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Prädikat Nachhaltiges Handeln

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Jugendrotkreuzlerinnen und Jugendrotkreuzler,
für die Jugend zählt Umwelt- und Klimaschutz zu den wichtigsten
Problemen ihrer aktuellen Lebenswelt. Auch das Jugendrotkreuz kann
und soll sich dem nicht entziehen.
Im Alltag achten immer mehr Jugendrotkreuzlerinnen und
Jugendrotkreuzler auf umweltbewusstes Verhalten und nachhaltige
Vorgehensweisen. Viele sind sich bewusst, dass sie über ihre
Kaufentscheidungen Ressourcen schonen, Müll vermeiden oder
Arbeitsbedingungen in fremden Ländern verbessern können.
Was kaufen wir ein? Unter welchen Bedingungen wird das produziert, was
wir kaufen? Was passiert mit unserem Müll? Welche Ressourcen
verbrauchen wir? Wie oft fahren wir mit dem Auto?
All diese Fragen und noch viele mehr haben etwas mit Nachhaltigkeit zu
tun.
Nachhaltig handeln bedeutet, Verantwortung dafür zu übernehmen, dass
das Leben nicht nur für uns, sondern für alle Menschen weltweit
lebenswert ist und die Natur auch zukünftigen Generationen erhalten
bleibt.
Für die nachhaltige Erhaltung unserer Welt möchte das Jugendrotkreuz
eine wichtige Rolle einnehmen. Daher kam schon im Frühjahr 2020,
initiiert durch den Landesverband Sachsen-Anhalt, die Idee auf, ein
Prädikat für nachhaltiges Handeln zu entwickeln. Dieses soll im
Jugendrotkreuz und auch darüber hinaus nachhaltige Projekte
auszeichnen und damit voran bringen.

Zwischenzeitlich arbeiteten Mitglieder aus fünf Landesverbänden
zusammen mit der Bundesleitung am Prädikat und nun ist es soweit: Das
Prädikat „Nachhaltiges Handeln“ ist fertig.
Der JRK-Bundesverband möchte Projekte der JRK-Landesverbände
zertifizieren, um diese innerverbandlich sichtbar zu machen und um zum
Nachahmen anzuregen. Hierfür bitten wir, uns bis zum 31.08.2021
Vorschläge für zu zertifizierende Projekte zu machen, damit diese ggf.
exemplarisch im Rahmen der diesjährigen JRK-Bundeskonferenz
ausgezeichnet werden können. Die JRK-Landesverbände sind
eingeladen, das Konzept entsprechend auf ihrer Verbandsebene ebenso
umzusetzen, hierfür stellen wir gerne die nötigen Vorlagen bereit.
Die beigefügte Handreichung und das Bewerbungsformular sowie
die
Vorlagen
findet
ihr
auf
unserer
Webseite
unter
https://www.jugendrotkreuz.de/praedikat-nachhaltigkeit.
Wir wünschen euch viel Erfolg bei der Umsetzung eurer Ideen zur
Nachhaltigkeit und freuen uns jetzt schon auf die vielen tollen Projekte
zum Wohle unserer Umwelt.

Herzliche Grüße

Erik Heeren
Stellv. Bundesleiter

Anlagen:
- Handreichung Prädikat Nachhaltiges Handeln
- Bewerbung Prädikat Nachhaltiges Handeln - LV

