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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! 

 

dolore magna aliquam erat volutpat. Aquis nostrud exerci 
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Kreativ 
Ihr seid noch auf der Suche nach ein paar schönen 
Ausmalbildern, einer Möglichkeit Kreuzworträtsel oder 
Wortsuchbilder unkompliziert zu erstellen? Dann 
könntet ihr auf https://www.schulbilder.org/ fündig 
werden.  
 
Euer Zeltlager wurde nun doch schweren Herzens 
abgesagt? Wie wäre es, wenn ihr mit euren 
JRKler*innen doch noch ein Alternativprogramm ins 
Leben ruft? Lasst sie Zuhause Stockbrotteig backen 
und später in eine selbstgebaute Höhle schlüpfen. Ein 
Erinnerungsfoto und gemeinsame Tagebucheinträge 
können das Erlebte festhalten. Dazu passend teilt der 
KV Tauberbischofsheim ein Stockbrotteig-Rezept mit 
euch.  
 
Inspirationen für einen Höhlen- und Zeltbau kann euch 
IKEA Russland liefern. Gleich sechs Anleitungen laden 
dazu ein die vorhandenen Möbelstücke, Decken und 
Kissen zu tollen Bauten umzufunktionieren! 
https://www.instagram.com/p/B_7LwgmirvX/  
 

Sozial 
Noch bis zum 5. Juli können sich JRKler*innen ab 14 
Jahren und Gruppenleitungen zum Webinar „Nachhaltig 
handeln – Ideen für die JRK-Arbeit“ des 
Landesverbands Sachsen-Anhalts anmelden. Das 
Webinar findet am 7. Juli von 17:30-19:30 Uhr statt und 
beschäftigt sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und wie 
man sie kreativ in die JRK-Arbeit integrieren und dafür 
sensibilisieren kann. 
 
Meet & Greet: Die Kompetenzgruppe Bildung initiiert 
einen geselligen Austausch zum Thema Online-
Gruppenstunde für JRK-Gruppenleitungen. Auf einer 
digitalen Plattform werden Kleingruppen gebildet, die 
sich zu ihren Wunschthemen in einem gesetzten 
Zeitraum austauschen können.  
Besondere Voraussetzungen zur Teilnahme,
 

Gesammelte Ideen der KW 27 

abgesehen von Internet und geeignetem Endgerät, gibt 
es nicht. Termine: Mo. 29.06., Fr. 03.07. und Di. 07.07.
jeweils von 18:45-20:30 Uhr. 
Ausschreibung und Anmeldung unter: 
www.jrk-bw.de/aktuelles/article/vier-termine-zum-
austausch-ueber-onlinegruppenstunden.html  
 
Wer mit einem Testraum bei GoToMeeting gute 
Erfahrung gemacht hat, aber keinen Zugang für eine 
längere kostenfreie Nutzung hat, kann noch bis 
voraussichtlich Ende Juli beim Landesverband für 
konkrete Gruppenstundentermine einen Zugang 
"ausleihen". Kontakt dazu ist a.schaefer@drk-bw.de. 
 
Am 22. Juli findet von 18:30 bis 20:00 Uhr die virtuelle 
Fortbildung „Neue Tools und Methoden in der Online 
Moderation kennenlernen“ aus der Fortbildungsreihe für 
ehrenamtliche Macher statt. Im Webinar gibt es die 
Möglichkeit, neue Methoden und Tools in der Online 
Moderation kennenzulernen. Neben einem Impuls zu 
Methoden und Tools wird der Frage nachgegangen, wie 
die Interaktion mit den Teilnehmenden gefördert werden 
kann. Außerdem steht der Erfahrungsaustausch im 
Mittelpunkt der Veranstaltung. Dabei berichten die 
Referenten auch von Erfahrungen mit unterschiedlichen 
Formaten, die sie online moderiert haben.  
Anmeldung bis 13. Juli unter https://bit.ly/2NiOkHI  
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Sport und Spiel 
Auf https://diekurzgeschichte.de/ könnt ihr kostenfrei 
Hörgeschichte für Kinder bis 12 Jahre downloaden oder 
streamen. Es werden Hörgeschichten in 5 Kategorien 
angeboten: Abenteuer, Fantasy, Kinder, Märchen und 
Wissen. Die Seite ist eine Initiative der Soundart 
Mediagroup GmbH und weiterer Firmen, um Eltern und 
Familien im Home Office während der Corona-Zeit zu 
entlasten.  
 

RK Wissen 
Der KV Tauberbischofsheim teilt einen Lückentext zum 
Thema Blutspende mit euch. Schafft ihr es die 20
Lücken, ohne die Hilfe der Tipp-Box auszufüllen?!  
 
Die Themenreihe KONKRET des Österreichischen
Jugendrotkreuzes richtet sich mit ihrem Material an 
Jugendgruppenleitungen und Lehrer*innen. Für die 
Themen Kinderrechte, Menschenrechte, Hunger, 
Bildung für alle, Flucht und Asyl, Landminen, 
Kinderarbeit und Kindersoldaten werden jeweils 
sachliche Hintergrundinformationen, Diskussions-
impulse und Tipps für die Umsetzung in der 
Jugendgruppe zum Download angeboten.  
Link: https://bit.ly/2VtLlAO  
 
 
 

 
 
 

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 eure Einsendungen an 

h.parchmann@drk-bw.de! 

