
 

 

Generalsekretariat 

 

Bundesgeschäftsstelle 

Jugendrotkreuz 

 
Carstennstraße 58 

12205 Berlin 

 

Tel.: +49 30 85404-391 

Fax: +49 30 85404-484 

www.jugendrotkreuz.de 

jrk@drk.de 

 

 

Ansprechpartner  

Christoph Dormeier 

 

c.dormeier@drk.de 

 

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

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

 

 

31.08.2022 

 

 

DRINGENDE BITTE – Verpflegung JRK-Bundeswettbewerb Stufe II 

vom 30.09. bis 02.10.2022 in Mainz  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

leider ist es dem ausrichtenden Landesverband Rheinland-Pfalz trotz aller 

Bemühungen aktuell nicht möglich, für den JRK-Bundeswettbewerb Stufe 

II vom 30.09. bis 02.10.2022 in Mainz die Verpflegung zu stellen. 

 

Wir richten uns daher mit der dringenden Bitte an euch, in euren 

Landesverbänden zu eruieren, ob es Kreisverbände gibt, die die 

Verpflegung beim Bundeswettbewerb übernehmen können. 

 

Sie ist für ca. 450 Personen zu planen. Die grundsätzliche Anforderung 

für die Verpflegung bei Bundeswettbewerben könnt ihr der beigefügten 

Rahmenvereinbarung unter „3. Verpflegung“ entnehmen. Wenn es eine 

grundsätzliche Bereitschaft gibt, die Verpflegung zu stellen, lässt sich hier 

aber natürlich auch über einige Parameter sprechen.  

 

Aufgrund der Kurzfristigkeit benötigen wir eine verbindliche Zusage bis 

zum 09.09.2022.  

 

Sollte sich die Verpflegung bis dahin nicht klären lassen sehen wir uns, in 

Abstimmung mit der JRK-Bundesleitung, leider gezwungen den 

Wettbewerb abzusagen.  

 

Für Rückfragen und/oder Absprachen steht euch Christoph Dormeier aus 

der Bundesgeschäftsstelle gern zur Verfügung (Tel: 030 85 404 391;  

E-Mail: c.dormeier@drk.de). Er nimmt auch eure Rückmeldungen und 

Verpflegungsangebote entgegen. 
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Wir sind uns bewusst, dass euch unsere Anfrage sehr kurzfristig erreicht 

und eine entsprechend große Herausforderung darstellt. Für die 

Kurzfristigkeit bitten wir bereits jetzt um Entschuldigung, würden uns aber 

dennoch sehr freuen, wenn ihr Möglichkeiten seht uns zu unterstützen. 

 

Wir hoffen sehr, dass eine schnelle Lösung herbeigeführt werden kann 

und wir die Durchführung des Wettbewerbes somit realisieren können. 

 

Bereits vorab möchten wir uns für eure Unterstützung herzlich bedanken. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Daniela Nagelschmidt 

JRK-Bundesreferentin 

Deutsches Rotes Kreuz Generalsekretariat 

Bundesgeschäftsstelle Jugendrotkreuz 

 

 

 

Anlage: 

Rahmenvereinbarung JRK-Bundeswettbewerbe 

 


