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Was bleibt, wenn die Gruppenabende und

das Vereinsleben ausgesetzt werden? 

 

Wie es auf manchen Social Media-Kanälen so

schön hieß: „Gespräche sind nicht abgesagt.

Beziehungen sind nicht abgesagt. Liebe ist

nicht abgesagt. Songs sind nicht abgesagt.

Lesen ist nicht abgesagt. Selbstfürsorge ist

nicht abgesagt. Hoffnung ist nicht abgesagt.“ 

 

So ist auch das JRK nicht abgesagt!  

 

Es braucht nur neue Wege und die möchten

wir gemeinsam mit euch finden. 

Überlegt euch in euren JRK-Gruppen wie ihr weiter in

Verbindung sein und wirken könnt.  

Ob ihr euch über Skype seht, zu Brieffreunden werdet

oder täglich telefoniert. Ob ihr miteinander die besten

Brettspielideen, Bewegungsspiele im Garten, Bastelideen

oder Nachbarschaftshilfen austauscht. Ob ihr anfangt

eure Zimmer großflächig aufzuräumen, euch eine

Fremdsprache, das Zeichnen oder einen Tanz beibringt. 

 

Sendet uns eure Ideen und best practices zu, damit

wir sie allen im Landesverband als kreative Toolbox

bereitstellen können!  

 

Es gibt neue Wege und gemeinsam gehen wir sie! 
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Kreativ 
Die Jugendarbeit ist wieder in Präsenz möglich und 
viele JRK-Gruppen sind bereits im Freien gestartet. 
Andere möchten mit dem Start noch bis nach den
Sommerferien warten. Für diese Gruppen und auch für
alle anderen, die ihre Gruppenstunden vorerst noch
online abhalten, gibt es hier noch eine ganze Reihe
hilfreicher und nützlicher Links: 
 
Warm-Ups 
 https://www.workshop-spiele.de/  
 https://designthinkingcoach.de/design-thinking/die-

grosse-warm-up-sammlung-fuer-online-workshops/  
 https://www.workshop-spiele.de/online-warm-up-finder/  

 
Check-In 
 https://tscheck.in/  
 https://checkin.daresay.io/  
 https://www.checkin-generator.de/  

 
Gruppenbildung durch Zufall 
 https://www.ultimatesolver.com/de/zufall-gruppen  

 
Digitaler Timer 
 http://timer.designthinkingcoach.de/#/15  

 
Retrospektiven 
 https://www.funretrospectives.com/  
 https://retromat.org/de/?id=122-110-105-39-53  

 
Nützliche Tools 
 https://awo-digital.gitbook.io/arbeitshilfen/  
 https://padlet.com/jrkbayern/Gruppenstunden_und_mehr 

 
Online Moderation 

 https://kurzelinks.de/2xp8  
 

Sozial 
Für Kurzentschlossene: Morgen (6. Juli) bietet das 
Haus des Stiftens von 8-9 Uhr eine online Veranstaltung
zum Thema „Instagram Basics“ an, die kurz und
knackig die Funktionsweise der Plattform und des 
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Algorithmus erklärt und worauf man bei der Nutzung 
achten sollte. Anmeldung unter 
https://kurzelinks.de/y47o  
Zudem bietet die betterplace Academy am 8. Juli von 
17.30-19 Uhr ein online Seminar zum Thema „Social 
Media: Zielgruppe und Kanäle verstehen“ an. 
Anmeldung für kleines Geld unter 
https://kurzelinks.de/fxqh  
 
