergebnisblatt“ 
zurückzusenden.  
 
Ausgehend von den Ergebnissen der Umfrage werden wir dann in einem 
nächsten Schritt Zielformulierungen für die nächsten Jahre ableiten. 
 
Einen konkreten Zeitplan mit den einzelnen Schritten sowie 
Methodenvorschlägen und Leitfragen haben wir Euch als Anlage beigefügt. 
 
Zusammenfassend bitten wir Euch: 
 
-Ein Ergebnisblatt pro Landesverband mit den Ergebnissen aus Euren 
Diskussionen bis zum 20.02.2022 an die JRK-Bundesgeschäftsstelle 
(s.schlottke@drk.de) zu senden. 
 
Für Fragen oder Unterstützungsbedarf steht Marcel unter 
(Marcel.Boesel@jugendrotkreuz.de) sehr gerne zur Verfügung. Wir freuen uns 
auf Eure Rückmeldungen zum Strategischen Rahmen! 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Marcel Bösel 
JRK-Bundesleiter 
 
 
Anlage  
Leitfragen Strategischer Rahmen 
Methodenvorschläge und Zeitplan 
Ergebnisblatt 
Strategischer Rahmen 2018+ 
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