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Vorwort
Ein Jahr im Amt!

Katharina Schumacher
Landesleiterin
Jugendrotkreuz Schleswig-Holstein

liebe Mitglieder des Jugendrotkreuzes, 
liebe Freundinnen und Freunde des JrK, 
liebe leserinnen und leser, 

ich möchte mit einer Geschichte beginnen, die uns vertraut ist:
„als die Frauen von castiglione jedoch sahen, dass ich zwischen den na-
tionalitäten keinerlei Unterschied machte, folgten sie meinem Beispiel und 
nahmen sich all dieser Männer aus so unterschiedlichen ländern mit dem-
selben Wohlwollen an [...] ‚tutti fratelli‘, wiederholten sie bewegt.“

Dieser kleine ausschnitt aus henry Dunants „Die schlacht von solferino“ 
erinnert mich an zwei Dinge. erst einmal zeigt er die einstellung, die ich 
im roten Kreuz überall antreffe. egal, ob ich im Jugendrotkreuz, in der 
Wasserwacht, der sozialarbeit oder den Bereitschaften mit den Men-
schen spreche. Diese Grundeinstellung und die identifikation mit unserem 
verband halten uns alle zusammen. Wir wollen alle dasselbe und jeder 
erreicht schritt für schritt mit seiner Gemeinschaft ein stück davon. Wir 
können alle zusammen arbeiten, ziele erreichen, Menschen helfen, ohne 
zu fragen, wem wir helfen.

Das hat sich schon immer, in diesem Jahr aber ganz besonders gezeigt. 
Die situation der Flüchtlinge in schleswig-holstein hat uns einen großen 
teil des Jahres in atem gehalten und wird es sicherlich auch noch für 
lange zeit tun. von einem tag auf den anderen mussten erstaufnahmeein-
richtungen errichtet werden. Und was braucht man dazu? Manpower! hier 

haben die Bereitschaften Unglaubliches geleistet. letztlich haben 
wir hier alle zusammengehalten und die erforderliche Kräfte zu-
sammenbekommen. sie hat uns in die lage versetzt, den vielen 
Menschen auf der Flucht zu helfen und das werden und wollen 
wir auch weiterhin tun.

nun möchte ich auf das zweite eingehen, das diese Geschichte 
für mich bedeutet. ich bin jetzt über 20 Jahre im roten Kreuz. 
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ich bin durch alle Bereiche gegangen und ich habe das schon oft gesagt. 
Für mich ist das rote Kreuz wie eine zweite Familie. ich verbringe dort viel 
zeit, an vielen Wochenenden, bei vielen events und Diensten und ich kann 
sagen, dass ich diese zeit immer mit leuten verbringe, die ich sehr mag 
und die ich häufig schon lange kenne. so geht es sicherlich vielen von 
euch. Und das ist es, was uns außer der idee von henry Dunant und der 
sache an sich auch noch zusammenhält.

2015 haben wir viele Grundsteine gelegt. Grundsteine für Dinge, die wir 
uns vorgenommen haben, die wir erreichen wollen. Bestimmt wurde das 
Jahr von den schwerpunkten, die wir, der landesausschuss, in unserer 
konstituierenden sitzung anfang 2015 definiert haben. Was wollen wir in 
den vier Jahren, für die wir gewählt sind, erreichen? schnell war uns klar, 
dass es nicht die großen und außergewöhnlichen Dinge sind, die wir an-
gehen wollen. es gehören insbesondere Dinge dazu, die uns sehr wichtig, 
für den außenstehenden aber vielleicht nicht gleich nachvollziehbar sind.

Wir haben uns auf drei Säulen verständigt, die wir in 2016 weiter verfolgen 
wollen: 
	  Kreisjugendleiter und Kreisausschüsse fördern und unterstützen
	  Öffentlichkeitsarbeit verbessern
	  JrK struktur prüfen und ggf. verändern

Warum diese Themen?
Die Kreisjugendleiter in den Kreisverbänden sind unsere verbündeten. nur 
sie können uns die anstöße geben für die themen, mit denen wir uns be-
schäftigen sollen. nur sie können unsere Gedanken und ideen weiterge-
ben. Die Kreisjugendleiter geben alles weiter, an die Gruppenleiter in den 
Ortsvereinen. nur so haben wir die Basis dafür, dass wir uns gemeinsam 
entwickeln. 

ich war in diesem Jahr immer wieder begeistert von der arbeit der Kreis- 
und Gruppenleiter vor Ort. sie haben oft schon Dinge gestartet, bevor 

andere sich damit beschäftigt haben. sie haben unglaublich viele aktionen 
durchgeführt, von der wöchentlichen Gruppenstunde bis hin zu samme-
laktionen für Menschen auf der Flucht. sie haben sich mit komplexen the-
men auseinandergesetzt und es geschafft, den Kindern und Jugendlichen 
in den Gruppenstunden die Dinge so zu erklären, als wenn alles ganz ein-
fach wäre. Das hat mich oft stark beeindruckt. 

Warum Öffentlichkeitsarbeit verbessern? 
Genau deshalb! Die Jugendrotkreuzler in schleswig-holstein machen eine 
tolle und wertvolle arbeit und wir müssen dafür sorgen, dass dies auch 
bekannt ist. Für diese Menschen, die so viel im roten Kreuz tun, müssen 
wir es schaffen, dass jeder diese tollen Dinge mit dem Jugendrotkreuz in 
schleswig-holstein verbindet.

Warum die Struktur prüfen und vielleicht verändern?
Weil wir in einer Gesellschaft leben, in der schon die kleinsten unter uns 
unheimlich viel zu tun haben. sie haben lange schule, sie haben oft mehre-
re hobbys und sie sind ständig online. sie müssen mit der schnelllebigkeit 
schritt halten. Das wirkt sich auch auf unsere inhalte und struktur aus. Wir 
müssen schauen, ob wir mit unseren angeboten die Kinder noch erreichen 
oder ob wir etwas ändern müssen. nichts in dieser Welt bleibt, wie es ist 
und es ist immer gut, sich selbst zu überprüfen und Dinge anzupassen.

Ja, nun ist es schon vorbei, das erste Jahr als landesleiterin des Jugend-
rotkreuzes in schleswig-holstein. Das vergangene Jahr hat mich enorm 
gestärkt, ihr habt mich gestärkt. Der französische Dichter Paul claudel hat 
einmal gesagt: „nichts kann den Menschen mehr stärken als vertrauen, 
das man ihm entgegenbringt.“ ihr habt mich im november 2014 gewählt, 
ihr habt mir das vertrauen geschenkt und ich durfte mit euch allen ein tol-
les erstes Jahr erleben. Dafür möchte ich mich bedanken.

               Katharina schumacher, landesleiterin 

vOrWOrt
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Grußwort  
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Landesverband
Schleswig-Holstein e. V.

lieBe JrK-MitGlieDer!

Das Jahr 2015 war für uns das Jahr der Flüchtlingshilfe. Menschen jeden 
alters haben bei uns zuflucht gesucht. Wir haben ihnen dabei geholfen, 
zuflucht zu finden. 

Was in diesem Jahr in den erstaufnahme-einrichtungen begann, wird im 
kommenden Jahr in den Gemeinden und städten weitergehen: die integ-
ration dieser Menschen in unsere Gesellschaft.

noch ohne ahnen zu können, was 2015 auf das rote Kreuz zukommen 
sollte, hatte das JrK uns in seinem Jahrbuch 2014 „Phantasie, starke Ge-
fühle, einen ausgeprägten Willen, Witz, abenteuerlust, Mut, ideale, zuver-
sicht, selbstvertrauen“ versprochen. 

GrUssWOrt

in den Flüchtlingsunterkünften in salzau, Kiebitzhörn, Wentorf, neumüns-
ter, Kiel, Kellinghusen, albersdorf, um nur einige zu nennen, hat das JrK 
Wort gehalten. es hat mitgeholfen, wo und wie es konnte – auf seine Wei-
se. Ob es für eine solche Mithilfe qualifiziert genug war, hat es sich nicht 
gefragt. Maßgebend war und ist eine einstellung, die der leiter des Ju-
gendrotkreuzes Plöner land auf den Punkt brachte: „Wer als Jugendgrup-
penleiter bei Kindertagesferien mit fremden Kindern und Jugendlichen zu-
recht kommt, der ist auch in der lage, in einer erstaufnahme-einrichtung 
ein Programm zu machen, das ankommt.“

liebe JrKler, macht weiter so! Die Flüchtlinge und wir brauchen eure zu-
versicht.

henning Kramer
Präsident
(Foto: mitte)

torsten Geerdts
vorstand (sprecher)
(Foto: rechts)

ralph  schmieder
vorstand 
(Foto: links)



6

Das Jahr im Schnelldurchlauf
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reagieren. Die jungen leute im Jugendrotkreuz überwinden diese Phase 
dort leicht und schnell, wo sie ihren raum haben, selbstbestimmt zu hel-
fen. sich dieses vermögens bewusst zu werden, ist etwas, woran viele in 
diesem Jugendverband gewachsen sind.
  