Der Bundesverband veranstaltet im August und 
September zwei Online-Angebote aus der Rubrik 
„Demokratie (er)leben“. Zum einen gibt es eine online 
Infoveranstaltung am 24. August von 17-18.30 Uhr zum 
Thema „U18 – Die Wahl für Kinder und Jugendliche“, 
die sich an Multiplikator*innen richtet und über die
Wahlvorbereitung, den Wahlablauf und unter anderem 
die Wahlsoftware informiert. 
Zum anderen wird am 7. September von 17.30-19.30 
Uhr ein online Kurs zum Thema „Wer macht was? 
Rollen, Strukturen und Funktionen in der Bundespolitik“
angeboten, der JRKler*innen ab 16 Jahren die
komplizierte politische Landschaft in Deutschland
erklärt. Anmeldung zu beiden Angeboten unter 
https://jugendrotkreuz.de/aktuelles/online-angebote  
 
Wer noch nicht genug von Barcamps hat, ist herzlich 
eingeladen am “Ehrencamp - Das Barcamp, das 
Ehrenamt stärken soll!” am 24. Juli von 14-17.30 Uhr 
teilzunehmen. Anmeldung unter https://ehrencamp.de/  
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Sozial 
Am 17. September veranstaltet die Arbeitsgruppe
„Engagement und soziale Gerechtigkeit“ des
Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement
einen Thementag zum Schwerpunktthema der
Kampagne „Engagement macht stark!“. Der Vormittag
ist geprägt von Diskussionsrunden und Vorträgen. Am
Nachmittag werden Workshops zu den Themen
„Gleichstellung und Inklusion“, „Diskriminierung und
Marginalisierung richtig adressieren“, „Engagement und
Menschen mit Behinderung: Wo stehen wir?“ und
„Klimaschutz und Inklusion“ angeboten. Weitere
Informationen und Anmeldung unter
https://kurzelinks.de/uw1g  
 
Derzeit ist viel davon die Rede, dass junge Menschen
besonders unter der Covid-19-Pandemie gelitten haben:
keine Freund:innen treffen, Sportvereine geschlossen,
Party machen verboten, die Situation zu Hause
angespannt, Homeschooling unter erschwerten
Bedingungen – und keinen interessiert’s. Oder doch?
Die psychologischen, erzieherischen, rechtlichen,
politischen, pädagogischen, entwicklungsbezogenen
und viele andere Aspekte werden bereits analysiert und
abgewogen. Dazu gibt es jetzt eine Umfrage des
Vereins beWirken in drei Bundesländern: Berlin,
Niedersachsen und Baden-Württemberg. In BaWü ist
die Landeszentrale für politische Bildung
Kooperationspartnerin. Mit dem Umfrage-Projekt will
beWirken jungen Menschen zwischen 14 und 25 Jahren
ein Sprachrohr bieten, damit die persönlichen, sozialen
und gesellschaftlichen Auswirkungen der Krise auf ihr
Leben Gehör finden. Link zur Umfrage: 
https://snippet-live.de/wcl8g/#/ (Die Umfrage ist noch bis
14. Juli geöffnet) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internationales 
„Nichts wie raus aus der Pandemie…?!? Fortbildung
über Auslandsoptionen für Jugendliche, DRK-
Auslandsarbeit und/oder interkulturelles Lernen“ Durch
die Corona-Pandemie erleben Menschen weltweit
unfreiwillig, wie es ist, sich in einer neuen Kultur zu
bewegen. Neuorientierung bei Freizeitoptionen,
ungewisse Rahmenbedingungen oder ungewohnte
Verhaltensregeln im Kontakt zu anderen Menschen,
sind kulturelle Anforderungen. Fähigkeiten dafür
erlernen JRK-Mitglieder sonst oft nur durch
Auslandserfahrungen. Nicht nur für die Zeit, in der
interkulturelles Rüstzeug wieder in anderen Ländern
gesammelt werden kann, organisiert die
Kompetenzgruppe Internationales des JRK eine
Auswahl von tollen Fortbildungen am 17. und 18. Juli für
euch. Anmeldung unter: https://kurzelinks.de/q4ss   

 

 

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 neue

Ideen und Anregungen für ein buntes JRK-Leben habt! 

 

Wir freuen uns auf eure Einsendungen an h.jickeli@drk-

bw.de! 

 

Euer JRK-Team 

 

 

 

 


