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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

www.jrk-bw.de

Neue Wege für das JRK // kreative Toolbox
Gesammelte Ideen der KW 18
Kreativ
Wir halten zusammen und sind füreinander da. Dafür
stehen die bunten Regenbögen, Sonnen und die
Aufschrift „Alles wird gut. Wir bleiben Zuhause“ der
Aktion #RegenbogenGegenCorona. Der KV Mannheim
teilt eine Bastelvorlage für einen Mosaik-Regenbogen
mit euch.
Wie baue ich ein JRK-Boot aus Korken? Wie bastele ich
eine Insektenhotel-Biene aus einer Dose und einer
PET-Flasche? Wie kann ich alte Gläser in kleine
Schatzkästchen verwandeln? Der KV Karlsruhe teilt drei
Upcycling-Ideen für kreative Bastelstunden mit euch!
Erwecke deine/n Stop-Motion-Superheld*in aus Knete
oder buntem Tonkarton im Schuhkarton zum Leben.
Der KV Tauberbischofsheim teilt eine Anleitung für ein
Foto-/Videoprojekt mit euch.
Sozial
Die Kompetenzgruppe Bildung veranstaltet eine OnlineGruppenstunde zur Anschauung für digital unerfahrene
Gruppenleitungen. Gruppenleitungen, die es bisher
noch nicht so recht geschafft haben, ihre JRKGruppenstunden über das Internet fortzusetzen, sollen
hier unterstützt werden.
In der Rolle eurer JRK-Gruppenmitglieder erlebt ihr
konkrete Methoden mit, bekommt aber auch
Hintergründe
zur
Durchführung
erklärt.
Die
Onlinegruppenstunde am 30.04.2020 hat das Thema
Grundsätze und richtet sich an die Stufen II und III. Ein
Folgetermin am 07.05.2020, berücksichtigt die Stufen
Bambini und I. Beide Termine finden jeweils von 18:45
bis 20:30 Uhr statt.
Link zur Ausschreibung: https://bit.ly/2W0CeqF
Darauf aufbauend bietet der Landesverband vier
Schulungstermine für die Nutzung verschiedener Online
Tools an. Sie verschafft einen Überblick über die

unterschiedlichen Programme und findet am 14./18./19.
Mai jeweils von 18:00 bis 20:00 Uhr und am 15. Mai von
10:00 bis 12:00 Uhr statt. Die Ausschreibung folgt.
Jugendarbeit geht weiter! Es entstehen neue
(Online)Formate und die Jugendarbeit wird, wie viele
weitere Bereiche, plötzlich digitalisiert – mit allen
Chancen
und
Herausforderungen,
die
damit
einhergehen. In einer Austauschrunde will der
Landesjugendring mit euch über alle Themen
diskutieren,
die
euch
beschäftigen
–
von
Planungsunsicherheiten über Tipps für Onlinetools bis
zu Ideen für Social Media Aktionen.
HEUTE (27.04.) von 16:00 bis 18:00 Uhr via Zoom.
Zugangsdaten können bei uns erfragt werden.
Sport und Spiel
Aufbauend auf dem Kinderbuch „Bandit Corona auf der
Flucht“ hat der KV Rems-Murr das Spiel „Fang das
Virus“ kreiert. Wie du in der Geschichte „Bandit Corona“
gelesen hast, kann Makro Viren auffressen. Mit dem
Spiel „Fang das Virus“ kannst du gemeinsam mit Makro
auf Virenfang gehen. Die Bastelanleitung befindet sich
im Anhang.
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Neue Wege für das JRK // kreative Toolbox
Gesammelte Ideen der KW 18
RK-Wissen
Rot Kreuz-Geschichte ist dein Steckenpferd? Der KV
Tuttlingen hält gleich zwei Übungen für dich bereit, die
dein Wissen unter Beweis stellen.

Bestimmt fällt euch noch mehr ein!

