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Onlineaustauschrunde zum Strategischen Rahmen 2022+  

am 01.06.2022 

 
Liebe Jugendrotkreuzlerinnen und Jugendrotkreuzler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wie bereits im vergangenen Jahr kommuniziert, stellen wir in diesem Jahr 
die Ziele für das Deutsche Jugendrotkreuz auf den Prüfstand und legen 
die Weichen für die kommenden Jahre. Hierzu gab es bereits eine 
verbandsweite Umfrage, an der ihr zahlreich teilgenommen habt. Die 
Auswertung aus allen Umfrageergebnissen hat ergeben, dass wir mit 
unserem derzeitigen Strategischen Rahmen 2018 bereits auf einem sehr 
guten Weg sind und wir nur kleine Stellschrauben anpassen und schärfen 
müssen. Eure Rückmeldungen zeigen also, dass die derzeitigen Ziele 
auch heute noch aktuell und von großer Bedeutung für unseren 
Jugendverband sind. 
 
Auf dem diesjährigen Länderrat wurden die Ergebnisse der Umfrage 
vorgestellt, welche ihr anbei auch nochmal finden könnt. Wie mit dem 
Prozesszeitplan für den neuen Strategischen Rahmen im vergangenen 
Jahr mitgeteilt, waren die Umfrage und der Länderrat ein erster Anfang, 
um in den Austausch und in die Diskussion über mögliche (neue) Ziele für 
den Strategischen Rahmen 2022+ zu kommen, welche auf der 
diesjährigen JRK-Bundeskonferenz beschlossen werden sollen.  
 
Um erneut mit euch über mögliche inhaltliche Ziele für den Strategischen 
Rahmen in den Austausch zu kommen, laden wir euch herzlich zur 
Onlineaustauschrunde am 01.06.2022 von 18:00 Uhr – 21:00 Uhr ein. 
Über folgende Zugangsdaten könnt ihr euch einwählen:  
 

Austauschrunde zum Strategischen Rahmen 2022+ 
am Mi., 1. Juni 2022 18:00 - 21:00 (CEST) 

Link: https://meet.goto.com/358954861 
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Marcel Bösel 
JRK-Bundesleiter 
 

Marcel.boesel@jugendrotkreuz.de 

 

 

 



 

 

Zur Vorbereitung senden wir euch in der Anlage den derzeitigen Entwurf 
des Strategischen Rahmens 2022+ zu, welchen wir auf Grundlage von 
euren konsolidierten Rückmeldungen angefertigt haben.  
 
Für weitere Rückfragen stehe ich euch gerne zur Verfügung und freue 
mich von euch zu hören oder euch am 01.06.2022 digital zu sehen! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
 
Marcel Bösel 
JRK-Bundesleiter 
 
 
 
Anlagen 
1.) Entwurf Strategischer Rahmen 2022+ 
2.) Konsolidierte Ergebnisse Verbandsumfrage zum Strategischen 
Rahmen  
 


