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EUROPA-Buch als Alternative zu den JRK-Bundeswettbewerben 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Jugendrotkreuzlerinnen und Jugendrotkreuzler, 
 
bekanntermaßen sahen wir uns auch in diesem Jahr gezwungen, die JRK-
Bundeswettbewerbe coronabedingt abzusagen. Wie beim Länderrat 
bereits kurz berichtet, haben wir uns auch in diesem Jahr gemeinsam mit 
der AG Bundeswettbewerbe eine Alternative für euch einfallen lassen. 
 
In diesem Jahr soll es nicht um Platzierungen und die bestmögliche 
Lösung von Aufgaben gehen, sondern wir möchten mit euch ein 
Gemeinschaftsprojekt stemmen. 
 
Gemeinsam mit allen Landesverbänden und den dazugehörigen 
Untergliederungen möchten wir ein buntes Buch, passend zu unserem 
Themenschwerpunkt Europa, entwerfen. Ziel ist es, das fertige Produkt 
bis Ende des Jahres zu erstellen und an die Landesverbände 
auszugeben. 
 
Jeder Landesverband hat bereits ein europäisches Land zugelost 
bekommen. Die Tabelle der Zulosung haben wir diesem Schreiben 
nochmals beigefügt.  
 
Nun seid ihr herzlich eingeladen, Material zu eurem jeweiligen Land zum 
Buch beizusteuern. 
 
Eurer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Veranstaltet digitale 
Kochevents mit landestypischen Köstlichkeiten und gebt uns die besten 
Rezepte, führt einen landestypischen Tanz vor, singt gemeinsam 
Volkslieder eures Landes, stellt Sitten und Bräuche, Persönlichkeiten oder 
Sehenswürdigkeiten des Landes vor, zieht Kleider an, die für euer Land 



 

typisch sind, entwickelt ein Spiel, welches in Gruppenstunden genutzt 
werden kann und sendet uns die Spielanleitung, und und und…Lasst euch 
etwas einfallen und sendet uns Texte, Videos (können per QR-Code im 
Buch verlinkt werden) und Fotos zu, damit am Ende ein Werk dabei 
entsteht, das genauso bunt ist wie Europa und unser Jugendrotkreuz. 
 
Die AG Bundeswettbewerbe wird sich dem Land Polen annehmen. Dieses 
wurde für eine mögliche Gastmannschaft beim Bundeswettbewerb 
ausgelost und ist daher in diesem Jahr unbesetzt. Auf unseren Kanälen 
wird euch die AG immer wieder anhand von Polen Input geben, was ihr 
für Aktionen machen könntet. Diese sollen euch aber immer nur Ideen 
liefern. In der Umsetzung, was ihr für euer Land macht, seid ihr völlig frei. 
Über die Aktionen der AG sowie das weitere Prozedere zum Buch (Web- 
und Printversionen, Anzahl der zur Verfügung gestellten Exemplare, etc.), 
informieren wir euch separat noch einmal. 
 
Alles was ihr beisteuern möchtet, könnt ihr bis 01.10.2021 einfach per E-
Mail an WirSindEuropa@jugendrotkreuz.de schicken. Einsenden darf 
jeder – ob Landesleitungen, Gruppenleitungen oder Einzelpersonen aus 
dem JRK – der Lust hat, mit uns etwas Tolles zu erschaffen!  
 
Bitte macht kräftig Werbung im Verband, denn je mehr Material wir haben, 
desto vielfältiger und schöner wird das Gesamtwerk!  
 
Wir freuen uns schon sehr auf eure kreativen Einsendungen! 
 
Herzliche Grüße  
i. A.  
  
  
  
Daniela Nagelschmidt  
JRK-Bundesreferentin  
Deutsches Rotes Kreuz Generalsekretariat  
Bundesgeschäftsstelle Jugendrotkreuz  
 
 
 
 
Anlage: 
Tabelle Länderzuordnung 