Erste Hilfe
Wahr oder falsch? Der KV Tauberbischofsheim hat ein
Erste-Hilfe-Quiz zum Üben und Knobeln erstellt. Ob ihr
alles richtig beantwortet habt, verrät euch das
Lösungswort.

Wir sammeln sie und bereiten sie auf, damit ihr
wöchentlich neue Ideen und Anregungen für ein buntes
JRK-Leben habt!

Der KV Tuttlingen hat sich ebenfalls Aufgaben zur
Ersten Hilfe überlegt. Zwei leichte und drei schwere
Aufgaben warten im Anhang darauf von euren
Mitgliedern bearbeitet zu werden.

Sendet uns eure Ideen und best practices aus eurer
virtuellen Gruppenstunde zu!

Wir freuen uns auf
h.parchmann@drk-bw.de!
Euer JRK-Team
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Bastelanleitung
Mosaik-Regenbogen

#RegenbogenGegenCorona

Was ihr zum Basteln braucht
Bevor ihr loslegt, solltet ihr schauen, dass
ihr diese Materialien zu Hause habt:
• Regenbogen-Vorlage zum Ausdrucken
(siehe Download)
• Transparente Folie (wie man sie z.B. zum
Einschlagen von Büchern oder für
Geschenke benutzt)
• Tesafilm
• Flüssiger Kleber (ein Klebestift reicht
nicht!)
• Schere
• Transparentpapier in Rot, Orange, Gelb,
Grün und Blau
• Gegebenenfalls ein paar Büroklammern
und ein Lineal (es geht aber auch ohne)

#RegenbogenGegenCorona

Vorlage drucken
Als Erstes druckt ihr die RegenbogenVorlage aus.
Sie besteht aus zwei Seiten – der linken und
der rechten Hälfte des Regenbogens.

Am besten klebt ihr die beiden Seiten mit
Tesafilm zusammen.

#RegenbogenGegenCorona

Folie zurechtschneiden
Nun schneidet ihr von der Folie ein Stück
ab, das den Regenbogen ganz abdeckt.
Es macht nichts, wenn das Folienstück
größer ist als die Vorlage.

Ganz am Ende, wenn ihr mit dem Basteln
fertig seid, könnt ihr die überflüssige Folie
noch abschneiden.

#RegenbogenGegenCorona

Folie festklemmen
Damit euch die Folie nicht verrutscht, könnt
ihr sie noch mit Büroklammern an der
Vorlage festklemmen.
Das ist aber nicht unbedingt nötig.

Wenn ihr keine Büroklammern habt, müsst
ihr einfach ein bisschen aufpassen, dass die
Folie nicht verrutscht.

#RegenbogenGegenCorona

Streifen schneiden
Nun bereitet ihr die roten Papier-Stückchen
vor.
Dazu schneidet ihr erst Streifen aus dem
roten Transparentpapier. Die Streifen sollten
ungefähr halb so breit sein wie ein Ring des
Regenbogens.
Das könnt ihr ganz einfach anzeichnen.
Oder ihr nehmt ein Lineal und messt etwa
0,7cm ab – so breit müssen die
Papierstreifen sein.

#RegenbogenGegenCorona

Papier-Stückchen schneiden
Die Streifen zerschneidet ihr nun in viele
kleine Stückchen.
Die Papier-Stückchen dürfen auch gerne
unterschiedlich groß oder auch mal schief
sein.
Dann sieht das Mosaik am Ende
interessanter aus!

#RegenbogenGegenCorona

Kleber auftragen
Jetzt bestreicht ihr auf der Folie den
äußersten Ring des Regenbogens mit
Kleber.
Achtet darauf, dass ihr den Kleber
gleichmäßig verteilt.
Achtung – ab jetzt müsst ihr aufpassen,
dass ihr nicht versehentlich in den ganzen
Kleber fasst!

