JRK-Bundesleitung

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

Dienstanschrift:
Bundesgeschäftsstelle
Jugendrotkreuz im
DRK Generalsekretariat

An alle
- DRK-Landesverbände – Jugendrotkreuz
- JRK-Landesleitungen
- JRK-Bildungsreferentinnen und -referenten
- JRK-Bundesleitung z.K.
- AG Bundeswettbewerbe z.K.

Carstennstraße 58
12205 Berlin
Tel.: +49 30 85404-390
Fax: +49 30 85404-484
www.jugendrotkreuz.de
jrk@drk.de

19.03.2020
Ansprechperson:
Marcel Bösel

JRK-Bundeswettbewerbe 2020

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in den letzten Wochen ist der Fokus auf COVID-19 gerückt, der uns aktuell
auch immer noch einiges abverlangt. Veranstaltungen und
Gruppenstunden finden nicht mehr statt, Sitzungen können nicht in
gewohnter Art und Weise stattfinden und das öffentliche Leben steht
immer mehr still.
In den letzten Tagen wurden viele Anfragen an uns gerichtet, ob die JRKBundeswettbewerbe in diesem Jahr stattfinden oder aufgrund der
aktuellen Situation abgesagt werden. Wir haben innerhalb der
Bundesleitung diese außergewöhnliche Lage besprochen und werden
auch weiterhin in kürzeren Abständen die aktuelle Lage besprechen und
entsprechende Maßnahmen einleiten. Derzeit haben wir auf
Bundesebene alle Präsenzveranstaltungen und Sitzungen bis zum 30.06.
abgesagt, verschoben oder werden diese mit Alternativmöglichkeiten, wie
z. B. Online-Videokonferenzen, durchführen.
Unsere diesjährigen Bundeswettbewerbe, die für September und Oktober
2020 geplant sind, sollen Stand heute auch weiterhin noch stattfinden, da
die Lage so weit im Voraus noch nicht vorhersehbar ist. Die
Bundeswettbewerbe
stellen
als
finaler
Bestandteil
einer
Wettbewerbshierarchie eine Methode dar, um wichtige Themen im JRK
bekannt zu machen und diese somit zu verbreiten, weshalb es uns
besonders wichtig ist, dieses strategische Instrument stattfinden zu
lassen, sofern die Gegebenheiten bestehen.
Gleichwohl ist uns bewusst, dass ggf. Wettbewerbe auf Kreis-, Bezirksoder Landesebene, welche in naher Zukunft bevorstehen, aufgrund von
COVID-19 abgesagt werden müssen. Wir werden unsere Planungen für
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den Bundeswettbewerb daher in diesem Jahr mit dem Schwerpunkt der
Begegnung, des Kennenlernens und des Austausches unter den
verschiedenen
Gruppen
planen,
sodass
nicht
nur
der
Wettbewerbscharakter im Vordergrund steht.
Wie Eingangs bereits erwähnt, tauschen wir uns innerhalb der
Bundesleitung regelmäßig zur aktuellen Lage aus, sodass wir euch bei
dieser ungewohnten Situation auf dem Laufenden halten, was die
Maßnahmen auf Bundesebene angehen. Wir informieren euch zu
gegebener Zeit über weitere Informationen zu den Bundeswettbewerben,
sowie Verfahrensvorschlägen für die Auswahl der zu entsendenden
Gruppen, sofern eure Wettbewerbe auf Landesebene nicht stattfinden
können.
Bei Fragen meldet euch sehr gerne bei mir.
Ich wünsche euch allen viel Gesundheit und sende viele Grüße aus dem
Homeoffice
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