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Ausschreibung

Delegierte Person für das EYCM 2023
gesucht!
Vertretet das DJRK gemeinsam mit der JRK-Bundesleitung
auf dem EYCM 2023.

Bewerbungen bis zum 01.08.2022

Das European Youth Cooperation Meeting (EYCM) ist das
Treffen der Jugendvertretenden der 54 europäischen
Nationalgesellschaften der Rotkreuz- Rothalbmond- (RKRH-)
-Bewegung. Es findet alle zwei Jahre statt. Hier werden die
Prioritäten des EYN (European Youth Network) identifiziert,
das Komitee zur Koordinierung der europäischen Jugend
(EYCC – European Youth Coordination Comitee) gewählt und
Möglichkeiten zum Netzwerken und Kooperationsaufbau
geboten. Weiterhin wird die Entwicklung des Netzwerks seit
dem letzten Treffen analysiert und ein Arbeitsplan für das
EYCC für die nächsten zwei Jahre erarbeitet. Das EYCM 2023
wird voraussichtlich an einem verlängerten Wochenende im
April/Mai 2023 im wunderschönen Portugal stattfinden.
Du wirst zusammen mit Franziska Lachmann (Stellv. JRKBundesleiterin, zuständig für Internationales) am EYCM
teilnehmen. Alle mit der Reise im Zusammenhang
entstehenden Kosten (Reisekosten, Übernachtung und
Verpflegung vor Ort) werden vom JRK-Bundesverband
übernommen.

So bewirbst du dich:
• Sende uns spätestens bis zum 01.08.2022 per E-Mail an
Johanna
Heil
aus
der
Bundesgeschäftsstelle
(j.heil@drk.de) deine schriftliche Bewerbung mit deinen
persönlichen Daten (Name, Alter, Mitgliedsverband,
Funktion).
• Beschreibe uns formlos (gerne im Word-Dokument oder
dem Medium deiner Wahl) die Motivation deiner
Bewerbung. Warum möchtest du zum EYCM und warum
bist du die richtige Person bist, um das DJRK vor Ort zu
vertreten? Wir erwarten keinen langen Text, uns reichen
auch überzeugende Stichpunkte!
• Stelle uns weiterhin schonmal deine Ideen vor, wie du nach
dem EYCM deine Erfahrungen im Verband mitteilen
möchtest.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Bei Fragen kannst du
dich an Franziska Lachmann, stellv. JRK-Bundesleiterin
(franziska.lachmann@jugendrotkreuz.de) oder Johanna Heil
(j.heil@drk.de) aus der Bundesgeschäftsstelle wenden!

Das erwartet dich:
• Ein ausführliches Briefing vor der Veranstaltung durch die
JRK-Bundesleitung und die JRK-Bundesgeschäftsstelle
(via Video-Konferenz)
• Die Möglichkeit die internationale Zusammenarbeit der
RKRH-Bewegung – insbesondere auf europäischer Ebene
- aktiv mitzugestalten
• Die besondere Gelegenheit sich persönlich europäisch zu
vernetzen und Einblicke in andere Nationalgesellschaften
zu bekommen
• Eine inspirierende Reise im Zeichen der RKRH-Bewegung,
bei der du den besonderen Spirit dieser einmaligen
Bewegung live miterleben wirst
Deine Voraussetzungen:
• Du bist zwischen 18 und 30 Jahre alt (Erläuterung:
Delegierte auf dem EYCM dürfen nicht älter als 30 Jahre
sein.)
• Du hast gute Englischkenntnisse

Bewirb dich!
Die Frist für die Bewerbung ist der
01.08.2022.
Die Wahl findet gemäß der JRK-Ordnung auf
der JRK-Bundeskonferenz statt.
Die JRK- Bundeskonferenz findet vom 23.25.09.2022 in Einbeck statt.

• Du hast Lust auf eigenständige Reisetätigkeiten
• Du kannst dir im angegebenen Zeitraum flexibel ein paar
Tage zur Veranstaltung frei nehmen
• Du hast am Wochenende der JRK-Bundeskonferenz (23.25.09.2022) Zeit, um dich den Delegierten der JRKBundeskonferenz vorzustellen (in welcher Form und wie
genau ist noch in Klärung)
• Du bist bereit, deine auf dem EYCM gesammelten
Erfahrungen im Nachhinein mit dem JRK zu teilen
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