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Hallo liebe JRK´ler,
das zweite Quartal von 2011 hat begonnen und zusätzlich zum Frühling sind auch wieder viele Infos für
euch bei uns eingetroffen.
- Was ist Was - Bücher ausgeteilt
- Pfingsten und Sommerprogramm gestalten
- viele wichtige Termine aus Leverkusen, Nordrhein und Umgebung

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen
Daniela, Ralf und Frank

JRK Leverkusen
Was ist Was"
Wie wir euch bereits im letzten Newsletter mitteilten, haben wir insgesamt 70 Hefte zum Thema
Erste-Hilfe bestellt. Diese sind nun angekommen
und wurden an euch weitergeleitet. Wir hoffen, ihr
könnt sie in den Gruppenstunden ausgiebig nutzen. Viel Spaß damit!
Pfingsten und Sommer 2011
Unser fehlen noch ein paar interessante Programmpunkte, die wir über Pfingsten oder in den
Sommerferien anbieten können. Um euch an der
Planung von zuhause aus zu beteiligen, hat Daniela zwei zusätzliche Emailadressen eingerichtet,
an welche ihr eure Vorschläge senden könnt. Die
Abstimmung erfolgt dann ebenfalls online.

Aus anderen Verbänden
Pro Asyl- „Jetzt erst Recht(e) für Flüchtlingskinder“
Das JRK beteiligt sich als Kooperationspartner an
der Kampagne von Pro Asyl. Am 8.06.2011 startet
die Kampagne „Jetzt erst Recht(e) für Flüchtlingskinder!“ von Pro Asyl in Stuttgart mit einer Dauer
von voraussichtlich einem Jahr. Die Kampagne
zielt auf die Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern auf der Flucht, die sich in
Deutschland aufhalten. Das Generalsekretariat
beteiligt sich mit dem Team Migration, dem Team

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und jetzt auch
mit dem Team JRK an der Kampagne. In Abstimmung mit allen teilnehmenden Verbänden und
Organisationen wie z.B. UNICEF und UNHCR
wurde ein Positionspapier zum oben genannten
Ziel erarbeitet, das momentan dem Generalsekretär und Herrn Dr. Seiters mit der Bitte um Zustimmung vorliegt. Wir werden das Papier im Verband
verbreiten, sobald es von allen Partnern abgestimmt wurde. Eine konkrete Zusammenarbeit
zwischen dem JRK und Pro Asyl sowie den anderen Kooperationspartnern bietet sich ggf. punktuell zu thematisch passenden Themen an, beispielsweise bei Aktionstagen o.ä.
„TANDEM“
Das deutsch-tschechische Kontaktseminar für die
außerschulische Jugendarbeit findet vom 20.22.05.2011 in Kassel (Hessen) statt. Anmeldeschluss ist der 2.05.2011. Der Termin ist für alle
interessant, die mit ihrer Jugendgruppe eine Begegnung mit Tschechien vorhaben, planen oder
sich zumindest vorstellen könnten, die dafür aber
eine Partnerorganisation oder einen kleinen Anstoß brauchen…
Wettbewerb Stufe III in Attendorn
Am 09.07. findet in Attendorn in Westfalen der
Wettbewerb der Stufe III statt. Unsere KollegInnen
in Westfalen würden sich freuen auch Gruppen
aus Nordrhein begrüßen zu dürfen… Wir möchten

