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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.

www.jrk-bw.de

Neue Wege für das JRK // kreative Toolbox
Gesammelte Ideen der KW 52
Das brandneue Handbuch Digitalstrategie der DRKKompetenzzentren ist da! Viele Monate Arbeit haben
sich ausgezahlt: Ab sofort könnt ihr euch in euren
Gliederungen und darüber hinaus munter digital
strategisch aufstellen - mit Methoden, Vorlagen und
Ihr habt es bereits mitbekommen – das JRK- Beispielen aus der gelebten DRK-Praxis:
Erscheinungsbild soll modernisiert werden. Was gefällt https://drk-wohlfahrt.de/sonderseiten/soziale-innovationdir (NICHT) an unserem derzeitigen Erscheinungsbild? digitalisierung/kompetenzzentrenBeantworte diese und weitere Fragen zum Corporate digitalisierung/handbuch-digitalstrategie/
Design auf: https://www.surveymonkey.de/r/BRXHQM5
Möglicherweise eine gute Ergänzung zum bekannten
Berufsmixer des JRK: Mit aktualisierten Zahlen und
Sport und Spiel
Ein Weihnachtsgruß per Webcode?! Ja, den gibt es frischem Layout ist nun die vierte Auflage des Azubidieses
Jahr.
Die
Zugangsdaten
zum
JRK- Quartetts erschienen. Das Kartenspiel stellt die 32
dualen
Ausbildungsberufe
kurz
und
Weihnachtszimmer auf dem DRK-Lerncampus habt ihr größten
übersichtlich
dar.
Neben
klassischem
Quartett
sind
mit
bereits am 17. Dezember per Mail erhalten (sie
befinden sich auch noch einmal in unserer Cloud). dem Azubi-Quartett auch Die höhere Karte sticht,
Wählt euch gerne ein und probiert die lustigen kleinen Scharade, Erkläre ohne die Begriffe, Berufe zeichnen,
Promi-Raten und viele andere Spiele möglich. Link:
Spielchen aus, die wir euch zusammengestellt haben!
https://www.institut-bildung-coaching.de/quartette/azubiAlle Rotkreuzler/innen sind herzlich zum ersten quartett.html?idU=2
Kreativ
Der KV Wangen teilt drei kreative Bastelideen für die
Adventszeit
mit
euch.
Ein
Last
Minute
Weihnachtsgeschenk ist auch darunter!

“Deutsches Rotes Weihnachtspubquiz“ HEUTE Abend
eingeladen. Beginn ist um 19 Uhr (bis ca. 21 Uhr). Der
Ablauf ist ganz simpel gehalten: Ankommen, zufällige
Einteilung in Teams, Pubquiz und Ende. Anmeldung
direkt unter: http://bit.ly/3h8hEic
Sozial
Die Aktion Jugendschutz (ajs) bietet ab Januar 2021
monatlich einen Videocast, in dem jeweils die Inhalte
und Ziele eines Fachreferats der ajs (z.B.
Jugendmedienschutz,
Gewaltprävention
und
Gesundheitsförderung) dargestellt werden. Am dritten
Donnerstag jeden Monats habt ihr von 10-11 Uhr in
einem digitalen Meeting die Möglichkeit, mit den
Referent/innen der ajs zu diskutieren, Fragen zu stellen
und Anregungen zu geben. Zur Anmeldung und zu
weiteren Informationen:
https://www.ajs-bw.de/jugendschutzbasics.html
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Sozial
Die Betterplace Academy bietet eine kostenfreie OnlineLernplattform rund um Digitalisierung an. Aktuell bietet
die Academy 12 Kurse zu Themen wie OnlineMarketing, Selbstmanagement, Spendenkampagnen
und virtuelle Zusammenarbeit sowie live online
Seminare im Januar an. Schaut euch gerne um.
Link: https://www.betterplace-academy.org/

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

3. Advent

Last Minute Weihnachtsgeschenk Idee
Heute gibt’s eine Last Minute Idee für euer Weihnachtsgeschenke!
Klassisches Rezept für Salzteig
•