 

Euer JRK-Team 
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Die Blutspende 

Wie gut kennst Du den Ablauf einer 
Blutspende? Teste Dein Wissen beim 
Ergänzen unseres Lückentextes! ;-)  

 

So geht’s. Ergänze die Textlücken. Die gesuchten Begriffe verraten wir 
Dir in der untenstehenden Tipp-Box. Übertrage dann die mit Zahlen 
markierten Buchstaben in die Lösungswortvorlage.  

Lösungswort errätselt? Schreib uns gerne eine E-Mail (kjl@drk-tbb.de)! :-) 

 

Rund 15.000 Blutspenden werden __ __ __5 __ __ __ __ in deutschen Kliniken 

zur Behandlung von Patient*innen benötigt. Dies ist unter anderem zur Versorgung 

von Unfallopfern, für __ __ __ __ __ __ __ __ __ __11 __ und Transfusionen 

oder zur Behandlung von Krebspatient*innen der Fall.  

Zusammen mit vielen Ehrenamtlichen aus den Bereitschaften und der Sozialarbeit 

des Deutschen __10 __ __ __ __ Kreuzes führen die DRK-Blutspendedienste 

jedes Jahr über 40.000 Blutspendetermine durch.  

Hierzu sind bei den DRK-Blutspendediensten knapp 4.000 hauptamtliche 

Mitarbeiter*innen, also Ärzt*innen, Krankenpfleger*innen, Chemiker*innen, 

Biolog*innen, Verwaltungsfachleute oder Laborkräfte, beschäftigt. 

Die DRK-Blutspendedienste sind eine __ __17 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

GmbH (gGmbH). Unter dem Prinzip der Gemeinnützigkeit verkaufen sie nicht das 

gespendete Blut, sondern geben es __ __ __ __14 Gewinnstreben zu einem kosten-

deckenden Preis an die Kliniken ab.  
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Ein*e Blutspender*in muss mindestens 18 __ __ __ __ __8 alt sein und darf ein 

Alter von 73 Jahren nicht überschritten haben. Er*sie muss ein Mindestgewicht 

von __ __ __20 __ __ __ __ Kilogramm haben. Der*die Spender*in sollte sich               

__ __ __ __3 __ __ fühlen, vor der Spende ausreichend essen und trinken, und in 

den letzten 12 Stunden keinen __ __16 __ __ __ __ __ konsumiert haben. 

Ein männlicher Spender darf jährlich bis zu sechs Vollbutspenden leisten; 

Weibliche Spenderinnen bis zu __ __ __19 __.  

Wie läuft eine Blutspende ab? Erstpender*innen erhalten bei der Anmeldung 

zunächst __ __ __ __ __ __ __ __4 __ __ __ __ __ zur Blutspende. Dann füllen 

die Spender*innen einen Fragebogen zu ihrer gesundheitlichen Vorgeschichte aus. 

Sie werden in der Spender*innen-Datei __ __ __ __ __ __12 __ __ __ __ __ und 

müssen z.B. mit Personalausweis oder Führerschein ihre Identität bestätigen. 

Im Rahmen der ärztlichen Untersuchung misst der*die Ärzt*in Blutdruck und           

__ __ __2 __ und bespricht den ausgefüllten Fragebogen. Wenn alle Befunde in 

Ordnung sind, bestätigt der*die Ärzt*in die Spendefähigkeit. Vor der Spende 

wird außerdem die Körpertemperatur gemessen und der sogenannte 

Hämoglobinwert bestimmt. So kann eine mögliche __ __ __ __13 __ __ __ __ __ 

ausgeschlossen werden, um den*die Spender*in nicht zu gefährden.  

Bei der eigentlichen Blutspende werden etwa 500 Milliliter __7 __ __ __ 

entnommen. Der Spendevorgang dauert etwa sieben bis zehn Minuten. Nach der 

Spende soll sich der*die Spender*in unter Betreuung mindestens zehn Minuten 

lang __ __ __ __ __ __ __6 __.  

Im Imbissraum werden dem*der Spender*in schließlich verschiedene Speisen und 

Getränke angeboten. Vor allem reichliches __ __ __ __9 __ __ __ hilft nach der 

Blutspende, um die gespendete Blutflüssigkeit schnell zu ersetzen.  
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Das entnommene Blut wird später in den __ __ __1 __ __ __ der DRK-Blutspende-

dienste untersucht, sodass der*die Bluttransfusion-Empfänger*in geschützt ist. 

Sollten auffällige Befunde auftreten, die etwa auf Krankheiten hinweisen, wird 

der*die Spender*in umgehend darüber informiert. 

Jede*r Spender*in erhält zeitnah einen Unfallhilfe- und Blutspende-__ __ __ __ 

im Scheckkarten-Format. Darauf sind alle wichtigen Angaben zur Person 

gespeichert  – auch die __18 __ __ __15 __ __ __ __ __ __ ist angegeben. Das 

kann im Notfall lebensrettend sein. Es lohnt sich daher, den Unfallhilfe- und 

Blutspende-Pass bei sich zu tragen. 

 

 

DEIN LÖSUNGSWORT 

1 2 3 4  5 6 7 8 9   

 

10 11 12 13 14 15  16 17 18 19 20 

 

 

UNSER TIPP: Diese Begriffe werden gesucht… 

JAHRE – PULS – TRINKEN – GESUND – OPERATIONEN – PASS – REGISTRIERT 

BLUT – TÄGLICH – LABORS – BLUTGRUPPE – GEMEINNÜTZIGE – ALKOHOL – VIER  

AUSRUHEN – OHNE – ROTEN – INFORMATIONEN – BLUTARMUT - FÜNFZIG 

 
Disclaimer: Alle Informationen sind ohne Gewähr 
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