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Hallo liebe JRK´ler,
nur noch wenige Tage dann endet bereits das Jahr 2010. Ein Jahr, welches uns neue Mitglieder
bescherte - aber auch leider einige nahm. Veränderungen machten es uns nicht unbedingt einfach aber
wir haben es zusammen doch geschafft.
-

AG „Programm“ des HeldenCamp 2011
Bildungsprogramm des Landesverbandes online
JRK-Supercamp 2012
und noch vieles mehr...

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

AG "Programm" des HeldenCamp 2011
Vom 30.7.-6.08.2011 findet in Immenhausen
(Nähe Kassel) ein HeldenCamp statt. Hierbei
handelt es sich um eine verbandsübergreifende
Großveranstaltung der helfenden
Jugendverbände. Teilnehmen können 350
Mitglieder der Jugendverbände sowie 350
externe junge Menschen. Für die inhaltliche
Gestaltung des Camps wird nun eine AG
"Programm" gesucht.
Interesse? Dann melde dich bei der JRKKreisleitung!
Bildungsprogramm des Landesverbandes
online
51 spannende Seminar- und
Veranstaltungstermine warten auf euch. Gleich
reinschauen und anmelden, bevor die
begehrtesten Plätze weg sind. Hier geht es zum
Bildungsprogramm: http://www.jrknordrhein.de/bipro.php
JRK-Supercamp 2012
Das nächste JRK-Supercamp wird vom 25.28.05.2012 (Pfingsten) in Xanten stattfinden.
Das Supercamp ist eine bundesweite JRKGroßveranstaltung, die in der Regel alle vier bis
fünf Jahre stattfindet und bei der Begegnung und
Spaß im Vordergrund stehen. Die Teilnahme am
JRK-Supercamp 2012 ist ab einem Alter von 14
Jahren möglich. Zur inhaltlichen Gestaltung
werden noch ehrenamtliche Kräfte gesucht, die

sich in einer Projektgruppe einbringen
(Mindestalter: 18 Jahre). Interesse? Dann meldet
euch bei der JRK-Kreisleitung
Mitglieder für die Projektgruppe II
„Klimawandel hat viele Gesichter“ gesucht!
Die Folgen des Klimawandels sind ein wichtiges
Thema der Rotkreuz- und
Rothalbmondbewegung.
Die neue JRK-Kampagne „Klimawandel hat viele
Gesichter“ (Arbeitstitel) beschäftigt sich daher
mit den humanitären Konsequenzen des
Klimawandels für die Menschen. Dabei spielt
Klimaanpassung als DRK-Schwerpunkt eine
große Rolle. Mittlerweile stehen der grobe
Ablauf, Schwerpunkte und einige Maßnahmen
der Kampagne fest, wobei die gesammelten
Ideen in Projektgruppen weiter ausgearbeitet
werden müssen. Interesse, hieran
mitzuarbeiten?
Dann meldet euch bei der JRK-Kreisleitung
Bundeswettbewerbe
12. Bundeswettbewerb „Rettungsschwimmen für
Jugendliche“ in Idar-Oberstein, LV RheinlandPfalz, vom 09.09. bis 11.09.2011
25. JRK-Bundeswettbewerb Stufe I in Hannover,
LV Niedersachsen, vom 07.10. bis 09.10.2011
Die Bundeswettbewerbe 2011 werden sich
schwerpunktmäßig mit dem Thema „Helden im
Alltag“ beschäftigen. Für unsere
Wettbewerbsaufgaben werden die „Helden im

Alltag“ einen roten Faden spinnen, insbesondere
in den Wettbewerbsbereichen „Soziales“ und
„Rot-Kreuz“ wird sich das Thema widerspiegeln.
Hierzu würde der JRK-Bundesverband gerne
eine kleine "Ideensammlung" zusammenstellen.
Solltet ihr Beiträge zu diesem Thema haben,
würden wir uns freuen, wenn ihr uns diese zur
Verfügung stellt. Wir stellen diese dann auf
www.mein-jrk.de zusammen. Wir sind sicher,
auch im Jugendrotkreuz viele kleine und große
Helden zu haben!
Gemäß den Wettbewerbsrichtlinien wird
übrigens sich mindestens eine Aufgabe mit dem
Thema Gesundheit und verantwortlicher
Umgang mit dem Körper auseinandersetzen ;o)
NOL in Pinneberg 2011
vom 23.09. bis 25.09.2011 wird der JRKKreisverband Pinneberg wieder einen NOL
ausrichten. Dieser wird euch ins Filmbusiness
ziehen, wo es um das gewinnen eines begehrten
Award geht. Unter dem Titel "NOLywood - Ganz
großes Kino" und unter altbewährter Leitung
werden wir den NOL vom 23.09. bis 25.09.2011
steigen lassen. Weitere Informationen folgen im
neuen Jahr...
Alte Handtücher gesucht
Da kürzlich alle Handtücher im Tierheim entsorgt
werden mussten, benötigt der Tierschutzverein
dringend Ihre Mithilfe in Form von „neuen“
gebrauchten Handtüchern. Sie sollten sauber
sein und keine Löcher haben. Die Handtücher
können während der Öffnungszeiten des
Tierschutzzentrums (Di-Sa 15-17:00 Uhr, So 1113:00 Uhr) in der Reuschenberger Straße 100 in
51379 Leverkusen abgegeben werden.
Telefonisch ist der Tierschutz unter
02171-2994-01 zu erreichen.
Weihnachtsgrüße der JRK-Landesleitung
Fröhliche Wehnachtsgrüße von der JRKLandesleitung findet ihr unter
http://www.weihnachten-derfilm.de/film/pickup.php?id=9e777c40f9282ff9441
7f64556a707a3&mid=ae17dc7968da43bf323747
8c74775a04
Gruppenleiter-Grundlehrgang
Das erste Ausbildungswochenende findet vom
18.02. – 20.02.2011 statt, die drei weiteren
verbindlich zusammenhängenden Wochenenden
sind am:
11.03. – 13.03.2011
01.04. – 03.04.2011
29.04. – 01.05.2011
Interesse? Dann schnell auf der Homepage des

JRK-Landesverbandes anmelden!!
Geldspende
Die Firma Currenta GmbH & Co KG hat uns für
unser Biotop eine Geldspende in Höhe von
1500,-€ zugesagt. Hiervon können nun noch
Geräte, Pflanzen und andere nützliche Dinge für
das Biotop angeschafft werden.
Neujahrsfrühstück
Am Sonntag dem 09.01.2011 würden wir uns
gerne mit euch um 11:00 Uhr zu einem
gemeinsamen Frühstück in den Manforter
Räumlichkeiten des JRK einfinden.
Bitte meldet euch rechtzeitig bei der Kreisleitung
an, damit wir ausreichend einkaufen können.
Aktivensitzung
Am Montag dem 24.01.2011 findet die erste
Aktivensitzung 2011 statt.
Beginn ist um 18:45 Uhr in Bergisch Neukirchen.
Zum Jahresende wünschen wir euch allen
und euren Familien von ganzem Herzen einen
guten Übergang und alles Gute für das Jahr
2011.
Bleibt gesund und so fleißig wie bisher...
Daniela, Ralf und Frank

