JRK-Bundesleitung

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

An die
-

Dienstanschrift:
Bundesgeschäftsstelle
Jugendrotkreuz im
DRK Generalsekretariat

JRK-Landesleitungen
JRK-Landesreferentinnen und -referenten
JRK-Bundesgeschäftsstelle z. K.
JRK-Bundesleitung z. K.

Carstennstraße 58
12205 Berlin

07. Juli 2022

Wie gewinnen und stärken wir unsere JRK-Leitungskräfte nach der
Pandemie? Umfrage zur Evaluierung aktueller Herausforderungen
mit Frist zur Beteiligung zum 31.08.2022

Tel.: +49 30 85404-390
Fax: +49 30 85404-484
www.jugendrotkreuz.de
jrk@drk.de

Ansprechpartnerin:
Gina Penz
stellv. Bundesleiterin
Gina.penz@jugendrotkreuz.de

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach zwei Jahren überwiegend digitaler Formate, starten wir endlich
wieder in eine Jugendarbeit, die aus Präsenzbegegnungen besteht – so,
wie wir sie vor der Pandemie kannten! Zwar haben wir während des
Ausnahmezustands auch viel Neues gelernt und uns insbesondere im
Bereich Digitalisierung weiterentwickelt, aber natürlich lebt die
Jugendarbeit von dem gemeinsamen Erleben der Maßnahmen und
Aktionen vor Ort – eben der Begegnung!
Wir haben von euch gehört, dass es nach einer langen Zeit voller
Einschränkungen teilweise schwer ist, Leitungskräfte wieder oder neu zu
mobilisieren. Seien es Gruppen- oder Kreisleitungen, die Rückmeldung ist
offensichtlich gering – einige haben ihr Amt aufgegeben, andere machen
sich rar. Da ohne unsere Leitungen keine Kinder- und Jugendarbeit
möglich ist, möchten wir mit euch gemeinsam evaluieren: Worin
begründet sich diese Entwicklung, wer im Verband teilt diese Erfahrungen
und was wird vielleicht auch bereits dagegen unternommen?
Wir werden diese Thematik in diesem Jahr in verschiedenen Formaten
aufgreifen. Damit wir diese Aktionen möglichst passgenau und
gewinnbringend gestalten können, bitten wir euch, die folgende Umfrage
bis spätestens zum 31.08.2022 auszufüllen. Dabei möchten wir
erfahren, mit welchen Herausforderungen ihr derzeit bei der Gewinnung
und Bindung von Leitungskräften konfrontiert werdet und wie ihr euch
diesen stellt. Folgt einfach diesem Link, um zur Umfrage zu kommen:
https://forms.office.com/r/RqjjtcL3Lu

Weiterhin haben wir einen gemeinsamen Austauschordner in der DRK
Box erstellt, indem ihr hilfreiches Material zu eurer Best Practice
hochladen könnt, um es mit den anderen zu teilen:
https://t1p.de/v8l53

Abschießend wollen wir euch bei dieser Gelegenheit nochmal auf die
Materialien für JRK-Leitungskräfte auf der Website des Bundesverbands
aufmerksam machen:
https://jugendrotkreuz.de/mediathek/fuer-jrk-leitungskraefte

Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und sind zuversichtlich, dass wir
gemeinsam einen Weg finden werden, uns auch diesen neuen
Herausforderungen zu stellen.
Bei Fragen stehe ich euch sehr gerne zur Verfügung!
Viele Grüße

Gina Penz
Stellv. Bundesleiterin