JAnUAR

zwei Monate nach seiner Wahl anfang november 2014 gibt sich der neue 
landesausschuss des Jugendrotkreuzes schleswig-holstein ein Pro-
gramm für seine vierjährige amtszeit. 

auf ihrer Klausurtagung am 9. bis 11. Januar 2015 auf dem Kop-
pelsberg in Plön entscheiden sich die neun Mitglieder des leitungsgre-
miums dafür, die Kreisjugendleiter und deren Kreisausschüsse zu fördern 
und zu unterstützen, die Öffentlichkeitsarbeit des Jugendrotkreuzes zu 

Das Jahr iM schnellDUrchlaUF

seit dem Januar 2015 zieht sich das engagement des roten Kreuzes für 
die Menschen, die auf ihrer Flucht in der Mehrzahl aus syrien und afgha-
nistan nach schleswig-holstein kommen oder auf der Durchreise nach 
norden sind, durch die tagesordnungen und die arbeit der Gremien und 
der aktiven Gemeinschaften in den Kreisverbänden und Ortsvereinen. ein-
zelne rotkreuzmitglieder melden sich darüber hinaus freiwillig, um irgend-
wo irgendetwas sinnvolles für diese Menschen zu tun. Bürgerschaftliches 
engagement entwickelt sich allerorten. am ende des Jahres dauert dieser 
zustand an. 

im laufe der zweiten Jahreshälfte übernimmt das rote Kreuz elf der 12 
erstaufnahmeeinrichtungen des landes in Kellinghusen, salzau, Wen-
torf, lübeck, Putlos, Kiel, rendsburg, albersdorf, seeth, neumünster und 
Boostedt. es ist von anfang an wichtigster verbündeter der landesregie-
rung in deren Bemühen, den Flüchtlingen zunächst eine menschenwür-
dige, sichere und saubere Unterkunft zu verschaffen. erst hilft das rote 
Kreuz mit seinen ehrenamtlich tätigen helferinnen und helfern. sie gehö-
ren in der Mehrzahl den DrK Bereitschaften an. Dann stellt es im auftrag 
der landesregierung hauptamtliches Personal ein und unterstützt deren 
arbeit weiter mit ehrenamtlichen Kräften. 

Das rote Kreuz tritt auf als hilfsgesellschaft für das land, die Kreise und 
die Kommunen. Überall dort, wo etwas für die Flüchtlinge aufgebaut 
werden soll, sind  zunächst ehrenamtliche zur stelle, am tag, am späten 
abend, in der nacht, an Werktagen, an sonn- und Feiertagen, ob die Bus-
se mit den Flüchtlingen nun angemeldet, unangemeldet, früher oder spä-
ter oder gar nicht eintreffen, Menschen ins Krankenhaus gebracht werden, 
Kleider besorgt, Dolmetscher gefunden, kleinere Wunden versorgt oder 
Menschen einfach in den arm genommen werden müssen. Für viele wird 
mit der zeit klar, das rote Kreuz findet hier zu seiner Bestimmung. 

Ämter, Behörden, leitungskräfte, natürlich auch in den reihen des roten 
Kreuzes, brauchen ihre zeit, um auf die neue situation angemessen zu 
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verbessern und die struktur des Jugendverbandes zu prüfen und, wo an-
gebracht, zu verändern. 

zu diesem zweck ordnet die landesleitung ihre aufgaben neu und kon-
zentriert ihr handeln auf sechs arbeitskreise: notfalldarstellung, interna-
tionale Begegnungen und Großveranstaltungen, landeswettbewerbe, 
Gruppenleiterausbildung, JrK & schule und Kommunikation. Für das Mo-
dellprojekt „Generation Y“ soll die zusammenarbeit mit einem Kreisver-
band gesucht werden.

„Was ist mir seit dem GGl gelungen und warum?“ Dem gehen zwölf 
jungen Damen und herren auf den Grund, die 2014 ihren Gruppenleiter-
Grundlehrgang absolviert haben. Beim Reflexionsseminar um den 
17. Januar 2015 herum sucht jeder bei sich nach dem, was seine arbeit 

als leiter/-in innerhalb und außerhalb des Jugendrotkreuzes gelingen ließ. 
vieles von dem, was dabei zutage tritt, bleibt, so die abmachung, bei 
den seminarteilnehmern und wird weder hier noch sonst wo veröffent-
licht. eines aber, und das darf man hier schreiben, zeigt sich über viele 
dieser reflexionsseminare hinweg: eine gelingende arbeit hat mit einer 
erfolgreichen wenig zu tun. Die eine ist ausdruck eines ganz persönliches 
engagement, die andere das Produkt von zufall und nicht beherrschbaren 
zusammenhängen. 

am 22. Januar lädt Frau tengler, die vizepräsidentin des landesverban-
des, zu einem Runden Tisch Flüchtlingshilfe nach Kiel ein. Der 
Flüchtlingsrat schleswig-holstein informiert über die rechtliche situation 
von Menschen auf der Flucht vor dem hintergrund der Un-Flüchtlings-
konvention. Die anwesenden rotkreuzler sprechen über ihre ersten er-
fahrungen im Umgang mit Flüchtlingen in ihren Kreisverbänden und Orts-
vereinen. Wie so oft haben JrK-Gruppen  
bereits erste Kontakte zu Menschen auf der 
Flucht geknüpft. vielerorts hat das
Jugendrotkreuz spontan mit eigenen klei-
nen Programmen insbesondere Kindern 
den alltag in den erstaufnahmeeinrichtun-
gen des landes erleichtert. Für das rote 
Kreuz, so der anspruch auch des JrK, 
müsse weiter gelten, dass jegliche hilfe 
mit den verantwortlichen der Kommunen 
abgesprochen werden muss. Das rote 
Kreuz verstehe sich als hilfsgesellschaft 
im verhältnis zum land, zu den Kreisen 
und zu den Kommunen. Der landes-
verband stellt die von ihm herausgege-
bene Broschüre „DrK-Flüchtlingshilfe, 
ein leitfaden für das DrK in schles-

Das Jahr iM schnellDUrchlaUF
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wig-holstein“ vor. Diese enthält Beiträge zu einer menschenwürdigen Un-
terbringung von Menschen auf der Flucht, zu einschlägigen Fortbildungen 
für interessierte rotkreuzler, nennt ansprechpartner für die Flüchtlingshilfe 
und bezieht erste erfahrungen der Gemeinschaften bei der Bewältigung 
von Problemen in den Unterkünften ein.

fEBRUAR

vier Jahre förderte der landesver-
band den Schulsanitätsdienst 
(SSD) in vier Modellprojekten mit 
der Übernahme der Personalkosten 
für hauptamtliche Koordinatoren. am 
7. Februar 2015 zieht der zuständige 
arbeitskreis auf seiner jährlichen ta-
gung, diesmal in neumünster, Bilanz. 
Um den schulsanitätern eine passge-
naue aus- und Fortbildung in der ers-
ten hilfe anbieten zu können, sollen 
die Koordinatoren für den ssD ausbil-
der in erster hilfe sein. 

Das ist neu. Das ursprüngliche Konzept sieht das nicht vor. zur sicherung 
einer guten ersten hilfe sollen die Koordinatoren ihre sanitäter wöchent-
lich betreuen. ansprechpartner für den Koordinator des DrK-Kreisverban-
des sollte in erster linie ein sogenannter leitender schulsanitäter sein, ein 
amt, das auf der tagung kreiert wird. Weil es aber die DrK-Koordinatoren 
in der regel nicht gibt und die finanzielle Förderung des Modellprojektes 
ausgelaufen ist, dürfte der ssD wieder bei denen landen, die dafür weder 
zeit noch Mittel haben: bei den ehrenamtlich tätigen leiterinnen und lei-
tern des JrK in den Kreisverbänden. einher damit geht immer noch die 
auffassung, der ssD sei sache des Jugendrotkreuzes. 

