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Strategie DRK 2030 – Verlängerung des Beteiligungsprozesses
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freundinnen und Freunde,
wie ihr wisst, erarbeitet das DRK derzeit seinen strategischen Rahmen für
dieses Jahrzehnt. Die Verbandsstrategie 2030 wird für alle Bereiche des DRK
in den nächsten Jahren eine herausragende Bedeutung haben, mit ihr werden
die Weichen für die DRK-Arbeit in den nächsten Jahren gestellt. Und genau
deswegen ist dem DRK-Präsidium auch eine breite und intensive Beteiligung
aller im Verband Tätigen wichtig – und uns als JRK-Bundesleitung
insbesondere die der jungen Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler!
Infolge der Corona-Pandemie konnten viele geplante Workshops in den
Gemeinschaften und Landesverbänden nicht stattfinden, zudem waren die
Ressourcen des DRK durch die Bewältigung der akuten Lage gebunden. Aus
diesem Grund hat das DRK-Präsidium in seiner letzten Sitzung beschlossen,
den Strategieprozess bis zur DRK-Bundesversammlung 2021 zu verlängern.
Die Beteiligung an der aktuellen zweiten Diskussionsphase ist voraussichtlich
bis zum Mai 2021 möglich. Aktuell wird an dem konkreten Zeitplan und auch
an leicht modifizierten Unterlagen gearbeitet. Wir informieren euch, sobald uns
hierzu weitere Informationen vorliegen.
Wir möchten euch noch einmal herzlich bitten und einladen, euch mit euren
JRK-Gliederungen aktiv an der Erarbeitung der Strategie DRK2030 zu
beteiligen. Unter www.drk.de/2030 findet ihr alle Informationen und Vorschläge
zur Gestaltung eines Strategieworkshops (Methodenpool). Die Fokusthemen,
die aus der ersten Diskussionsphase abgeleitet worden sind und verbandsweit
diskutiert werden sollen, hatten wir zum besseren Verständnis auch noch
einmal kommentiert; dieses Dokument fügen wir diesem Scheiben noch einmal
bei.

Kurz vor dem Lockdown konnten wir Anfang März noch einen Workshop mit
18 JRK-Angehörigen im Alter von 13 bis 17 Jahren aus außerschulischen und
schulischen Gruppen sowie der Wasserwacht durchführen. Noch immer bin ich
beeindruckt von der engagierten Beteiligung der Jugendlichen an dem
Strategieprozess sowie den vielen konkreten Vorstellungen von der
zukünftigen Ausrichtung „ihres“ DRK und nutze die Gelegenheit, mich dafür
herzlich bei allen beteiligten Personen zu bedanken! Die Ergebnisse dieses
Workshops sowie die Empfehlungen der JRK-Bundeskonferenz im letzten
Jahr hatten wir bereits an die Steuerungsgruppe DRK2030 weitergegeben und
werden im weiteren Prozess berücksichtigt! Ausdrücklich möchten wir euch
ermutigen, solche Workshops auch in euren Landesverbänden durchzuführen.
Sehr gerne stehen wir euch hierfür mit Rat und Tat zur Seite – kommt gerne
auf uns zu!
Wir wünschen euch weiterhin viel Freude und Erfolg bei der Gestaltung der
Zukunft unseres Roten Kreuzes!
Herzliche Grüße

Marcus Janßen
JRK-Bundesleiter
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