
 

DRK e.V. – Jugendrotkreuz – Carstennstr. 58 – 12205 Berlin 
 
 

An 
- die JRK-Landesleitungen 
- die JRK-Landesreferentinnen und -referenten 
- die JRK-Bildungsreferentinnen und -referenten 
- die Int. JRK-Botschafterin z.K. 
- die JRK-Bundesgeschäftsstelle z.K. 
- die JRK-Bundesleitung z.K. 

 

 

 

04.03.2022 

 

JRK-Kampagne – Wir haben News! 

Liebe Jugendrotkreuzlerinnen und Jugendrotkreuzler, 

 

auch wenn wir alle gerade die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine 

besorgt beobachten, so wollen wir euch mit diesem Schreiben doch einen 

Moment der Freude bereiten: Es gibt Neuigkeiten zur Kampagne! 

 

Am 03.09.2022 starten wir in die neue JRK-Kampagne, eure Kampagne. 

Alle aktuellen Entwicklungen und Informationen findet ihr weiterhin unter:  

 

https://jugendrotkreuz.de/kampagne2022 

 

Im Anhang findet ihr Material, das euch bei der Verbreitung der 

Neuigkeiten hilft, denn was wäre eine Kampagne, von der niemand etwas 

weiß? Während sich die AG noch mit den konkreten Materialien 

beschäftigt, wollen wir euch das Grundkonzept für die weitere Planung bei 

euch vor Ort präsentieren. Dieses gliedert sich in vier Teile: 

 

• Bescheid WISSEN: jede und jeder kennt seine Rechte und weiß, 

wie er sich einbringen kann. 

• Locker KÖNNEN: jede und jeder fühlt sich auch stark genug, sich 

einzubringen. 

• Mehr ERMÖGLICHEN: wir senken Hemmschwellen und schaffen 

ganz neue Möglichkeiten der Beteiligung. 

• Einfach MACHEN: wir starten in die aktivste Phase der Kampagne, 

jetzt wird Beteiligung gelebt wie nie zuvor. 
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Diese Aspekte finden sich alle in der angehängten Timeline wieder und 

wir hoffen, dass ihr dabei seid, den Verband mit der neuen Kampagne 

aktiv zu gestalten und zu prägen, denn genau so wie es eure Kampagne 

ist, ist es auch euer Verband! 

 

Also verbreitet den Auftakt-Termin und die News, damit auch wirklich alle 

dabei sind, wenn es am 03.09.2022 los geht. Holt euch schon jetzt den 

neuen Bildschirmhintergrund und stimmt euch ein. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

 

Laura Schaudel 

Stellvertretende Bundesleiterin 
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