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Aktuelle Lage in der Ukraine – DRK-Aktivitäten im In- und Ausland 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Jugendrotkreuzlerinnen und Jugendrotkreuzler, 

 
wie ihr sicherlich den Nachrichten entnommen habt, ist die Lage in der 

Ukraine in den letzten 24 Stunden bedauerlicherweise eskaliert, über des-

sen Ausmaße wir zutiefst betroffen sind. Das DRK-Generalsekretariat 

steht diesbezüglich in engem Kontakt mit allen relevanten Akteuren und 

ich möchte euch an dieser Stelle kurz über ein paar zentrale Kernpunkte 

zur Sachlage informieren: 

 

Die Situation ist höchst komplex und sensibel, die Sicherheitslage verän-

dert sich stetig und kurzfristig. In dieser Situation kommt der engen Ab-

stimmung mit allen Komponenten der Internationalen Rotkreuz- und Rot-

halbmondbewegung, sowie mit allen politischen und relevanten Akteuren 

im In- wie im Ausland eine große Bedeutung zu. 

 

Da es sich um einen bewaffneten Konflikt handelt, liegt die Federführung 

bezüglich jeglicher operativen Hilfeleistung ebenso wie der Information 

der Öffentlichkeit etc. beim DRK-Bundesverband, der diesbezüglich in en-

ger Abstimmung mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz 

(IKRK) steht.  

 

Um eine einheitliche Außenkommunikation zu gewährleisten erfolgt ent-

sprechend jegliche Kommunikations- und Medienarbeit zur aktuellen Uk-

raine-Lage bis auf Weiteres ausschließlich über das DRK-Generalsekre-

tariat.  

 

Auch alle internationalen operativen Aktivitäten erfolgen durch das DRK-

Generalsekretariat. Insbesondere operative Hilfe außerhalb Deutschlands 

unterliegt in dieser Krise bis auf Weiteres einem Genehmigungsvorbehalt 

des DRK-Bundesverbandes als Nationaler Rotkreuzgesellschaft der Bun-

desrepublik Deutschland entsprechend der DRK- Statuten, Grundsätze 

und beispielsweise des DRK-Gesetzes. 
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Zur aktuellen Lage in der Ukraine und den DRK-Aktivitäten im In- und Aus-

land wurde ein DRK-Rundschreiben erstellt. Dieses trägt relevante Infor-

mationen zusammen. 

 

In der Anlage findet ihr das DRK-Rundschreiben des Generalsekre-

tärs, mit der Bitte um Kenntnisnahme und Weiterleitung an Eure Glie-

derungen. 

 

 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Marcel Bösel 

JRK-Bundesleiter 

 

 

 

Anlage 

DRK-Rundschreiben zur aktuellen Lage in der Ukraine 