#RegenbogenGegenCorona

Papier-Stückchen aufkleben
Nun könnt ihr ganz einfach die PapierStückchen auf dem äußeren Ring verteilen.
Ihr müsst sie einfach an die passende Stelle
legen, sodass sie durch den Kleber
festkleben.

Zwischen den Stückchen könnt ihr kleine
Lücken lassen, damit das Licht
hindurchscheinen kann.
Falls der Kleber zwischendurch trocknet,
könnt ihr nochmal neuen Kleber auftragen.

#RegenbogenGegenCorona

Der rote Ring ist fertig
Schon ist der rote Ring fertig!
Die roten Papier-Stückchen, die ihr nicht
mehr gebraucht habt, könnt ihr jetzt
weglegen (vielleicht möchtet ihr später einen
zweiten Regenbogen daraus machen?)

#RegenbogenGegenCorona

Jetzt kommen die anderen Ringe

Genau dasselbe wie für den roten Ring macht ihr nun für die anderen vier Ringe:
Erst für den orangefarbenen, dann für den gelben, dann für den grünen und dann für den blauen.

#RegenbogenGegenCorona

Den Regenbogen ausschneiden
Wenn alle Ringe fertig sind und der Kleber
getrocknet ist, könnt ihr die überflüssige
Folie abschneiden.
Dafür schneidet ihr einfach an den Kanten
des Regenbogens entlang.

#RegenbogenGegenCorona

Nun ist der Regenbogen fertig…

#RegenbogenGegenCorona

…und wird mit Tesafilm an ein Fenster geklebt

#RegenbogenGegenCorona

DRK Mannheim Youngsters

DRK Mannheim Youngsters

Stop-Motion-Superheld*innen
Dein Foto-/Videoprojekt im Schuhkarton
Wir sind gespannt auf eure Kunstwerke!
Schickt uns gerne ein Foto oder Video per E-Mail an kjl@drk-tbb.de!

Du benötigst…
Einen Schuhkarton
Schere und Kleber, Buntstifte
Acrylfarbe und Pinsel, Tonkarton, Knete

Bei der Stop-Motion-Filmtechnik wird eine
Illusion von Bewegungen erzeugt.
Hierzu nimmt man einzelne Bilder von unbewegten
Motiven auf, und reiht sie im Anschluss aneinander.

Eine (Video-)Kamera oder ein Smartphone
So geht’s…
1. Denke Dir eine Situation zum Thema „Held*innen des
Alltags“ aus, die Du darstellen möchtest.
2. Bemale die Innenseiten des Schuhkartons. Sie soll später
den Hintergrund Deines Fotos/Videos darstellen.
3. Gestalte aus buntem Tonkarton, Knete o.Ä. Figuren,
sprich Deine Superheld*innen.
4. Platziere die Superheld*innen in Deiner Kulisse und
erstelle ein Foto.

Für die Motivierten, die ein Video erstellen möchten…
5. Erstelle einige weitere Fotos, wobei Du Schritt für
Schritt immer Kleinigkeiten im Bild veränderst.
6. Füge die Fotos in dieser Reihenfolge in ein
entsprechendes Programm (z.B. Movie-Maker) ein. Wenn Du
sie schnell hintereinander abspielen lässt, entstehen
„Bewegungen“ – Du kannst eine kleine Geschichte erzählen.
7. Wer möchte, kann das Video mit Musik hinterlegen.

