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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
wir sie allen im Landesverband als kreative Toolbox
So ist auch das JRK nicht abgesagt!
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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Neue Wege für das JRK // kreative Toolbox
Gesammelte Ideen der KW 28
Kreativ
Wer hätte gedacht, dass sich aus einem Stück Holz,
einem Garn und einigen Nägeln so etwas Schönes
bauen lässt! Der KV Karlsruhe teilt eine Bastelvorlage
für ein Herz mit euch.
Digital gemeinsam Ideen sammeln und sie gemeinsam
betrachten
und
auswerten
–
das
ist
mit
https://padlet.com/ möglich. Erstelle Listen, Karten,
Zeitleisten und Leinwände, die deine JRKler*innen
online ausfüllen können.
Sozial
Auch im KV Nürtingen-Kirchheim musste das Zeltlager
abgesagt werden. Sie haben das Beste aus der
Situation gemacht und zu einem virtuellen Zeltlager
aufgerufen. Der Live-Bericht wurde täglich fortgeführt
und um Fotos ergänzt. So konnten Zelte in der Garage
und Feldbetten in Kinderzimmer beobachtet werden.
Einige Schnappschüsse sind anbei und unter http://jrkonline.de/index.php?id=bericht_zeltlager_2020
zu
finden. Auch eine Idee für euren Kreisverband?
Meet & Greet: Die Kompetenzgruppe Bildung initiiert
einen geselligen Austausch zum Thema OnlineGruppenstunde 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,
abgesehen von Internet und geeignetem Endgerät, gibt
es nicht. Termin: MORGEN (Di. 07.07.) von 18:45-20:30
Uhr. Ausschreibung und Anmeldung unter:
www.jrk-bw.de/aktuelles/article/vier-termine-zumaustausch-ueber-onlinegruppenstunden.html
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
Der KV Nürtingen-Kirchheim hat als Zeichen des
Zusammenhalts und für ihre Öffentlichkeitsarbeit eine
„kontaktlose“ Menschenkette gebildet und ihrem
Gemeindeblatt für die Titelseite eingereicht, die
veröffentlicht wurde. Auch eine Idee für eure JRKGruppe?
Für angehende oder auch langjährige Gruppenleitungen
ein
unterhaltsamer
Selbsttest:
Welcher
Gruppenleiter*innen-Typ steckt in dir? Die Vorlage des
KV Tauberbischofsheims kann es dir verraten.
Am 28. Juli (ab 18 Jahren) und 25. August (ab 12 bis 18
Jahren) findet jeweils von 17:00-18:30 Uhr das online
Seminar „Kinderrechte ins Grundgesetz: Schon längst
überfällig oder reine Symbolpolitik?“ statt. Lernt das Pro
und Contra der Debatte kennen, um selbst aktiv in die
Diskussion
einzusteigen.
Anmeldung
unter:
https://jugendrotkreuz.de/aktuelles/online-angebote
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Gesammelte Ideen der KW 28
Sport und Spiel
Aus der Kategorie „Zeltlager @ Home“: Auf
https://play.werwolfonline.eu/Werwolf.php könnt
ihr
gemeinsam Werwolf spielen. Wichtig hierbei: Alle
Spieler*innen benötigen zwei Geräte (Handy, Laptop
oder Tablet).
Für eure Onlinegruppenstunde fehlen euch noch
Tanzlieder zur Auflockerung und Muntermacher? Unter
https://www.youtube.com/watch?v=WP3K5sptrxY&list=
PLEE902A6A1FCE0445 findet ihr eine ganze Reihe
bekannter Energizer zum Mitmachen.
Erste Hilfe
Die Herausforderung für kreative und helle Köpfe: Der
KV Tauberbischofsheim teilt einen Emoji-Erste HilfeTest mit euch. Könnt ihr anhand von drei Emojis eine
Verletzung/Erkrankung erkennen? Probiert es aus!

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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ischen den
Stickgarn einfach zw m Schluss
zu
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gut verknoten.
Viel Spaß :-)

Kleber

heibe
Holzstück oder Holzsc
Nägel
Hammer
Wolle oder Stickgarn

KV Nürtingen-Kirchheim/Teck

Zeltager daheimStory telling
Zeltlager abgesagt: alle sind enttäuscht.
Macht doch eine Story daraus. Was hat jeder
während dieser Zeit daheim gemacht?
Schreibt eure potentiellen Teilnehmer an!
So gibt es einen Live-Bericht, der jeden Tag
aktualisiert und evtl. auf eurer Homepage
veröffentlicht wird.
Witzigerweise haben
bei uns einige freiwillig auf dem Feldbett
oder im Schlafsack
übernachtet. Auf der
Wäscheleine hingen
plötzlich nur noch
Dienst-

klamotten
statt
zig Geschirrtücher für
unzählige
Personen.
Die köstliche Zeltlagerküche hat auch gefehlt. Total
interessant, dass dann einige
zeitglich auf den Maultaschenvorrat im Kühlschrank zurück
gegriffen haben. Und der traditionelle LKW (Leberkäsweck)
durfte zum Abschlus auch nicht
fehlen.

Fotos:
Ines Baur
Hanse Gehring
Christian GuggemosHonikel
Sabine Ittner-Höß
Toni Reina

Anschauungsbeispiel:
http://jrk-online.de/index.php?id=bericht_
zeltlager_2020

Variante

Falls euer Zeltlager
nur örtlich begrenzt
gewesen wäre:
Die Teilnehmer
übernachten im
Zelt (z.B. Garten
oder Garage) und
machen ein Selfie
zum Beweis.
Als Goodie gibt es
am nächsten Morgen frische Brötchen (muss dann
halt organisiert
werden)

KV Nürtingen-Kirchheim/Teck
www.jrk-online.de

Fotos: JRK Neidlingen

Menschenkette

Wir als Jugendrotkreuz wollten in der aktuellen Lage
den Menschen in unserer Umgebung deutlich machen,
wie wichtig es ist, die momentan gültigen Vorschriften
im Zuge der Corona-Pandemie einzuhalten und dennoch in dieser schwierigen Zeit eine Gemeinschaft zu
bilden. Und auf eine andere Art und Weise wie wir es
bisher gewohnt sind zusammenzuhalten.
Unsere „kontaktlose“ Menschenkette wurde auf der
Titelseite unseres Gemeindeblatts unter dem Slogan
#wirbleibenzuhause! veröffentlicht.