Wieder einmal ist die chance verpasst, im ssD die  Weiterentwicklung des 
roten Kreuzes insgesamt zu sehen. schulsanitätsdienste wird es hier und 
da weiter geben. es hätten viel mehr sein können. Der arbeitskreis ssD 
denkt da schon weiter. Für ihn ist der ssD nur eine Facette des Wirkens 
des JrK in der schule. längst denkt man dort darüber nach, das rote 
Kreuz als verlässlichen Partner in die offene schullandschaft zu implemen-
tieren. Das aber setzt ein grundsätzliches engagement von Kreisverbän-
den in schulen voraus. alles braucht seine zeit. Warten wir ab, was ge-
schieht, wenn schmerzhaft beklagt wird, dass diesem roten Kreuz mehr 
Jugend fehlt.

ende Februar, das ist seit Jahren die zeit für den DRK-Landeswett-
bewerb Rettungsschwimmen. Der kommt auch wieder zustan-
de, in der schwimmhalle heide und in der regionalschule albersdorf. auf 
den ersten Blick sind drei Dinge bemerkenswert. Erstens: Der Kreisaus-

Das Jahr iM schnellDUrchlaUF
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schuss des JrK Dithmarschen hat gekämpft, um für diesen termin eine 
geeignete schule zu bekommen. Zweitens: Die DrK Betreuungsgruppe 
aus albersdorf serviert den rund 150 teilnehmern zu jeder Mahlzeit ein 
essen, wie man es auf unseren landeswettbewerben selten gesehen hat: 
besonders reichhaltig, besonders köstlich, besonders variationsreich! 
selbst die unglaublichsten lebensmittelunverträglichkeiten haben keine 
chance; die Küchenmannschaft hat immer eine alternative. Drittens: 14 
Wettbewerbsgruppen aus den fünf Kreisverbänden Dithmarschen, Kiel, 
nordfriesland, lübeck und herzogtum lauenburg klingt nicht schlecht, 
aber es fehlen wieder erwachsenenmannschaften. Kiel, Bredstedt und 
lübeck gehen aus dem Wettbewerb als sieger hervor. 

MäRZ

Das Seminar für die Leiterinnen und Leiter des Jugend-
rotkreuzes in den Kreisverbänden hat inzwischen seinen festen Platz 
im Jahresprogramm. neben schwerpunktthemen, in diesem Jahr war es 
der Datenschutz im JrK schleswig-holstein, geht es um alles, was derzeit 
wichtig ist im JrK. Die themen ergeben sich aus dem Gespräch. eine 
tagesordnung gibt es nicht. 

ApRIL

Der erste Gruppenleiter-Grundlehrgang des Jahres vom 10. bis 
17. april bringt dem roten Kreuz in schleswig-holstein 18 neue Jugend-
gruppenleiter, eben so viele leiterinnen wie leiter. inzwischen scheint sich 
das tagungshaus nindorf bei hohenwestedt als veranstaltungsort für den 
einwöchigen lehrgang im Jugendrotkreuz zu etablieren. Gründe dafür sind 
gewiss das üppige raumangebot – ein großer Bewegungsraum mit Bühne 
und hem sowie ein Kaminzimmer, alles nur für unseren lehrgang – und 
der familiäre Umgang der einrichtungsleitung mit unseren teilnehmern. 

Kathy und stephan schumacher, Peter Bräuß, christian Bethien, torsten 
Geerdts und henning Kramer treffen am 26. bis 28. april 2015 während 
eines Kurzbesuches in tallinn und iisaku Vorbereitungen für die „IB 
2015“, die internationale Begegnung zwischen estland und schleswig-
holstein. Bei einem treffen mit dem Bürgermeister von iisaku, vertretern 
des estnischen roten Kreuzes und der heimleitung wird vereinbart, dass 
die jungen esten und schleswig-holsteiner im sommer an einem Projekt 
arbeiten sollen, das das leben der heimbewohner angenehmer macht. 

im außenbereich des seniorenheimes sollen unter der anleitung eines ar-
chitekten und eines techniklehrers Wege angelegt  und das Gelände ein-

Das Jahr iM schnellDUrchlaUF
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gezäunt werden. Mit der schulleitung des Ortes kommt man überein, dass 
die teilnehmer der iB die schule als Unterkunft nutzen dürfen. 

MAI

am 4. Mai bereitet der zuständige Arbeitskreis unter der erfahrenen 
leitung von Peter Bräuß den Landeswettbewerb Stufe I in Kal-
tenkirchen vor. ihm gegenüber steht auf seiten des Organisationsteams 
aus dem Kreisverband segeberg der ebenso erfahrene Oliver schember, 
dem zur seite ein „lang gedientes“ routiniertes team, das jede Menge 
Kreiswettbewerbe hinter sich hat. Bei der Begehung der schule und des 
Wettbewerbsparcours durch die stadt wird schnell klar: Kaltenkirchen 
wird erfolgreich laufen.

zwei Wochen später (19.5.2015) hat inge schade, die vorsitzende des 
DrK-Kreisverbandes rendsburg-eckernförde, zu einem Gespräch nach 
rendsburg geladen. sie hat Bestrebungen aus Bordesholm, Waabs und 

eckernförde aufgenommen, Jugendrotkreuzgruppen zu grün-
den bzw. in eckernförde weiter auszubauen. Dem Kreisverband ist vor 
Jahren bereits die traditionelle Gruppenarbeit des JrK abhanden gekom-
men. nun sieht inge schade die chance, den Jugendverband wieder auf-
leben zu lassen. sie hat erfolg. Der Kreisverband entsendet junge leute 
in den Gruppenleiter-Grundlehrgang. Gegen ende des Jahres gibt es wie-
der eine JrK-leitung auf Kreisebene und einen JrK-Kreisausschuss. ein 
selbstverantwortlicher Jugendverband kann jetzt wieder Fahrt aufnehmen. 

JUnI

Die Vorbereitung der Bundeskonferenz des Deutschen Ju-
gendrotkreuzes für ende september 2016 in lübeck wirft ihre schat-
ten voraus. zum 6. Juni 2015 trifft sich das Organisationsteam des JrK 

Das Jahr iM schnellDUrchlaUF
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schleswig-hosltein unter der leitung von William christiansen im cvJM-
heim der hansestadt. 120 Bettenplätze sind dort für die Delegierten aus 
der republik vorhanden. in der handelskammer zu lübeck ist ausreichend 
Platz zu tagen. stadtführungen am samstagabend sollen das abendpro-
gramm einleiten. in einem Gewölbekeller soll anschließend zünftig geges-
sen werden. summa summarum liegen die Kosten im Wirtschaftsplan des 
veranstalters DrK Generalsekretariat. anfang 2016 will Berlin die verträge 
unterzeichnen. 

Während axel Prahl auf dem rathausmarkt der landeshauptstadt die Kie-
ler Woche 2015 einläutet, startet Peter Bräuß in Kaltenkirchen den Lan-
deswettbewerb Stufe I. 13 Gruppen aus sieben Kreisverbänden. 
itzehoe schafft mit einem einzigen Punkt vorsprung vor albersdorf den 
anspruchsvollen musischen teil. Und annafried Junge wird zu seiner star-
moderatorin. in der Gesamtwertung stehen albersdorf und Dellstedt auf 
den Plätzen 2 und 3 auf dem siegerpodest. „Die frechen stinkies“ aus 
itzehoe aber schaffen es auf Platz 1 und haben damit die teilnahme am 
Bundeswettbewerb 2015 sicher. Für ihre tollen leistungen als Organisa-
tionsteam bekommen Olli, aylin, andre, Olaf, leonni und noch zwei na-
mentlich nicht bekannte helfer den anhaltenden Beifall des JrK. Daniela 
schumacher und ihre Küche bleiben ein „Wunschkandidat“ bei einem wei-
teren Wettbewerb im Kreisverband segeberg.

