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25.01.2022 

 

JRK-Kampagne – Save the Dates 2022 

Liebe Jugendrotkreuzlerinnen und Jugendrotkreuzler, 

 

in diesem Jahr startet endlich die neue Kampagne zum Thema 

Jugendbeteiligung und Kinderrechte und ich freue mich schon sehr, 

gemeinsam mit euch in diese einzutauchen. Das Thema liegt vielen von 

uns besonders am Herzen. Mit der Kampagne haben wir die Chance das 

Themengebiet noch weiter in den Fokus unserer Arbeit zu stellen und in 

den nächsten Jahren greifbare und nachhaltige Erfolge zu erzielen. Die 

Ziele der Kampagne und alle aktuellen Entwicklungen findet ihr auf 

unserer Webseite:  

 

https://jugendrotkreuz.de/kampagne2022   

 

Die Kampagne wird von eurer Beteiligung getragen, von euren Ideen, 

Aktionen und Projekten, denn es ist eure Kampagne! Aufgrund der 

aktuellen pandemischen Lage haben wir uns entschieden, den Start auf 

das 3. Quartal zu verschieben. Dann können wir ihn hoffentlich alle 

gemeinsam feiern! Zentrale Termine zum Vormerken in diesem Jahr sind: 

 

• Multiplikationsworkshop für Kampagnenbotschafterinnen und 

Kampagnenbotschafter: 13.-15.05.22 (voraussichtlich in 

Hamburg) 

• Kampagnenstart ab 03.09.22 (dezentral mit euren Aktionen vor 

Ort) 

• Aktionswoche vom 14.-20.11.22 zum Internationalen Tag der 

Kinderrechte am 20.11.22 

 

Weitere Details folgen in Kürze, und ich möchte noch nicht zu viel 

verraten. Trotzdem erhaltet ihr hier schonmal ein paar Informationen, 

damit ihr planen und wir dann mit allen durchstarten können: Es wird eine 

Rally geben, die für das Format Gruppenstunde konzipiert ist 
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(Teilnehmendenzahl und zeitlicher Umfang). Ob ihr diese vor Ort in den 

einzelnen Gruppen oder mit ganz vielen Gruppen auf einem Landesevent 

durchführt, bleibt natürlich euch überlassen.  

 

Wir freuen uns auf den gemeinsamen dezentralen Start und darauf, die 

neue Kampagne mit euch zu feiern. Zum Kampagnenstart und dessen 

Vorbereitung werden Anleitungen, Methodenideen und Materialien 

veröffentlicht. Dabei bleibt viel Raum für eure Kreativität und eure 

Beiträge. Wir zählen auf euch und können es kaum erwarten loszulegen! 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

 

Laura Schaudel 

Stellv. JRK-Bundesleiterin 