euch diese Information als Vorabfrage mitteilen
und euch bitten, Euer mögliches Interesse bis
zum 30.4.2011 den KollegInnen in Westfalen mitzuteilen.
Weitere Infos erhaltet ihr dann direkt von dort.
Eure Ansprechpartnerin in Westfalen ist:
Canan Feka (Tel.:0251-9739-222, Mail: Canan.Feka@drk-westfalen.de)
ENAR
ENAR, das Europäische Netzwerk gegen Rassismus ist ein langjähriger Partner von uns (über
das Netz gegen Rassismus) und veröffentlicht
u.a. die Schattenberichte zum Rassismus in Europa – derjenige für Deutschland ist anlässlich
des Internationalen Tages gegen Rassismus am
21. März der Öffentlichkeit vorgestellt worden
(http://www.netz-gegenrassimus.de/files/pdf/schattenberichte/ENAR_Ger
man_Shadow_Report_2009-10.pdf).
Pfingsten im HdJ vom 10.06. - 13.06.
Im wilden Westen werden aus JRKler smarte
Cowboys, verwegene Banditen und fährtenlesende Indianer. Lagerfeuer, Landeroberung, Spurenlesen und vieles mehr erwartet euch in diesem
Jahr! Sattelt die Pferde und kommt zu unserem
Pfingstreffen!! Herzlich eingeladen sind alle JRKGruppen (schulisch und außerschulisch) in Begleitung der jeweiligen Gruppenleiter/Innen. Eine
Altersbeschränkung gibt es nicht! Die Unterbringung erfolgt im HdJ, außerdem besteht die Möglichkeit in Zelten zu übernachten. Die Kosten für
Unterkunft und Verpflegung werden vom JRK
getragen. 46,- € beträgt die Teilnahmegebühr, die
vor Ort bezahlt wird und es gibt auch in diesem
Jahr keine Fahrtkostenerstattung. Interesse? Weitere Informationen bei der JRK-Kreisleitung.
Kurzfilmfabrik
Hierunter verbirgt sich eine Ferienfreizeit für filminteressierte Jugendliche, die vom Drehbuch über
die Dreharbeiten bis hin zur Kinopremiere alles
selbst in der Hand haben. 7 Tage Spannung,
Spaß und voller Einsatz warten im Sommer 2011
auf Dich. Aber auch schon vorher geht es rund.
Das Filmcamp startet im Internet. Wenn 3 Monate
vor Beginn der eigentlichen Freizeit bereits alle
tatkräftig online das Drehbuch schreiben. So
könnt ihr nicht nur eure eigenen Ideen in die Geschichte einbringen, sondern auch die Rollenerstellung und -verteilung erfolgt gemeinsam. Jeder
kann seinen Aufgabenbereich selbst wählen – alle
Disziplinen eines „echten“ Filmsets sind vertreten.
Junge Filmemacher – und solche, die es werden
wollen – sind eingeladen mitzumachen. Und dabei
beschränkt sich die Teilnahme nicht nur auf NRW!
Alle Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren
können dabei sein, sofern sie vom 30.07. bis
06.08.2011 noch nichts geplant haben. In einer

Jugendfreizeitstätte bei Schermbeck freuen sich
professionelle Betreuer darauf die euch im Umgang mit Kamera, Ton und Drehbuch zu unterstützen. Nach einer Woche voller Programm und
viel Spaß wisst ihr wie viel wertvolle Arbeit in jedem Film steckt. Den fertigen Film schauen wir
dann gemeinsam in einem Kino. Kurzfilmfabrik –
vom Drehbuch bis ins Kino – Ferien mal anders!
Das Projekt wird vom Jugendrotkreuz im DRK
Landesverband Nordrhein in Kooperation mit dem
Verein für Medienentfaltung e.V. durchgeführt. Die
Anmeldung läuft und es sind noch Plätze frei, also
meldet euch an!
Workshop zur Erarbeitung der Forderungen
für die JRK-Kampagne
Am 09.07.2011 findet in Münster ein Workshop für
die JRK-Kampagne statt. Hier werden die Themen Klimawandel und Klimaanpassung sowie
deren Bedeutung für das JRK diskutiert. In
Workshopgruppen sollen Forderungen/ Positionen
des JRK zu den Themen festgelegt werden. Anmeldeschluss ist der 26.05.2011. Weitere Informationen erhaltet ihr bei der JRK-Kreisleitung.

Live aus Leverkusen
Wir für unsere Stadt
Wie bereits im vergangenen Newsletter angekündigt läuft die Aktion vom 5.-7.05.2011. Noch ist
Zeit, Euch für die Aktion mit eurer Gruppe anzumelden. Weitere Informationen erhaltet ihr bei der
JRK-Kreisleitung!

Blutspendedienst West
Am 10.05.2011 findet von 13:00 bis 18:00Uhr in
Wiesdorf erneut eine Blutspendeaktion statt. Das
JRK wurde dafür kurzfristig um Beteiligung bei der
Promotion im Bereich des Wiesdorfer Platzes
gebeten. Bei Interesse bitte bei der Kreisleitung
melden.

Termine aus dem JRK Kreisverband
Aktivensitzung
Am 13.05.2011 findet um 19:30 Uhr die nächste
Aktivensitzung statt. Diesmal wieder im Raum des
JRK in Bergisch Neukirchen. Der darauf folgende
Termin ist der 01.06.2011 um 19:15 Uhr im Raum
des JRK in Hitdorf.

Aus den Bereitschaften des DRK Kreisverband Leverkusen
Sprechfunker-Lehrgang
Vom 14-15.05.2011 findet im DRK OV Opladen
der Lehrgang Sprechfunker statt. Teilnahme ab
18 Jahren. Anmeldung bitte bis zum 7.05.2011
über die Kreisleitung.