JULI

Der 3. Juli ist der heißeste tag 2015, in norddeutschland jedenfalls. Wer 
beim Landeswettbewerb Stufe II in Glückstadt dabei ist, muss 
viel trinken, seine haut mehrfach eincremen, schatten suchen, wo immer 
möglich. Bei temperaturen deutlich über 30 Grad celsius ab dem späten 
vormittag geht der Wettbewerbsparcours bei einigen teilnehmern an die 
substanz. Die Gruppe aus Bad Bramstadt bricht aus rücksicht auf die 

Gruppenmitglieder den Wettbewerb am nachmittag ab. schiedsrichter 
und Mimen schützen sich so gut es geht vor der sonne. Den anderen 11 
Gruppen machen die hohen temperaturen weniger aus. sie tanken bei ih-
rem Weg über den Parcours Kühle in der elbeschule, dem Mittelpunkt des 
Wettbewerbes. ein routiniertes Organisationsteam unter der leitung von 
lotti und eine bestens aufgestellte Küche mit Martina an der spitze sind 
für alle da. anscheinend mühelos halten sie das Programm ein und „fah-
ren den Wettbewerb nach hause“. Während viele von der hitze sprechen, 
schaffen es die Oldesloer, sich auf den Wettbewerb zu konzentrieren. Und: 
sie gewinnen sowohl den musischen teil am samstagabend als auch den 
Gesamtwettbewerb vor Wrohm-süderdorf und leck. 

ab dem 21. Juli gibt es die tägliche Lagebesprechung zur 
Flüchtlingshilfe im landesverband. an der ab 13:00 Uhr begin-
nenden telefonkonferenz nehmen der landesverband, die landesbereit-
schaftsleitung und das innenministerium teil.

Das Jahr iM schnellDUrchlaUF
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AUGUST

Der sommer 2015 steht für das JrK im zeichen der internationalen 
Begegnung (IB) zwischen dem JrK schleswig-holstein und dem 
estnischen roten Kreuz am 8. bis 17. august. tim hardt berichtet in dieser 
zeit täglich aus estland auf der internetseite des JrK schleswig-holstein. 

eine veranstaltung besonderer Güte ereignet sich am letzten august 
Wochenende in Mözen. Das Seminar zum rhetorischen Judo 
wird zum Motivationsschub. Das JrK steinburg entscheidet sich dafür 
in absehbarer zeit fünf Ortsvereine für das JrK zu gewinnen. Der JrK-
Kreisausschuss selbst will sich dafür stark machen und überzeugende 
Gespräche führen. 

am 31. august 2015 geht ein Vertrag zu Ende, der den DrK-Blutspen-
dedienst und das Jugendrotkreuz schleswig-holstein über mehr als 17 
Jahre Partner sein ließ. Der Blutspendedienst förderte ab dem 30.12.1997 
die internetpräsenz des JrK schleswig-holstein, wobei das JrK einen 
link auf die Präsentation des Blutspendedienstes veröffentlichte. Damit 
beabsichtigt war, die Blutspende bei jungen Menschen auch außerhalb 
des JrK bekannt zu machen. Darüber hinaus arbeiteten die regionalen 
Blutspendedienste und das JrK zusammen, etwa bei landeswettbewer-
ben, tagungen und Foren. 

vom Blutspendedienst besonders geschätzt waren und sind die auftrit-
te des JrK-Orchesters eckernförde etwa bei ehrungen von langjährigen 
Blutspendern. in einem Brief an die Geschäftsführung des DrK-Blutspen-
dedienstes nord-Ost schreibt der vorstand des landesverbandes: „Das 
Funktionieren des Blutspendedienstes setzt eine allianz voraus zwischen 
den Blutspendern, die verantwortung für Menschen in der region über-
nehmen, Kommunen, landkreisen, Firmen – und eben ehrenamtlich täti-
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gen helfern. zu denen will das JrK gehören. zur erfüllung seiner aufgaben 
gehört die Partnerschaft mit dem Blutspendedienst. Das JrK verbindet 
damit die aufgaben der verhütung und linderung menschlicher leiden, 
die sich durch Krankheit, verletzung, Behinderung oder Benachteiligung 
ergeben sowie die Förderung der Gesundheit.“ 

Das Jahr 2016 wird zeigen, wie diese elementare Partnerschaft weiterge-
führt werden soll. 

SEpTEMBER

Die landesleitung entschließt sich dazu, den Landeswettbewerb 
III 2015 abzusagen. Grund: Die, die als Betreuer, Gruppenmitglieder, 
schiedsrichter, Mimen, schminker, Organisationsteam, Küchenmann-

Danke
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schaft teilnehmen wollen, sollen in der akuten Phase der Flüchtlingsnot-
hilfe in den erstaufnahmeeinrichtungen des landes und den integrations-
maßnahmen in den Kreisen und Gemeinden weiterhin mithelfen können. 

am gleichen tag beginnt in schwarzenberg/aue in sachsen der DRK-
Bundeswettbewerb Rettungsschwimmen für Jugendliche 
in drei altersstufen. Die landessieger aus Kiel, Bredstedt und lübeck neh-
men daran teil.

rebecca Gohr, Janette Bleyel, William christiansen, Benjamin Janic und 
Katharina schumacher fliegen am 25. september von hamburg nach 
stuttgart zur Bundeskonferenz des Deutschen Jugend-
rotkreuzes, erstmalig in Begleitung des landesreferenten. Mehr zur 
wichtigsten veranstaltung des JrK im Jahr in diesem Jahrbuch.

OKTOBER

Den zweiten Bundeswettbewerb (BWB), BWB stufe i,  steuern 
„Die frechen stinkies“ aus itzehoe an. sie tummeln sich vom 9. bis 11. 
Oktober in Bad Doberan. lotti und Becks halten sie dabei in schach. Was 
dabei herumgekommen ist, schreibt lotti hier in diesem Jahrbuch. 

Der Gruppenleiter-Grundlehrgang (GGL) am 16. bis 23. Okto-
ber in nindorf läuft ab wie viele vor ihm. Wieder 
ist er für jeden teilnehmer ein Gewinn. niemand 
kann sich dem entziehen, was die teilnehmer 
von einander und über sich lernen, insbesonde-
re dann nicht, wenn sie begreifen, was es heißt, 
für andere  verantwortung zu übernehmen. Der 

lehrgang in diesem Oktober verläuft für die teamer etwas anders als vor-
her. sie versuchen, für zwei Mitglieder des landesausschusses, Marco 
und tim, einen passenden Platz im Programm des lehrgangs zu finden. 
Und sie machen sich mit einem neuen hauptamtlichen leiter des GGl 
vertraut. Jörg Poser, der abteilungsleiter des JrK, soll ab 2016 den GGl 
leiten. 

nOVEMBER

Der Landesdelegiertentag am 8. november in Kiel bringt dem JrK 
schleswig-holstein ein Jahresprogramm für 2016 mit aus- und Fortbil-
dungen für Jugendgruppenleiter/-innen, einer internationalen Begegnung 
mit estland in schleswig-holstein für JrKler aus allen Kreisverbänden, 
der teilnahme an den Bundeswettbewerben der altersstufen ii und iii für 
die beiden landessieger 2016, einer Bundeskonferenz in lübeck für die 
Delegierten des Deutschen Jugendrotkreuzes, den tagungen der JrK-
Gremien landesausschuss, Kreisjugendleiter, länderrat und dazu den 

Das Jahr iM schnellDUrchlaUF
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sitzungen der arbeitskreise des landesausschusses zur Umsetzung des 
Jahresprogramms. neu im Programm ist die absicht, die beiden landes-
wettbewerbe ii und iii versuchsweise zusammen zu veranstalten. Das JrK 
Ostholstein hat diese idee eingebracht und ist bereit, den versuch in lüt-
jenburg zu wagen. neu ist auch, die initiative von Frauke tengler aufzu-
greifen und 2016 unter der regie des Gesamtverbandes, unter einschluss 
aller aktiven Gemeinschaften also, ein Projekt zur integration von Flücht-
lingen zu beginnen, „youth on the run“. Für das vorhaben „Generation Y“ 
wird 2016 ein neuer Kreisverband und ein anderer lehrstuhl gesucht. 

Beim Länderrat am 13. und 14. november in Kassel will man sich 
mit einem herzstück des JrK befassen. Die Bundesleitung lässt fragen: 
„Was lässt sich grundsätzlich bei Wettbewerben verbessern?“. Gemeint 
sind Wettbewerbe auf „Orts- und landesebene“. Wenige ereifern sich, die 
Wettbewerbe radikal infrage zu stellen und etwas ganz neues zu kreieren. 
andere gehen behutsam mit dieser veranstaltungsform um und entdecken 
eher beiläufig, was man hier und da verändern könnte. es kommt, wie es 
kommen muss: Die ergebnisse, festgehalten auf vier Flipcharts, werden 
eingehen in Beratungen des länderrates im Oktober 2017. Damit ist die 
relative Dringlichkeit des vorhabens klar. eine Diskussion über die struktur 
des länderrates ergibt das wenig verblüffende ergebnis: Der länderrat sei 
ein austausch- und informationsgremium, die Bundeskonferenz ein „be-
schlussgebendes“ Gremium. Die Frühjahrssitzung des länderrates könne 
als vorbereitung, die herbstsitzung als nachbereitung der Bundeskonfe-
renz dienen. 
Und was war sonst noch? Mandy Merker lädt ein, „mit dem Fahrrad zur 
BuKo zu fahren und sich die strecke im rahmen von Fundraising fördern 
zu lassen“. Mandy gehört der Bundesleitung an. ihr Wort muss protokol-
liert werden. Die reaktion des landesverbandes Bayerisches rotes Kreuz 
ist im Protokoll nicht vermerkt. Oder ist nicht bekannt, dass die nächste 
BuKo in lübeck stattfinden soll.