2 Tassen Mehl

•

1 Tasse Salz

•

1 Tasse Wasser

•

2 Esslöffel Pflanzenöl

1. Vermische das Mehl mit dem Salz. Dann gib die Tasse Wasser und das Öl
hinzu und verrühre die Masse mit einem Rührlöffel, bis sie glatt ist. Wer
möchte, fügt jetzt etwas Lebensmittelfarbe hinzu, so wird der Teig schön
bunt.
2. Anschließend wird der Teig geknetet, bis er geschmeidig ist. Bleibt der
Salzteig klebrig bis zum Schluss, gib noch etwas Mehl hinzu.
Mit dem fertigen Salzteig kannst du ganz unterschiedliche Dinge gestalten!
Du kannst ganz einfach Ausstecherle machen und mit einem Bleistift ein Loch
durchbohren und schon wird’s zum schicken Anhänger für den Christbaum.
Oder vielleicht einen bunten Handabdruck?

Ist dein Kunstwerk aus Salzteig soweit fertig lege es auf Backpapier und lass es
auf deiner Fensterbank trocknen
Viel Spaß!

DJ Dekofuchs
und die Hits der Weihnachtszeit
Nun kommen wir zum ultimativen Weihnachtshit. All I want for Christmas is you von Mariah Carey ist
wohl einer der meist gespieltesten Weihnachtssongs aller Zeiten. Er hat alles was ein Weihnachtshit
mitbringen muss und sorgt direkt für gute Stimmung!
Der Song ist so beliebt, dass er bereits unzählige Male gecovert wurde. Schaut gerne mal bei YouTube
rein und hört sie euch an. An das Original kommt aber keiner dieser Songs ran – überzeugt euch selbst!
Fun Fact
Der Hit wurde mitten im August aufgenommen als es richtig heiß war. Um Mariah Carey in die
passende Stimmung zu versetzen wurden Weihnachtsbäume und Lichterketten im Studio aufgebaut.
Es wurde sogar darüber nachgedacht Kunstschnee zu organisieren, was dann aber doch nicht
umgesetzt wurde. Das wäre dann wohl auch etwas zu verrückt gewesen oder?!

Oh du fröhliche …
So langsam wird es Zeit den Weihnachtsbaum aufzustellen und zu schmücken. Was wäre da passender
als mein heutiger Tipp zum Basteln von festlichem Baumschmuck? Ich habe mich für eine recht
einfache Variante entschieden: selbstgemachte Weihnachtskugeln.

Was ihr dafür benötigt:
• Kleine Luftballons/Wasserbomben
• Leim
• Festere Schnur, z. B. Paketband
• Acrylfarbe o. ä.
• Glitzer, Sterne, … zum Verzieren

Als erstes blast ihr die Luftballons so weit auf, wie groß die Weihnachtskugeln werden sollen. Danach
füllt ihr den Leim in ein Schälchen und vermischt diesen mit etwas Wasser, so dass eine fast flüssige
Mischung entsteht. Bereitet etwa zwei Meter Schnur vor und tränkt sie mit der Wasser-LeimMischung.
Nun werden die Luftballons kreuz und quer mit der Leimschnur umwickelt. Die müsst ihr dann ca. 24
Stunden trocknen lassen bevor ihr weiter machen könnt.
Stecht nun die Ballons auf und entfernt die Reste. Jetzt könnt ihr die Schnurkugeln nach Belieben
bemalen und verzieren. Seid ihr fertig, bindet ihr noch ein Stück Schnur an einer Stelle fest, so dass
ihr eine Lasche habt um die Kugeln aufzuhängen. Fertig ist der selbstgemachte Weihnachtsschmuck.
Richtig cool oder?
In diesem Sinne wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest und besinnliche Feiertage!

2. Advent

Origami Künstler
Jetzt wird’s knifflig! Heute hast du Möglichkeit zum/ zur absoluten Faltkönig*in zu
werden.
Mit dabei im Kuvert ist ein schon ein Origami Papier. Vielleicht hast du auch Zuhause
dünnes Quadratisches Papier oder du schneidest dir einfach eines zu Recht
Los geht’s!

Falte eine Taube…

… oder einen Fuchs

