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Neue Wege für das JRK // kreative Toolbox
- denn das JRK ist nicht abgesagt Was bleibt, wenn die Gruppenabende und Überlegt euch in euren JRK-Gruppen wie ihr weiter in
das Vereinsleben ausgesetzt werden?
Verbindung sein und wirken könnt.
Ob ihr euch über Skype seht, zu Brieffreunden werdet
Wie es auf manchen Social Media-Kanälen so oder täglich telefoniert. Ob ihr miteinander die besten
schön hieß: „Gespräche sind nicht abgesagt. Brettspielideen, Bewegungsspiele im Garten, Bastelideen
Beziehungen sind nicht abgesagt. Liebe ist oder Nachbarschaftshilfen austauscht. Ob ihr anfangt
nicht abgesagt. Songs sind nicht abgesagt. eure Zimmer großflächig aufzuräumen, euch eine
Lesen ist nicht abgesagt. Selbstfürsorge ist Fremdsprache, das Zeichnen oder einen Tanz beibringt.
nicht abgesagt. Hoffnung ist nicht abgesagt.“
Sendet uns eure Ideen und best practices zu, damit
So ist auch das JRK nicht abgesagt!
wir sie allen im Landesverband als kreative Toolbox
bereitstellen können!
Es braucht nur neue Wege und die möchten
wir gemeinsam mit euch finden.
Es gibt neue Wege und gemeinsam gehen wir sie!
dolore magna aliquam erat volutpat. Aquis nostrud exerci
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Gesammelte Ideen der KW 14
Kreativ
Zum Regisseur werden und einen eigenen Trickfilm mit
dem Smartphone drehen! Zum Beispiel über eure JRKGruppe, euren JRK-Alltag oder was ihr an eurem
Ehrenamt schätzt. So habt ihr direkt ein Werbevideo für
eure Homepage! Wie das geht, erklärt die Plattform
Handysektor kindgerecht und sehr anschaulich auf
https://www.handysektor.de/artikel/smartphone-kreativtrickfilm-selbst-machen.

Codenames ist das Lieblingsspiel eurer JRK-Gruppe?!
Auf https://www.horsepaste.com/ könnt ihr nun online
gegeneinander antreten! Für jene, denen das Spiel
unbekannt ist, gibt es hier die Spielanleitung zum
Nachlesen
https://brettspielereport.de/images/c/codenames/CodenamesSpielanleitung.pdf Das Spiel wird ab 10 Jahren für 2 bis
8 Spieler empfohlen.

Der KV Mannheim stellt euch seine RTW-Bastelvorlage
zur Verfügung. Schickt sie euren Gruppenmitgliedern
doch per Post/E-Mail. Auch interessant: Der KV
Mannheim hat für die kreativen Ideen der Toolbox eine
Seite auf der KV-Homepage angelegt. Wäre das auch
eine Idee für euren Kreisverband?

Es gibt verschiedenste Online Tools für ein virtuelles
Treffen. Das DRK-Generalsekretariat hat einige unter
https://drk-wohlfahrt.de/sonderseiten/soziale-innovationdigitalisierung/werkzeuge/ miteinander verglichen. Mit
welchem habt ihr die besten Erfahrungen gemacht?

Ihr seid Fans der Kinderbücher Das Buch über uns,
Muss ich was abgeben? und Du hast einen Vogel auf
dem Kopf von Mo Willems? Jetzt können Kinder in
„Lunch Doodles with Mo Willems“ Zeichnungen seiner
Bücher malen und den Autor ganz persönlich in seinem
Studio kennenlernen. Schaut in seine täglich neu
erscheinenden Videos
https://www.youtube.com/watch?v=RmzjCPQv3y8
Sozial
Soziale Medien wie Instagram, TikTok und YouTube
lassen uns das Leben von Freunden, Bekannten und
scheinbar perfekten Influencern verfolgen. Wenn dich
oder eure JRKler*innen das mehr unwohl als gut fühlen
lässt, können diese Unfollow-Tipps eine gute Anregung
für ein gemeinsames Gespräch innerhalb der JRKGruppe sein
https://www.handysektor.de/artikel/handysektorunfollow-day-2020

Ohrka.de bietet als gemeinnütziges und werbefreies
Hörportal kostenlos Hörspiele und Hörbücher für Kinder
ab 3, 5, 8 und 12 Jahren an: https://www.ohrka.de/
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RK-Wissen
Ihr habt die Kids beisammen und auch eine passende
Plattform für eure nächste virtuelle Gruppenstunde
gefunden? Nun fehlt euch nur noch der passende Input
für eure Kids? Wie wäre es, wenn ihr euch an der
lebendigen Bibliothek der Was geht mit MenschlichkeitKampagne bedient? Auf
https://wasgehtmitmenschlichkeit.de/ich/lebendigebibliothek-geht-online sind verschiedene Fachleute zum
„Ausleihen“ für eure JRK-Themen aufgeführt, mit denen
ihr euch für eine interessante Gruppenstunde
verabreden könnt.
Auch sehr empfehlenswert: Der Methodenkoffer der
Kampagne! Auf
https://wasgehtmitmenschlichkeit.de/downloads#metho
denkoffer gibt es viele Spielideen und Bastelvorlagen
für die Altersgruppen 6-10 und 11+ Jahre. Die
Themenvielfalt reicht von Kinderrechte, Vorurteile,
Menschlichkeit bis hin zum Glückstagebuch und dem
Karmaglas.

Bestimmt fällt euch noch mehr ein!
Sendet uns eure Ideen und best practices aus eurer
virtuellen Gruppenstunde zu!
Wir sammeln sie und bereiten sie auf, damit ihr
wöchentlich neue Ideen und Anregungen für ein buntes
JRK-Leben habt!
Wir freuen uns auf
h.parchmann@drk-bw.de!
Euer JRK-Team
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