Das Jahr iM schnellDUrchlaUF

DEZEMBER

im Dezember verabschiedet sich das Jahr allmählich und es kehrt ruhe 
ein.
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Arbeitskreise - das JRK geht andere Wege
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nach seiner Wahl im november 2014 hat der neue landesausschuss auf 
seiner Klausurtagung am 10.01.2015 in Plön eckpunkte für die kommen-
den vier Jahre formuliert. aus den vorhandenen arbeitskreisen wurden 
sechs arbeitskreise formiert, die aKe: realistische notfalldarstellung rnD, 
internationale Begegnungen und Großveranstaltungen iB-Gv, landes-
wettbewerbe lWB, Kommunikation, Gruppenleiter-Grundlehrgang GGl 
und JrK und schule. Das wird und soll einiges an veränderungen in den 
arbeitskreisen und auch in deren Programm für die veranstaltungen des 
JrK sh mit sich bringen. 
 
Davon soll in diesem Jahrbuch, selbst ein Produkt des neuen aK-Kommu-
nikation, berichtet werden. Jeweils einer der leiter eines jeden arbeitskrei-
ses berichtet – kurz und informativ.

ARBEITSKREIS nOTfALLDARSTELLUnG 

Welche Aufgaben hatte der AK vor dem 10.01.2015?
Der arbeitskreis hat sich um die ausbildung im Bereich der notfalldarstel-
lung gekümmert. vor ca. drei Jahren gab es einen neuen leitfaden für die 
ausbildung der notfalldarstellung, der bereits umgesetzt wurde und somit 
ein neues Konzept aus Grund-, aufbau-, Übungsleiter- und ausbilderlehr-
gang entstand.

Welche Aufgaben hat der AK nach dem 10.01.2015?
Der arbeitskreis wird sich vermehrt um die aufbau-, Übungsleiter- und 
ausbilderlehrgänge kümmern. ebenso möchten wir ein netzwerk für 
schminker, Mimen und interessierte schaffen und die schminker und Mi-
men für die Wettbewerbe besser vorbereiten.

Welcher Unterschiede zwischen vorher und nachher gibt es? 
Der arbeitskreis fokussiert sich mehr auf die aus- und Weiterbildung von 
teilnehmern, die bereits den Grundlehrgang absolviert haben. Wir möch-

ten mehr aufbaulehrgänge anbieten und versuchen, die Grundlehrgänge 
mehr in den Kreisverbänden durchzuführen. außerdem möchten wir wei-
tere ausbilder ausbilden, denn derzeit sind die Mitglieder des arbeitskrei-
ses die derzeit einzigen ausbilder für die notfalldarstellung.

Welche Erwartung knüpfst du persönlich an den AK?
Meine erwartungen an den aK ist, eine bessere vernetzung von schmin-
kern und Mimen hinzubekommen, nicht nur lehrgänge sondern auch aus-
tauschtreffen in den Kreisverbänden zu organisieren. es wäre schön, wenn 
das thema notfalldarstellung wieder mehr an die Öffentlichkeit kommen 
würde. hier ist noch viel Potenzial.

                Lara Timmer

ARBEITSKREIS KOMMUnIKATIOn

Welche Aufgaben hatte der AK vor dem 10.01.2015?
Der arbeitskreis Kommunikation ist ein zusammenschluss aus den ar-
beitskreisen „Jahrbuch“ und „technisch gestützte Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit“, in Kurz „tgKuÖ“. 
Der arbeitskreis „Jahrbuch“ war mit dem einholen von Berichten und Fo-
tos beschäftigt, sowie damit,  Berichte selber zu schreiben. außerdem hat 
sich der arbeitskreis damit beschäftigt, das Jahrbuch in seiner ganzen 
Pracht zu entwerfen und gestalten. am ende hat der arbeitskreis nur noch 
den Druck in auftrag gegeben und dann landete es auch schon bei euch.
Der arbeitskreis „tgKuÖ“ war damit beschäftigt, sich um die technischen 
Dinge unserer internetseite zu kümmern und diese zu warten. 

Welche Aufgaben hat der AK nach dem 10.01.2015?
Die aufgabe des neuen arbeitskreises ist es, weiterhin an der internetseite 
zu arbeiten, neue ideen umzusetzen, z. B. Flyer usw. für die Öffentlich-
keitsarbeit zu entwickeln und natürlich auch das Jahrbuch. auch soziale 
netzwerke wie Facebook, instagram, Youtube usw. zählen in den aufga-

JrK-arBeitsKreise
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benbereich dieses arbeitskreises.

Welcher Unterschiede zwischen vorher und nachher gibt es? 
ein großer arbeitskreis, statt zwei kleine, der name ist einfacher geworden 
und vor allem neue ideen werden eingebracht, beraten und am ende auch 
umgesetzt.

Welche Erwartung knüpfst du persönlich an den AK?
Gemeinsames, konstruktives arbeiten, wobei wir alle hoch motiviert sind, 
neue ideen und Wege zu entwickeln und umzusetzen.
       Tim Hardt

ARBEITSKREIS GRUppEnLEITER-GRUnDLEHRGAnG

Welche Aufgaben hatte der AK vor dem 10.01.2015?
Der JrK Gruppenleiter-Grundlehrgang, seit ewigen zeiten abgekürzt  
GGl, ist für so gut wie alle leiterinnen und leiter des Jugendrotkreuzes 
so etwas wie die einflugschneise in das JrK schleswig-holstein. Wer 
Gruppenleiter/-in werden will oder soll, der geht zum GGl, entweder in 
den Osterferien oder in den herbstferien. 

Welche Aufgaben hat der AK nach dem 10.01.2015?
lernen, verantwortung zu übernehmen für die Kinder und Jugendlichen, 
die den leiterinnen und leitern des JrK  anvertraut sind, das ist das große 
thema des GGl. Daran wird sich inhaltlich nichts ändern. 

Welcher Unterschiede zwischen vorher und nachher gibt es? 
Ändern wird sich die zusammensetzung des arbeitskreises GGl. Den aK 
verlassen haben ende 2015 silke schawe und hermann Mühlen. Geblie-
ben sind,  für 2016 jedenfalls,  silke Dahlmann, eike Burgenlehner und an-
dreas schiweck. Die hauptamtliche leitung hat Jörg Poser übernommen. 
er hält die verbindung zwischen arbeitskreis und landesausschuss. er ist 

es auch, der den GGl personell weiterentwickeln soll, wenn teamer den 
arbeitskreis verlassen werden. 

Welche Erwartung knüpfst du persönlich an den AK?
Der GGl war und ist ein herzstück des JrK schleswig-holstein. hier 
wachsen junge Menschen in das Jugendrotkreuz wie in das rote Kreuz 
hinein. hier wächst ein Jugendverband und mit ihm wachsen immer wie-
der  neu junge Menschen zusammen. Die zusammensetzung des aK-GGl 
war dafür so etwas wie eine Garantie. ich glaube, das wird in der neuen 
Besetzung so bleiben.    
                      Hermann Mühlen

ARBEITSKREIS InTERnATIOnALE 
BEGEGnUnGEn UnD GROSSVERAnSTALTUnGEn

Welche Aufgaben hatte der AK vor dem 10.01.2015?
vor dem 10.01.2015 hieß der arbeitskreis noch „arbeitskreis internationa-
le Begegnung“ kurz aK iB. Die einzige aufgabe des aK war die Planung, 
Organisation und Durchführung der internationalen Begegnung mit est-
land, die im jährlichen Wechsel einmal in schleswig-holstein und einmal 
in estland stattfindet. 

Welche Aufgaben hat der AK nach dem 10.01.2015?
nach dem 10.01.2015 heißt der arbeitskreis „arbeitskreis internationale 
Begegnungen und Großveranstaltungen“ kurz aK iBGv. zur internatio-
nalen Begegnung mit estland oder ggf. anderen ländern sind nun noch 
Großveranstaltungen des JrK auf landesebene dazugekommen. Die Mit-
gliederzahl des aK wurde auf sechs Mitglieder festgelegt.