Bastelanleitung: Fang das Virus
Wie du in der Geschichte „Bandit Corona“ gelesen hast, kann Makro Viren
auffressen. Mit dem Spiel „Fang das Virus“ kannst du gemeinsam mit Makro
auf Virenfang gehen.
Material:







Ausgedruckter Bastelbogen
Eine Schnur von ca. 60 cm Länge, umso länger die Schnur ist, desto
schwieriger wird das Spiel.
Eine Büroklammer (oder etwas Anderes, das du an die Schnur binden kannst damit sie nicht aus der
Papiertüte herausrutscht).
Einen Plastikdeckel von einem Tetrapack oder einer Flasche.
Etwas, mit dem du ein Loch in den Plastikdeckel machen kannst (z.B. einen Handbohrer).
Stifte, Schere, Klebstoff und Klebstreifen

So geht´s:















Male das Virus und Makro bunt an.
Schneide nun das Virus und Makro aus.
Bei Makro schneidest du den kleinen Kreis in seinem Mund aus. Dann schneide an den gestrichelten Linien
ein.
Die entstehenden Streifen faltest du nach hinten.
Knote die Büroklammer (oder was du sonst gefunden hast) an das eine Ende der Schnur.
Nun schneide auch den Bastelbogen für den Papiertrichter aus.
Lege die Büroklammer in die Mitte und lass am spitzen Ende des Papiers die Schur heraushängen.
Rolle das Papier nun so, dass es wie eine kleine Schultüte aussieht. Der Rechte Rand sollte dabei bis zu der
eingezeichneten Linie gehen. Mit Klebstreifen befestigst du alles, damit es sich nicht wieder aufrollt. Die
Schnur hängt nun unten aus der Tüte heraus und die Büroklammer verhindert das Herausrutschen.
Die Tüte muss nun noch hinter den Mund von Makro geklebt werden. Dazu klebst du die Papierstreifen an
Makros Mund mit Klebstreifen außen an die Papiertüte.
Mit einem Dosenöffner oder einem anderen geeigneten Gegenstand bohrst du nun ein kleines Loch in den
Plastikdeckel. Lass dir hier besser von einem Erwachsenen helfen, damit du dich nicht verletzt.
Fädle das freie Ende der Schnur hindurch und Knote es fest.
Klebe nun das Virus auf den Deckel.
Dein Spiel ist jetzt fertig!

Spielanleitung:
Du nimmst Makro unten an der Tüte in deine Hand und versuchst, ohne die
andere Hand zu benutzen, das Virus in Makros Mund zu befördern.
Wer kann das Virus mit möglichst wenigen Versuchen verschlingen?

JRK Kolbingen

EH-Aufgaben
Aufgabe 1
Stell dir vor du kommst an einen Autounfall. Da du im Jugendrotkreuz bist hast du beschlossen dir die
Sache ein bisschen näher anzuschauen. Zuerst überlegst du dir in welcher Reihenfolge du die einzelnen
Schritte abarbeiten musst. Nummeriere die unteren Bilder mit den Zahlen 1-6. (1 = Aufgabe, die zuerst
erledigt werden muss ;6 = Aufgabe, die zuletzt erledigt werden muss.

Handschuhe anziehen

Verletzte Person ansprechen

Hilfe rufen

Unfallstelle absichern

Für Wärmeerhalt sorgen

Person verarzten

Aufgabe 2
Welche Dinge gehören in eine Notalltasche und welche haben darin nichts verloren? Umkreise alle
wichtigen Gegenstände, die ein Rotkreuzler in seiner Tasche haben sollte.

JRK Kolbingen

EH-Aufgaben: Thema Atemnot
Aufgabe 1
Nenne sechs Gründe für Atemnot mithilfe des Internets:
1.__________________

2.___________________

3.____________________

4.__________________

5.___________________

6.____________________

Aufgabe 2
Vervollständige den Lückentext:
Der Fachbegriff für die Atemnot ist _______________. Wenn eine Person Atembeschwerden hat kann
man es beispielsweise an plötzlich einsetzendem _____________ und schneller ____________
erkennen, da der Betroffene das Gefühl hat, keine _________ mehr zu bekommen und Angst hat zu
____________ . Normalerweise liegt die ________________ bei 15-20 Zügen pro Minute. Wenn eine
Person jedoch _____________ ist beträgt diese über 20 Züge pro Minute. Um den Schweregrad des
vorliegenden Problems zu beurteilen, wird die _____________________ des Blutes anhand eines
_______________ gemessen. Wenn dieser Wert unter ___% liegt, besteht akute Atemnot.
Luft

