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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
Verbindung sein und wirken könnt.
das Vereinsleben ausgesetzt werden?
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
Es gibt neue Wege und gemeinsam gehen wir sie!
wir gemeinsam mit euch finden.
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Neue Wege für das JRK // kreative Toolbox
Gesammelte Ideen der KW 46
Sozial
Welche digitalen Neuerungen gibt es im Deutschen
Roten Kreuz? Was wolltest du schon immer mal zu
Soziale Medien diskutieren? Wie können wir den – nicht
nur digitalen – Wandel gestalten? Und: Wie können wir
die Menschen mit unseren Themen erreichen?
Der KV Karlsruhe teilt eine Bastelvorlage für eine Diese Fragen könnten auf dem Cross Media Day 2020
kreative Vogelvilla mit euch. Weitere Upcycling-Ideen gestellt werden von Euch. Am 21. November findet von
10:00-16:00 Uhr der Cross Media Day statt. Eine
für Tetrapacks findet ihr hier https://bit.ly/2IjKrTE
digitale Veranstaltung für Haupt- und Ehrenamt aller
Für verschiedene Plakate, Flyer oder Einladungen seid Gemeinschaften, um gemeinsam ins Gespräch zu
ihr noch auf der Suche nach schicken Designvorlagen? kommen, zu diskutieren und auf neue Ideen zu
kommen. Weitere Informationen gibt es hier:
Auf der Seite
https://wasgehtmitmenschlichkeit.de/downloads#toolbox https://www.drk-badenfindet ihr verschiedenste Design-Elemente der wuerttemberg.de/aktuell/veranstaltungen/cross-mediaKampagne „was geht mit Menschlichkeit?“ zum day-2020.html
Download.
In der Zeit vom 10. November bis 10. Dezember bietet
Auch sehenswert: Auf der Kampagnen-Homepage ist das Haus des Stiftens zehn kostenlose online Seminare
ein Video zum Kampagnenrückblick veröffentlicht für Ehrenamtliche an. Das Digital-Camp 2020 soll
digitale Kompetenzen stärken. Inhaltlich reichen die
worden:
Seminare von Themen wie online Moderation, sichere
https://wasgehtmitmenschlichkeit.de/wir/rueckblick-aufDatenverwaltung bis hin zu agilen Methoden. Weitere
die-kampagne-im-jrk-baden
Informationen und Anmeldung unter:
Ein Poetry Slam im JRK. Hat es so etwas schon einmal https://www.npo-digitalcamp.org/
Kreativ
Der KV Freudenstadt hat eine Bastelvorlage für eine
JRK-Laterne für euch vorbereitet. Ideal für den
nächsten Spaziergang in der Dämmerung oder am
Abend.

gegeben? Ja! Das Jugendrotkreuz im Kreisverband
München hat zur Kampagne „was geht mit
Menschlichkeit?“ einen Poetry Slam veranstaltet.
Getextet wurde zum Thema Menschlichkeit. Ein Bericht
über
die
Umsetzung
findet
ihr
hier
https://wasgehtmitmenschlichkeit.de/wir/was-geht-mitpoetry-slam
Die Organisatoren haben einen Podcast veröffentlicht,
mit dem ihr Teile der Veranstaltung nachträglich hören
könnt:
https://muenchen.jrkbayern.de/wasgehtmitmenschlichkeit
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Neue Wege für das JRK // kreative Toolbox
Gesammelte Ideen der KW 46
Sozial
Das Planet Schule-Format „Elli-Online“ vermittelt
spielerisch Medienkompetenz und hat dafür jüngst den
Pädagogischen Medienpreis verliehen bekommen. Das
„Elli-Online“-Lernspiel
lässt
den/die
Spieler/in
Entscheidungen im Netz für das Mädchen Elli und ihren
Freund Cosmo die Computermaus treffen. Gemeinsam
mit Cosmo lernen Elli sowie der/die Spieler/in, wie sie
sich im Internet verhalten müssen, um weder sich noch
andere zu gefährden. Auf witzige Weise und
ansprechend animiert geben zudem "Elli online"Videoclips viele Tipps für Kinder und Jugendliche zur
Orientierung im Netz. Link zur Homepage und zum
online Spiel:
https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-lernspieledetail.php?projekt=elli_online

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@drkbw.de!
Euer JRK-Team

JRK-Laterne leicht gemacht
Wir vom JRK wollen bei der Aktion „Laternen-Fenster“ mitmachen und freuen uns,
wenn ihr viel Spaß am Basteln habt. Folgt einfach der Anleitung und bastelt eure
JRK-Laterne. Diese könnt ihr dann an euer Fenster hängen und den Vorbeigehenden in dieser
Corona-Zeit Freude bereiten.
• Material:
• Schere, Kleber, Tonkarton, Transparentpapier, Stift, Lineal
• Logo JRK

•

•

Vorlage aufmalen (siehe Seite 3)

Mit der Schere leicht nachziehen, um leichter kleben zu können

• Logo ausschneiden und für die Vorlage verwenden

©JRK Eutingen – DRK-Kreisverband Freudenstadt e.v., Hirschkopfstraße 18, 72250 Freudenstadt

•
•
•

Aufgemalte Buchstaben/Bild ausschneiden und mit dem Transparentpapier bekleben
Alles zusammenkleben
Laterne ans Fenster stellen, Leuchtmittel (Kerze) hinein und:

Fertig ist unsere JRK-LATERNE
Viel Spaß damit!
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JRK-Laterne leicht gemacht
Vorlage:
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Material:
•
•
•
•
•
•
•
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Tetra Pack (z.B. Milch)
Buntes Papier
Acrylfarbe oder –spray
Cutter, Schere, Kleber
Papierstrohhalm oder Ast
Buntes Papier
Vorlage oder anderes Material
zum Verzieren
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