


Finally
Die JRK-Kampagne ist gestartet – 

jetzt geht’s richtig los!



1. Bescheid Wissen
Junge Menschen kennen ihre Rechte und wissen, wie sie 
diese inner- und außerhalb des Verbandes wahrnehmen 
können. Sie haben Zugang zu leicht verständlichen Infor-

mationen bei Themen, die sie betreffen.

2. locker kÖnnen
Junge Menschen werden befähigt, ermutigt und unterstützt, 
sich aktiv im Verband und in der Gesellschaft einzubringen. 
Sie haben vielfältige Chancen, sich auszuprobieren, zu ler-

nen und mit der Verantwortung zu wachsen.

3. Mehr erMÖGlichen
Die tägliche Verbandsarbeit ermöglicht einen einfachen 

Zugang zu verschiedenen Formen von Beteiligung. Unsere 
Mitglieder leben eine Kultur, in der Beteiligung ausdrücklich 

begrüßt, gefördert und wertgeschätzt wird.

4. einFach Machen
Junge Menschen nehmen ihre Beteiligungsmöglichkeiten im 
Verband und in der Gesellschaft umfassend wahr. Sie infor-
mieren sich, sie lassen ihre Meinung hören, sie bringen Vor-

schläge ein, sie stimmen ab, sie entscheiden mit und organi-
sieren eigene Projekte.

Was Wollen Wir erreichen?





instaGraM 
↗ instagram.com/lautstark_jrk

kaMpaGnen-WeBseite
↗ lautstark-jrk.de

doWnloads 
↗ lautstark-jrk.de/materialien

kaMpaGnenartikel 
↗ rotkreuzshop.de/jrk-kampagnen

Mach Mit!
Hier findest du Infos, Materialien und Merchandise

https://www.instagram.com/lautstark_jrk/
https://lautstark-jrk.de/
https://lautstark-jrk.de/materialien/
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/aktionen/kampagnen/jrk-kampagnen/


Wir sind Bereit,

Gina Penz
Stellv. JRK-Bundesleiterin

Laura Schaudel
Stellv. JRK-Bundesleiterin

Alina Diribas
Stellv. JRK-Bundesleiterin

Franziska Lachmann
Stellv. JRK-Bundesleiterin

Marcel Bösel
JRK-Bundesleiter

uns laUtstark einzusetzen und hoffen, 
dass ihr es auch seid – denn es ist eure Kampagne 

und nur ihr könnt sie zum Leben erwecken!

Herzliche Grüße,
Eure JRK-Bundesleitung



Ihr habt die Möglichkeit die laUtstark-Kampagne kreativ mitzugestalten, 
indem ihr das Kampagnenlogo mit eurem eigenen Motiv befüllt. 
 
Ihr habt dafür zwei Möglichkeiten
1. Ihr druckt das Kampagnenlogo aus und gestaltet analog. Dazu könnt 
ihr einfach die nächste Seite ausdrucken und eure Gestaltung 
abfotografieren oder einscannen.
 
2. Verwendet ein Grafikprogramm eurer Wahl und erstellt ein digitales
Design. Das Kampagnenlogo platziert ihr dann über eurer Gestaltung
als Schnittmaske, sodass nur die Bereiche sichtbar sind, die innerhalb
der Form des Maskenobjekts (Kampagnenlogo) liegen. Die Datei des 
Motivs findet ihr im Downloadbereich der Kampagen-Website. 
 
Posten 
Zum Schluss postet ihr das Bild auf eurem Instagram Account unter 
dem Hashtag #UnserLautstarkLogo und taggt den Lautstark Kanal 
@lautstark_jrk, damit wir eure Gestaltungen auf unserem Kanal 
veröffentlichen können. So werdet ihr ein Teil der laUtstark-Kampagne. 
 
Viel Spaß beim Gestalten und taggen nicht vergessen!

Werdet kreativ!

#UnserLautstarkLogo

lautstark_jrk

https://lautstark-jrk.de/materialien/
https://www.instagram.com/lautstark_jrk/