kurzatmig ersticken

Husten

Atmung

Dyspnoe

Sauerstoffsättigung

Atemfrequenz

Pulsoximeter

90

Aufgabe 3
Kreuze an ob die Aussagen richtig oder falsch sind und verbessere die falschen Angaben:
Aussage
Der Betroffene sollte sich hinlegen damit er besser Luft bekommt
Kühle und frische Luft wirkt förderlich
Bei Panik bekommt der Betroffene besser Luft
Betroffene bilden sich nur ein das sie kaum Luft bekommen, da sie ja immer noch atmen
Asthmatiker müssen ihr Asthma-Spray immer griffbereit haben
Eine gesunde Lebensweise kann eine Atemnot vorbeugen
Beengende Kleidung sollte nicht abgenommen werden, da der Betroffene sich so wohler fühlt

r

f

Verbesserung:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

WAHR ODER FALSCH?
Wir bleiben fit in Erster Hilfe!
So geht’s. Kreuze an, ob die Aussage wahr oder falsch
ist. Trage den Buchstaben hinter dem Wahr- bzw.
Falsch-Kästchen unten in das Lösungswortfeld ein.
Du hast das Lösungswort raus? Wir freuen uns über
eine E-Mail an kjl@drk-tbb.de! :-)

WAHR

FALSCH

1

In jedes Kraftfahrzeug gehören ein Kfz-Verbandkasten, ein
Warndreieck und eine Warnweste.

(S)

(W)

2

Unter 110 erreicht man Rettungsdienst und Feuerwehr.

(I)

(E)

3

Einmalhandschuhe schützen Helfer*innen vor Infektionen.

(I)

(R)

4

Sterile Verbandmaterialien haben ein Haltbarkeitsdatum.

(E)

(M)

5

Schmerzen, Infektionen und Blutverlust sind wesentliche
Gefahren von Verletzungen.

(I)

(A)

6

Der Heimlich-Handgriff ist bei Hyperventilationen hilfreich.

(C)

(N)

7

Eines der „5 Ws“ beim Notruf ist „Warten auf Rückruf“.

(H)

(E)

8

Eine Verbrennung 1. Grades zeichnet sich durch Hautrötung
mit Blasenbildung und starke Schmerzen aus.

(E)

(H)

9

Typisch für einen Schlaganfall sind u.a. Halbseitenlähmung,
Sprach- und Sehstörungen, Kopfschmerzen und Übelkeit.

(E)

(N)

10 Bei Vergiftungen sollen Betroffene weder essen noch trinken,
und ein Erbrechen soll nicht herbeigeführt werden.

(L)

(A)

11 Im Falle eines Schocks lagert man mit erhöhtem Oberkörper.

(L)

(D)

12 Hinweise auf einen Knochenbruch sind Bewegungsunfähigkeit
bzw. -einschränkung, Schwellung und Fehlstellung des Körperteiles und sichtbare Knochenteile in einer Wunde.

(I)

(S)

13 Bei Nasenbluten soll man den Kopf in den Nacken legen.

(O)

(N)

LÖSUNGSWORT

1

2
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6
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11
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13
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Geschichtsaufgabe
Auf der Rückseite findet ihr einen Text über das Leben von Henry Dunant und wie dank
ihm das Rote Kreuz entstand. Leider hat das Fehlermonster ein paar Daten und Fakten
verändert. Markiert die falschen Angaben mit einem roten Stift und verbessert sie,
damit die RK-Geschichte nicht falsch weitererzählt wird.

