Wir
haben
newS!

Get
Ready!
Bald startet die neue JRK-Kampagne

Worum geht’s?
Unsere Stimmen, unsere Zukunft!
Das Recht auf Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist
unser gutes Recht: Es ist in der UN-Kinderrechtskonvention
verankert! Wenn wir dieses Recht einfordern und ausüben,
können wir unsere eigene Zukunft mitgestalten.
Wir wollen unsere eigenen Interessen vertreten und die
Kinderrechte stärken!
Mit der JRK-Kampagne zu Jugendbeteiligung und Kinderrechten wollen wir gemeinsam Kinder und Jugendliche zu
mehr aktiver Beteiligung und zur Wahrnehmung ihrer Rechte
informieren, befähigen und ermutigen. Junge Menschen können im Verband und in der Gesellschaft noch viel mehr bewegen - bist du dabei? Damit möchten wir nicht nur junge Menschen ansprechen, denn es ist unsere Aufgabe als gesamte
Gesellschaft, jungen Menschen viel mehr zu ermöglichen!

Wir reden nicht nur, wir machen!
Es ist nicht nur wichtig, die eigenen Rechte zu kennen. Es geht
auch darum, diese zu verbreiten und bekannt zu machen,
sich Gehör zu verschaffen und diese Rechte wahrzunehmen.
Wir packen an, mischen uns ein und werden laut. Es gibt viele
Möglichkeiten sich in Verband und Gesellschaft zu beteiligen
und Spielräume dafür zu schaffen und zu erweitern. Dafür
teilen wir viele Ideen für Projekte und Aktionen, bei denen du
nicht nur „mit“ machst, sondern „selbst“ machst: Denn du weißt
am besten, was du willst!

Mach‘ Beteiligung zu deiner Sache!

Timetable
Einstimmen

Auftakt

Bescheid WISSEN

Locker KÖNNEN

Q1 – Q3 2022

Q3 2022

Q4 2022 – Q2 2023

Q2 – Q3 2023

Du bekommst erste Informationen
zur Kampagne, die Vorbereitungen
für den Auftakt laufen.
Es bleibt spannend!

Ab dem 03.09.2022 geht’s los! Es
wird gepackt, gesucht, gefunden
und vieles mehr.

Jetzt geht’s zur Sache, Ärmel hochkrempeln! Es wird gebaut, gewerkelt, gebastelt und informiert, damit wirklich alle Bescheid wissen.

Der Sommer wird laut und du setzt
den Takt! Du bestimmst das Programm und wählst die Instrumente,
um gehört zu werden. Du bewegst
andere, mit einzustimmen.
Kannst du locker!

Einfach MACHEN

Supercamp 100 Jahre JRK

Nachhall

Q4 2023 – Q4 2024

Q1 - Q2 2025

Q3 - Q4 2025

Du drehst die Lautstärke auf und
mischst mit. Nichts geht ohne dich!
Probier‘ dich aus und mach‘ einfach.

Finale der Kampagne
Das Beste kommt erst noch! Der Höhepunkt ist das Supercamp. Wir feiern JRKGeburtstag und alle, die mitmachen.
Laut, lauter, am lautesten!

Die Kampagne findet ihr Ende,
aber wird weiter nachhallen.
Jetzt nur nicht leiser werden!

Get
Ready!
...für unsere neue JRK-Kampagne!
Hol’ dir den Bildschirmhintergrund
für deinen Desktop! Einfach das angehängte
jpg auf dein Gerät ziehen und in den
Einstellungen als Hintergrund festlegen.
Check’ die neuesten Infos
auf der ↗ JRK-Webseite
und auf dem ↗ JRK-Instagram Kanal.

kampagne@jugendrotkreuz.de

