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Hallo liebe JRK´ler,
die Sommerferien haben begonnen, und wir einige Neuigkeiten für euch:
- Blutspenden
- Notfalldarstellung
- Soziale Projekte
- FIFA-Frauen-WM in 2011
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen
Daniela, Ralf und Frank

Youngbloods

aufmerksam machen. Interesse, dabei zu sein?

Am 2.10.2010findet eine riesige Aktion rund um

Dann meldet euch bei der JRK-Kreisleitung!

die Blutspende statt. Wer dabei sein möchte,
welde sich schnell bei der JRK-Kreisleitung!

Europäisches Jahr der Freiwilligkeit 2011
Unter dem Motto "Volunteer! Make a difference!"

Regionale Schulsanitage

steht in 2011 das Europäische Jahr der Freiwillig-

Für folgende Termine werden noch Schminker,

keit an. In Deutschland wird dieses durch die

Darsteller und Schiedsrichter gesucht:

Bundesarbeitsgemeinschaft

•

18.09. (Mönchengladbach)

fahrtspflege (BAGFW) koordiniert, dies unter dem

•

25.09. (Langenfeld)

Slogan "Sich engagieren- etwas bewegen!" Hier-

der

freien

Wohl-

zu wird es vom 28.-30.10.2011 eine Großveran-

Interesse? Dann ab zur JRK-Kreisleitung!

staltung in Münster geben, an der auch das JRK
vertreten sein wird- also Termin vormerken !!

Ein Hilfsprojekt für Uganda
Das JRK engagiert sich seit vorigem Jahr wieder
international,

und

dies

mit

dem

Projekt

Vergünstige Tickets für FIFA-Frauen-WM

"Weltwärts" in Uganda. Hier wird die dortige Be-

Ab dem 15.9.2010 startet der Vorverkauf der Ti-

völkerung durch Helfer vor Ort über den Wasser-

ckets für die kommende Frauen-WM. Leverkusen

und

Nahrungsmittelknappheit,

ist der einzige WM-Ort, an dem dies aktuell auch

Umweltzerstörung, Malaria, HIV/Aids sowie Über-

schon möglich ist, und dies sogar zum Vorzugs-

schwemmungen aufgeklärt und unbürokratisch

preis von 16 € (statt 30 €) bzw. 8 € (statt 15 €) für

geholfen. Finanziert wird das Projekt durch Spen-

Kinder/ Jugendliche bis zum 16. Lj.. Hierzu unter

densammlungen von JRK-Gruppen, die mit ver-

http://fwwctickets.fifa.com/dff „Dankeschön-Ticket“

schiedenen Spenden-Aktionen in Deutschland auf

auswählen und den Promo-Code (den ihr über die

die schwierige Situation von Menschen in Uganda

Kreisleitung erfahrt) eingeben.

Sanitärbereich,