Falsche Angabe

Verbesserung

JRK Kolbingen

Wie das Rote Kreuz entstand
1928. In diesem Jahr wird in Gelsenkirchen ein Junge geboren, der auf den
Namen Henry Donat hören sollte. Schon früh begleitet Henry seine Mutter, die
jede Woche die Arbeiterviertel von Gelsenkirchen aufsucht, um den Reichen
dort zu helfen. Er selbst verbringt von seinem 18. Lebensjahr an seine freien
Abende und die Sonntage damit, Arme und Gefangene zu besuchen. Donat wird
Gärtner und kommt aufgrund seines Berufes häufig in andere Länder, um neue
Waren einzukaufen oder seine Waren zu verkaufen. Im Jahre 1859 kommt es
zum Krieg zwischen Italien und Kroatien auf der der einen und Deutschland auf
der anderen Seite. Am 25. Juni 1861 führt das Schicksal Henry Donat nach
Solferino – eine kleine Stadt in Italien. Was er am Ende einer Schlacht auf den
Feldern von Solferino sieht, bestimmt sein ganzes weiteres Leben. In dem Krieg
von Solferino werden in einer einzigen Nacht 40.000 Menschen verletzt. Die
wenigen Sanitäter können jedoch genug Hilfe leisten. Sie sind gut ausgebildet
und ausgezeichnet organisiert. So müssen die verletzten Soldaten in Solferino
kaum leiden. Zusammen mit Bürgern des Dorfes kümmerte Henry sich um
Verwundete und Sterbende. Er wischte schmutzige Wunden aus, verteilte
Lebensmittel und Wasser und machte den Menschen wieder Mut.
Selbstverständlich kümmert sich Donat nur um die italienischen Soldaten, da er
gerne Pizza ist. Die Eindrücke dieser Nacht beschäftigen Henry Donat so sehr,
dass er sich entschließt, ein Buch zu schreiben, um auch seinen Mitmenschen
seine Eindrücke zu erzählen. Er schreibt das Buch „Meine Erfahrung aus
Solferino“. In diesem Buch unterbreitet er Vorschläge, um in der Zukunft
wirksame und richtige Hilfe leisten zu können. Es reift ihn ihm ein großer
Gedanke: Die Idee von einer Gemeinschaft, die sich weltweit um die Opfer von
Konflikten kümmert, um die Opfer von Kriegen, von Katastrophen, politischen
und sozialen Krisen. Schon kurze Zeit später wird das Rote Gummiboot
gegründet. Das Erkennungszeichen ist das rote Kreuz auf gelbem Grund, dies ist
die Umkehrung der finnischen Flagge, die ein gelbes Kreuz auf rotem Grund hat.
Dies geschieht im Andenken an Henry Donat, der finnischer Staatsbürger ist.
Im Laufe der Jahre schließen sich immer mehr Länder dem Roten Gummiboot an,
so dass es heute auf der ganzen Welt Rotkreuzgesellschaften gibt. Dadurch
entstanden neben dem Roten Gummiboot außerdem noch die Rote Rose und die
Rote Beete. Überall sind Menschen, denen das Helfen Freude macht und die
versuchen, den Gedanken sowie die Idee von Henry Donat weiter zu tragen. Am
30.10.1910 starb Henry im Alter von 103 Jahren in Heiden. Um auch schon den
Kleinsten zeigen zu können wie man andere Menschen ärgert, wurde am
27.05.1925 das JRK in Tuttlingen.

JRK Kolbingen

Die Geschichte des Roten Kreuz
Erinnerst du dich noch an den Mann auf diesem Bild?
Weißt du auch noch wie er heißt und was ihn so besonders macht?
Super! Dann kannst du uns ja helfen seinen Steckbrief zu vervollständigen, damit
auch andere Kinder, die nicht im JRK sind, wissen wer dieser wichtige Mann ist.

Name: ______________________________________________________
Geboren: am _________________ in ______________________________
Beruf: ______________________________________________________
Hobbys: _____________________________________________________
Helfer bei der: _______________________________________________
Gründer des: _________________________________________________
Gestorben: am ______________ in ________________________________

Roten Kreuz

Heiden
08.05.1828