Welcher Unterschiede zwischen vorher und nachher gibt es? 
Der hauptunterschied liegt in der höheren Belastung, da nun bis zu drei 
mehrtägige events betreut werden. so sind z. B. in 2016 neben der iB, die 

JrK-arBeitsKreise
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dieses Jahr in schleswig-holstein sein 
wird, auch noch das landeszeltlager 
und die Bundeskonferenz in lübeck zu 
betreuen.

Welche Erwartung knüpfst du persön-
lich an den AK?
neben der Mehrbelastung für den aK 
kann nun aber auch effektiver gearbeitet 
werden, da das Wissen der aK Mitglie-
der mehrfach genutzt werden kann und 
in einer aK sitzung gleich mehrere ver-
anstaltung geplant werden können. Der 
vorteil: ein einheitliches Planungsteam 
kann aus Fehlern lernen und muss die 
Fehler nicht noch mal wiederholen. Frü-
her gab es durchaus für jede Großver-
anstaltung ein neues Planungsteam und 
Fehler wurden oft wiederholt.
     
                           Stephan Schumacher

ARBEITSKREIS 
LAnDESWETTBEWERBE
ScHLESWIG-HOLSTEIn

Der arbeitskreis ist zur zeit mit drei Mit-
gliedern aus dem landesausschuss, 
vier Mitgliedern aus dem land schles-
wig holstein und dem JrK landesrefe-
renten besetzt.
  
Die aufgaben des aK sind: 
Die themen für die landeswettbewerbe 
vorstellen und die aufgaben ausarbei-
ten. Gerne würden wir vorschläge aus 
den Kreisverbänden mit in die themen 
einbringen, wenn denn welche kämen.
  
Die themengebiete sind:  
verkehr, Gesundheit, Politik, rotkreuz, 
Kampagne oder Umwelt und erste hilfe. 
Für die entspannung sind noch einige 
sport erholung Freizeit (seF) aufgaben 
mit dabei.
  
Wir führen die Wettbewerbe in den 

Kreisverbänden durch, möglichst jedes Jahr irgendwo anders. Der aK un-
terstützt die Kreisleitung bei der Planung der Wettbewerbe von Parcours, 
Unterbringung und verpflegung.

am Wettbewerbstag besetzt der aK die Wettbewerbsleitung und setzt die 
schiedsrichter, Mimen und aufgaben ein, wertet die aufgaben aus, erstellt 
die Urkunden und macht die siegerehrung. 
                 Peter Bräuß

JrK-arBeitsKreise
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8. Internationale Begegnung - Estland, Iisaku
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Gehwagen angewiesen sind, den Weg in die natur ermöglichen. 
auf dem Programm standen auch der Besuch einer holzhandwerkerstu-
be, eines Bergbaumuseums, eines orthodoxen nonnenklosters und na-
türlich narva, der nordöstlichsten stadt estlands. am tag vor der abreise 
nach hause wohnten die schleswig-holsteiner „traditionsgemäß“ eine 
nacht in der ehastraße 8 in tallinn, dem Gebäude des Generalsekreta-
riates des estnischen roten Kreuzes. nicht im Programm erfasst waren 
– und konnten auch nicht sein -  all die Dinge, die geschehen, wenn jun-
ge Menschen aus zwei Kulturen zusammen wohnen, zusammen arbeiten 
und zwischendurch ihr ganz eigenes Programm nach ungeschriebenen 
Gesetzen machen. Die Bilder der iB lassen erahnen, dass alle zusammen-
gefunden haben.

zwei Dinge waren neu auf dieser iB. erstmals durften JrKler schon im al-
ter ab 14 Jahren teilnehmen. Das wird wohl für die nächste iB so bleiben. 
Die jüngeren teilnehmer, so scheint es, verstehen sich deutlich schneller 
als die älteren. zweitens stellte das estnische rote Kreuz einen reisebus 
für alle Fahrten während der iB zur verfügung. Das gab`s noch nie. Das 
sollte auch so bleiben. Und das macht die iB um vieles einfacher in der 

Organisation.

Für die schleswig-holsteiner begann die iB be-
reits am 8. august um 6:00 Uhr. Dann ging es 
los von lübeck über Fehmarn und Dänemark 
nach stockholm. von dort mit der Fähre nach 
tallinn. Die reise endete am 17. august spät am 
abend wieder in lübeck. 

auf die reise gingen 24 Mitglieder des JrK 
schleswig-holstein, 13 Mädels und 11 Jungs. 
sieben davon bildeten das Organisationsteam, 
an seiner spitze stephan schumacher. 

iisaku wird mit zwei i geschrieben, ist estnisch und heißt eigentlich iisa-
ku vald, was wiederum darauf hindeutet, dass iisaku eine landgemeinde 
ist, zu der mehrere kleinere Dörfer gehören, 17 an der zahl. Für die, die 
eine landkarte von estland vor sich haben: oben rechts, direkt oberhalb 
des großen Peipus-sees. iisaku hat 1.380 einwohner, das sind rund fünf 
auf den Quadratkilometer - landegemeinde eben. ab Montag, dem 10. 
august 2015, 13:30 Uhr hatte es für fünf tage um die 40 mehr, allesamt 
junge leute. 24 davon kamen aus schleswig-holstein, 16 aus dem übri-
gen estland. Wie das? es war sommer und mal wieder zeit für eine inter-
nationale Begegnung des Jugendrotkreuzes schleswig-holstein mit dem 
estnischen roten Kreuz (iB). nach 2009, 2011 und 2013 die vierte iB mit 
estland in estland, insgesamt die achte seit 2008.

Wieder hatte die iB zwei schwerpunkte: land und leute, Kultur, natur 
und rotes Kreuz estlands kennenlernen, war das eine. Das andere war, 
etwas für alte Menschen in der region ida-viru zu tun, konkret: Bau und 
anlage von Wegen auf dem Gelände eines alten- und Pflegeheimes in 
iisaku in absprache mit dem Bürgermeister und der heimleiterin dort und 
unter fachkundiger anleitung zweier handwerker. Und all das mit jungen 
Menschen, die sich bei der anreise nach 
iisaku erst kennenlernen konnten. 

Das Programm, vom Gastgeber der iB, 
dem Generalsekretariat in tallinn, er-
stellt, sah  für Dienstag bis Donnerstag 
von 8:30 Uhr bis 15:00 Uhr „arbeit“ vor. 
Gemeint war der Bau der Wege des al-
ten- und Pflegeheimes. Die alten Men-
schen sollten danach mehr als bisher 
den außenbereich des heimes für sich 
nutzen können. stolperfrei angelegte 
Wege und Flächen sollten auch roll-
stuhlfahrern und Menschen, die auf 

Wir haben die Stationen der IB 
in Bildern zusammengetragen.
Alle Berichte über die Internationale 
Begegnung, auch aus den vergange-
nen Jahren, könnt Ihr Euch auf der 
Homepage ansehen:

www.sh.jrk.de

internatiOnale BeGeGnUnG 
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Ankunft in Taillinn:
Obligatorische Raubtierfütterung

Bauplanbesprechung 
mit den Experten
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76 Beine, 30 cm Balken und unendlich 
viel Moor. Zeit für ein Foto.

Bauplanbesprechung 
mit den Experten

Stein um Stein 
zum Ziel

Gemeinsam schaffen wir das!
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Ab in die Sicherheitsbekleidung und 
dann zusammen „unter Tage“

Wir wandern, wir wandern, 
von einem Ort zum andern…

An der Grenze zu Russland
in Narva

Das grüne Klassenzimmer
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Das grüne Klassenzimmer

Geschichte 
zum Anfassen. 

Stadtführung durch
Taillin

Pflichtbesuch
in der Olde Hanse

Der Abschied fällt
immer schwer
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IMpRESSIOnEn
OHnE WORTE
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28 Berichte aUs Den KreisverBÄnDen

Berichte aus den DRK-Kreisverbänden

28



29Berichte aUs Den DrK-KreisverBÄnDen

pfingsten - Eine Liebeserklärung

„es ist nicht mehr lange, bald, ja bald ist endlich wieder Pfingsten.“ — 
Dachte ich noch vor ein paar Wochen. es ist das immer gleiche spiel, das 
Warten, ich bin fast schlimmer als mein kleiner cousin in der vorweih-
nachtszeit. Wie man schon tage vorher die ersten sachen einpackt, mit 
welcher hingabe man seine sachen putzt und sortiert, die einen schon 
seit Jahren zu Pfingsten begleiten.

