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Hallo liebe JRK´ler,
nun hat die JRK-Arbeit schon wieder seit einigen Wochen begonnen, und es gibt bereits wieder neue
Infos, z.B.:
- Red Hand Day 2010
- zweite GL-Sitzung in 2010
- Landeswettbewerb Stufe III
- Asterix und Obelix befreien Bremen
- Wir für unsere Stadt 2010
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen
Daniela, Ralf und Frank

Red Hand Day am 12.02.2010

Mehr Infos und Mitmachmöglichkeiten findet ihr

Zwar wurde der Red Hand Day schon auf der

unter: www.redhandday.org und www.aktion-rote-

letzten GL-Sitzung erwähnt, hier gibt es aber noch

hand.de.

einige weitere Informationen zu ihm:
Von 1999-2001 engagierte sich das deutsche

GL-Sitzung am 23.02.2010

Jugendrotkreuz mit der Kampagne "You(th) must

Die zweite GL-Sitzung im neuen Jahr findet am

act" gegen Einsatz von Kindersoldaten. Im

23. Februar um 19:00 Uhr in Manfort statt. Wir

Rahmen dieser Aktion schloss es sich u.a. mit

freuen uns auf euch!!

Amnesty International zum "Deutschen Bündnis
Kinderschutz" zusammen, das bis heute besteht

Landeswettbewerb Stufe III

und aktiv für den Kinderschutz eintritt.

Das JRK-Landestreffen/ Wettbewerb Stufe III wird

Obgleich am 12.02.2002 ein Verbot des Einsatzes

gemeinsam mit dem Erwachsenenverband & dem

von Kindersoldaten durch die UN-Kinderrechts-

Landeswettbewerb der Bereitschaften in Wesel

konvention in Kraft trat, werden auch heute noch

durchgeführt. Hierzu sind alle JRK- und SSD-

150.000 Kinder und Jugendliche als Kindersol-

Gruppen (Jahrgänge 1985–1993) herzlich einge-

daten eingesetzt.

laden.

Um hierauf aufmerksam zu machen, wurde der

Zur Veranstaltung müssen JRK- oder Personal-

„Red Hand Day“ ins Leben gerufen. Hierzu treffen

ausweise mitgebracht werden. Der

sich jährlich am 12.02. Kinder und Jugendliche,

JRK-Landesverband freut sich über

um gegen den Missbrauch von Kindern und

eine rege Beteiligung der JRK-

Jugendlichen in Krisengebieten und für Kinder-

Gruppen und wünscht diesen viele

rechte zu protestieren - auch in Leverkusen.

kreative

Ideen

und

in

der

Vorbereitungszeit eine Menge Freude und Spaß.

Motto für Hagdorn 2010 gesucht

Anmeldungen sind bis zum 2.06.2010 an die

Wie bereits kurz auf der letzten GL-Sitzung

Kreisleitung zu richten.

erwähnt, suchen wir noch Themenvorschläge.
Bisher ist nur ein Vorschlag eingegangen.

Asterix und Obelix befreien Bremen!
Bremen

ist

in

unmittelbarer

Gefahr,

Denkt daran, dass wir ja noch eine Onlinevon

römischen Gallisionen eingenommen zu werden

Abstimmung dafür machen müssen. Also flott her
mit euren Ideen!

— Bremen zählt nun auf eure Hilfe! Seid ihr
tapfere Gallier, die den Bremern zu Hilfe eilen und

Pfingstcamp 2010 in der Schweiz

den Römern zeigen, wo der Hinkelstein hängt?

Für alle, die mal nicht nach Hagdorn wollen, gibt

Dann melde Dich mit Deiner Gruppe schnell an!

es hier eine eidgenössische Alternative.

Am Himmelfahrtswochenende 2010 (13.-16.05.)

Vor

findet in Bremen wieder ein großes Wettkampf-

schweizerischen Heiden am Bodensee. Aus

spektakel statt: Ein Nachtorientierungslauf für alle

diesem

ab 14 Jahren und für Gruppen von 6-9 Personen

Samariterbund – ein Teil des Schweizerischen

(ab

Roten Kreuzes – zu einem großen Jugendlager

14

Jahren)

bietet

das

JRK

Bremen

100

Jahren

Grund

starb

lädt

Henry

der

Dunant

im

Schweizerische

unvergessliche Tage bei "in Germanien"!!

vom 22. bis 24. Mai 2010 mit ca. 700 Teilnehmer/-

Anmeldeschluss ist der 15.03.2010, weitere Infos

innen ein. Inhaltlich wird sich alles um die sieben

findet ihr unter www.jrk-bremen.de. Die Kosten

Grundsätze, Henry Dunant und die weltweite

betragen € 39,99 p.P. Wir subventionieren eure

Rote-Halbmond-Bewegung drehen.

Teilnahme mit € 10,00 pro Person!

Weitere Informationen darüber bekommt ihr direkt
von eurer Kreisleitung. Aber überlegt schnell,

Wir für unsere Stadt 2010

denn Anmeldeschluss ist bereits der 20. Februar!

"Wir für unsere Stadt": Leverkusen putzt sich
auch 2010 wieder raus! Die Tage 15. bis 17. April
2010

sollten

sich

möglichst

alle

Leverkusenerinnen und Leverkusener in diesem
Jahr rot im Kalender vormerken: Alle sind
eingeladen zur großen Reinemach-Aktion in und
für Leverkusen.
Es wäre schön, wenn wir vom JRK Leverkusen
hier Flagge zeigen könnten und an der Aktion
teilnehmen würden. Am Samstag, 17. April,
könnte sich das JRK in den Stadtteilen seiner
Ortsvereine

für

ein

saubereres

Leverkusen

einsetzen.
Anschließend wäre es schön, wenn wir uns in
Bergisch Neukirchen zu einer gemeinsamen
Stärkung zusammenfinden könnten.