Der campingstuhl ist verstaut, der Parker aus dem Keller geholt und die 
Badehose wartet auf den ersten großen einsatz. Das Pfingstzeltlager ist 
viel mehr als nur ein paar zelte und ein lagerfeuer. Für mich ist es ein Fa-
milientreffen und für ein Wochenende eine zweite heimat. Mittlerweile sind 
die Älteren von uns über Deutschland und noch weiter verstreut und doch 
gibt es diesen einen termin, zu dem alle wieder zusammen sind.

als am Freitag nachmittag die Gruppen in heist in die „heldenarena“, wie 
das Motto des diesjährigen lagers lautet, einziehen, hat der aufbautrupp 
schon einen tag lang geschuftet. zelte errichten, Feuerstelle ausheben, 
Unterstand bauen, Fahnenmast aufrichten, Feuerholz organisieren... - 
langeweile kam sicherlich nicht auf. zur lagereröffnung sieht man helden 
an jeder ecke. hier ein harry Potter, dort ein super Mario und zwischen 
den Minions sogar einen ninja turtle. Während die zelte dem Motto ent-

sprechend geschmückt 
werden, breitet sich eine 
tiefe Behaglichkeit aus. 
ein breites Grinsen, da 
fantastische tage vor ei-
nem liegen.

Der erste abend geht mit 
Geschichten am lagerfeuer zu ende. Gebratene und verbrannte Marsh-
mallows verbreiten einen süßen Duft zwischen den zelten. Und mit Ge-

sang und Gitarrenklängen im Ohr schlafen die ersten von uns ein. Der 
samstag beginnt nach dem Frühstück mit den aGs und egal, ob man 
Masken gestaltet oder sich an der laubsäge versucht, man ist schon 
längst ganz weit weg vom schulalltag oder arbeitsleben. abends geht es 
nach dem essen und stockbrot vom Feuer in der Dunkelheit in einen na-
hen Wald. Dort können die helden ihre superkräfte unter Beweis stellen 
und die fünf Waldgeister finden, die sich im Unterholz mit süßigkeiten ver-
steckt haben. Doch wenn man nicht aufpasst, wird man erschreckt, bevor 
man den Waldgeist bemerkt hat. Oder man wird fehlgeleitet, wenn hoch 
oben im Baum auf einmal ein telefon klingelt.

Doch unsere helden haben auch diese aufgabe mit Bravour gemeistert 
und sich den Feierabend am Feuer redlich verdient. Wie jedes Jahr muss 
so ein Feuer und lager aber auch beaufsichtigt werden; deshalb macht  
jede Gruppe mindestens eine nachtwache von zwei stunden. Dabei heißt 
es vor allem „nicht einschlafen!“

Bericht 
JRK-Kreisverband pinneberg
Text: carsten Boock
fotos: Jan Rohde



30

Bevor am sonntag das superheldentraining (die aGs) weitergehen, geht 
es ins Freibad nach elmshorn. ein paar mal ins Becken springen, etwas 
planschen, die rutsche runter... noch mal und noch mal und noch mal. 
auch die heiße Dusche tut gut.

Danach führt einen Gruppe ihren sketch auf, bei einer anderen gibt es 
selbstgebackene Waffeln. Woanders genießen schulsanitätsdienstler, 
Wasserwachtler und Jugendrotkreuzler die sonne, während sich schon 
den ganzen tag ein spanferkel auf der stange dreht. abends soll es bei 
der Galliertafel das traditionelle schwein geben, wie es schon asterix und 
Obelix am Feuer genossen haben. Und der Geschmack ist noch so viel 
besser als der anblick. Die Wedeler Küche, die das Pfingstzeltlager schon 
seit Jahren verwöhnt, hat sich mal wieder selbst übertroffen.

Die letzte nacht zieht auf und so langsam denkt man schon ans nächste 
Jahr. nur noch einmal am lagerfeuer dem Knacken des holzes lauschen, 
den Klängen der Gitarren von heiko und Klaus zuhören und den son-
nenaufgang erwarten, wenn der nebel noch auf den umliegenden Feldern 
liegt.

Montag, man rollt die isomatte ein und klappt den campingstuhl zusam-
men. Man wünscht den einen ein gutes Jahr und auf die anderen freut man 
sich beim Kreiswettbewerb in zwei Wochen.
Mann, war das ein gutes Pfingsten. Mit sonne, den besten Freunden und 
ganz viel guter laune.

auf 2016! Denn vorfreude ist ja auch nicht schlecht.
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24 Stunden Dienst

am 26.09. trafen sich  22 Mitglieder von der Jugendfeuerwehr und dem 
JrK heide im örtlichen Gerätehaus, um zusammen einen 24 stunden 
Dienst zu absolvieren. ein 24 stunden Dienst bzw. ein Berufsfeuerwehrtag 
ist eine veranstaltung, wo innerhalb von 24 stunden mehrere kleine oder 
große Übungen absolviert werden, um einen einblick in die arbeit der ak-
tiven zu ermöglichen. Dazu kam noch eine fast genauso große Gruppe von 
Betreuern, Fahrern und verletztendarstellern aus den reihen der Feuer-
wehr und der Bereitschaft.

nachdem die JrK´ler den elW bzw. den KtW kontrolliert und zusammen 
mit der Jugendfeuerwehr gefrühstückt hatten, kam auch der erste alarm, 
eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem autohaus. Dazu rückte aber 
nur die Jugendfeuerwehr aus. Die aufgeschreckten JrK´ler konnten sich 
wieder entspannen. Das hielt aber nicht lange an; denn zehn Minuten 
später wurde der KtW alarmiert. ein autofahrer hatte einen Fahrradfah-
rer erfasst. so wurden über den tag abwechselnd die Fahrzeuge zu den 
notfällen alarmiert, wobei alles dabei war von betrunkenden Personen, 
rauchgasvergiftungen, herzinfarkten bis hin zur Wiederbelebung. Die 
verletzten wurden dann wenn möglich in unser „Krankenhaus“ in der Be-
reitschaft transportiert und dem „arzt“ übergeben, der nebenbei für die 
verletzten sorgte. 

neben diesen kleinen notfällen, die mal mit, mal ohne die Jugendfeuer-
wehr abgearbeitet wurden, gab es noch zweimal Großeinsätze für das 
JrK. Der erste war ein verkehrsunfall. ein Kleinbus fuhr aufgrund des 
Bewusstseinsverlustes der Fahrerin in eine war-
tende Gruppe am heider Bahnhof. nach dem 
eintreffen am einsatzort wurde die Jugendfeuer-
wehr nachalarmiert, da ein verletzter unterm Bus 
lag. Bis zum eintreffen der Feuerwehr hatten die 
JrK´ler genug zu tun. Die verletzten wurden ge-

sichtet, eine verletztensammelstelle aufgebaut und die verletzten versorgt. 
Der zweite Großeinsatz war ein Gebäudebrand mit fünf vermissten. hier 
wurde unter den augen einiger eltern und eines teiles des Ortsvereins-
vorstands eine verletztensammelstelle aufgebaut. Die verletzten wurden 
von den Jugendfeuerwehrmitgliedern nach der rettung aus dem Gebäude 
übernommen. als kleine „Gemeinheit“ seitens der Betreuer wurden zwei 
Personen bewusstlos bzw. die atmung fiel aus.

nach einer in erster linie selbst verursachten kurzen nacht wurden die 
Jugendlichen um 6:00 Uhr morgens zum letzten einsatz 
alarmiert. ein Unterstand an einem örtlichen supermarkt 
brannte. Bei den löscharbeiten kollabierte ein Mitglied der 
Feuerwehr und musste versorgt und transportiert werden. 
Danach galt es, das Gerätehaus klar zu machen. nach einer 
Feedbackrunde konnten alle den Weg nach hause antreten.

Bericht 
JRK-Dithmarschen
Text und foto:
Marco Söth
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Mars-Skipper-Hof in Kotzbüll – Ausflugstipp! 

Der name lässt nicht erahnen, um welche erfahrung man reicher ist, 
nachdem man dem Mars-skipper-hof in Kotzenbüll besucht hat. es han-
delt sich um ein altes Bauernhaus mit angrenzendem und weitläufigem 
außengelände. im stallgebäude und in der hauswerkstatt sind der Kre-
ativität und Fantasie keine Grenzen gesetzt. in gemütlicher atmosphäre 
kann man den Klängen der Klangwiege lauschen oder einen Workshop 
mit unterschiedlichen Bastelideen besuchen. Für Kinder ist das weitläufige 
Gelände ein Paradies. hier gibt es neben kleinen Flüssen, teichen, hü-
geln, Wiesen, Äpel- und Birnenbäumen und labyrinth auch selbstgebaute 
spielgeräte und viele Klettermöglichkeiten. im vordergrund stehen dabei 
das Miteinander und die Begegnung auf augenhöhe, denn bei fast allen 
spielmöglichkeiten kommt es darauf an, sich gemeinsam auf seine sinne 
zu verlassen. 

Das hört sich zuerst un-
spektakulär an, aber die 
natur und das einsetzen 
unserer sinnesorgane tra-
gen zu einem kompletten 
Wohlfühlerlebnis bei. 

Unser tag auf dem Mars-skipper-hof begann mit einem geführten rund-
gang und einer ausgiebigen erklärung der Geräte und spielestationen. 
Danach konnte reichlich gespielt, geklettert, bewundert, ertastet, gehört, 
gerochen, erlebt und ausprobiert werden. 

Der ein oder andere Fuß blieb nicht lange trocken, denn das aufregendste 
waren natürlich die Wasserspiele. hänge- und Wackelbrücken, summ-
stein und steinpendel, Windharfe und Wasserklangschalen gehören aber 
genauso dazu wie der Kräutergarten und der Barfußpfad, der aufgrund der 
Witterung (es war ja Oktober) nur von einer tapferen Besucherin auspro-
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biert wurde. nach einem gemeinsamen Picknick hatten wir wieder Kraft 
für eine neue spielerunde. 

Wenn beim nächsten Mal das Wetter etwas besser mitspielt, können wir 
uns vorstellen, auch den ganzen tag in Kotzenbüll zu verbringen. Der 
Mars-skipper-hof hat uns, für wenig Geld, einen tollen tag bereitet.
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Krankenhaus Stormini Mitte

eine stadt nur für Kinder? ein Kind als Bürgermeister? ein Kinderparla-
ment? alles nur ein traum? 

nein! auch in diesem Jahr hatten wieder rund 250 Kinder die chance, 
für eine Woche in der Kinderstadt stormini zu leben, zu arbeiten und ihre 
Freizeit zu verbringen.

zum achten Mal wurde dieses Planspiel vom Kreisjugendring stormarn 
angeboten und zum achten Mal war auch das Jugendrotkreuz Großhans-
dorf in zusammenarbeit mit der DrK-Bereitschaft Großhansdorf mit ih-
rem Krankenhaus-stormini-Mitte-team dabei. Denn zu 
einer richtigen kleinen stadt gehört natürlich auch ein 
richtiges kleines Krankenhaus. ein Behandlungszelt, ein 
schwestern-Wohnheim, eine teeküche, ein Kurgarten, 
ein ausbildungsraum, ein Krankentransportwagen und 
ein einsatz-Quad erleichterten dem team in diesem Jahr 
die arbeit.

so wurden jeden tag zahlreiche Pflaster geklebt, blaue 
Flecke und insektenstiche gekühlt und viele größere und 
kleinere Wunden verarztet. 

eine große herausforderung war für uns in diesem Jahr 
die evakuierung des Krankenhauses aufgrund eines 
stromunfalls in der nähe des Krankenhauses. Das große 
zelt und das viele Material sind zwei Mal an einem tag 
umgezogen, was das team viel zeit und Kraft gekostet 
hat. am ende wurde der stress aber natürlich mit humor 
genommen.

auch die ausbildung von nachwuchssanitätern kam nicht zu kurz. in der 
Kinderstadt stormini verdient jedes Kind seine eigenen „stormis“, wie die 
Währung in stormini genannt wird. Bei der Mini-sanitäter-ausbildung im 
Krankenhaus konnten die Kinder nicht nur neue erfahrung, sondern auch 
die wohl verdienten stormis mitnehmen.

Wie jedes Jahr konnten wir mit einem prominenten Gesicht ein foto 
ergattern: diesmal mit Torsten Albig (foto: mitte). 

Für das Großhansdorfer JrK ist die Kinderstadt nach acht Jahren schon 
fast eine zweite heimatstadt geworden. Überall bekannte Gesichter, neue 
erlebnisse und 24 std.-sanitätsdienst machen stormini immer wieder zu 
einer spannenden Woche.
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Das DRK kann nicht nur Blaulicht! 
Laternenumzug des JRK Großhansdorf
 
am 07.11.2015 hieß es für viele großhansdorfer einwohner zum 9. Mal: 
Willkommen zum gemütlichen laternenumzug vom JrK-Großhansdorf! 
Der laternenumzug war für uns wie immer ein Mehrgenerationenprojekt, 
mit dem wir zeigen konnten, dass das rote Kreuz nicht nur Blaulicht, son-
dern auch gemütliches laternenlicht präsentieren kann. 

Die Kinder, Jugendlichen und jungen erwachsenen des Jugendrotkreuzes 
sowie die jungen und älteren erwachsenen der DrK Bereitschaft Groß-
hansdorf planten, organisierten und veranstalteten den laternenumzug 
wie jedes Jahr hand in hand. auch die Gemeinschaft der Wohlfahrt- und 
sozialarbeit unterstützte die vorbereitungen tatkräftig, sobald not am 
Mann bzw. an der Frau war. Besonders bei aufgaben, die in den vormit-
tagsstunden erledigt werden mussten, war dies für eine große hilfe. 

Die veranstaltung hat uns wieder gezeigt, dass die arbeit im DrK eben 
doch zwischen Jung und alt verbinden kann. Gestartet wurde die veran-
staltung auf dem Parkplatz unseres Ortsvereins mit spiel, spaß, speis und 
trank. Das JrK bot spiele für die Kinder an und backte fleißig Waffeln für 
die zahlreichen Besucher. Die Bereitschaft komplettierte das kulinarische 
angebot mit leckerem Grillgut und kalten und warmen Getränken. auch 
ein Krankenwagen konnte von neugiereigen Kindern besichtigt werden.
ab 18:00 Uhr zog dann der Umzug mit sehr schöner musikalischer Beglei-
tung durch unser herbstliches Großhansdorf. 

Mit den vielen bunten laternen haben wir den herbst für eine dreiviertel 
stunde noch ein bisschen schöner gemacht. Während des Umzugs unter-
stütze das JrK bei der absperrung der straße. 

auch nach dem Umzug wurde die Möglichkeit für ein gemütliches Bei-
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sammensein geboten. Kleine und große Gäste, helfer und Organisatoren 
waren auch in diesem Jahr wieder begeistert von dieser bunten und fröh-
lichen veranstaltung. Wir freuen schon auf das 10-jährige laternen-Jubi-
läum im nächsten Jahr!

Der eine sprintet, der andere krakselt und am Ende 
hatten alle Spaß! 

Schlittschuhlaufen als Jahresauftakt

Das Jahr 2015 startete für das JrK stormarn sehr sportlich. Die Grup-
pe aus Bad Oldesloe hatte zum großen Kreis-schlittschuhlaufen in tim-
mendorf aufgerufen. schlittschuhe an, helm aufgesetzt, rauf auf das eis 
und ab ging die Post! Die fortgeschrittenen schlittschuh-läufer unter uns 
wagten ein rasantes ticken-spiel quer über das eis. schnell mussten wir 
feststellen, dass ticken spielen gar nicht so einfach ist, wenn die eishalle 
voller Menschen ist und man die Kinder aus den anderen Ortsvereinen gar 
nicht so gut kennt. trotzdem hat es viel spaß gebracht und nach einiger 
zeit hat man sich auch wiedererkannt.

Die eislauf-anfänger hangelten sich währenddessen fleißig am rand der 
eisbahn entlang. Doch hartnäckig, mutig und geschickt, wie wir JrK`ler 
sind, sah das ganze nach kurzer anleitung schon recht bald bei allen rich-
tig gut aus! es war ein toller, sportlicher nachmittag, nach dem alle ein 
bisschen besser schlittschuh laufen konnten und sich ein bisschen besser 
kennengelernt haben. 

hoffentlich gibt es gleich im nächsten Jahr eine Wiederholung!

Berichte 
JRK-Kreisverband Stormarn
Text und fotos:
carola Schilling



38 Berichte aUs Den KreisverBÄnDen

Becreative Mini Workshops vom 13. - 14. november 
 
es war wieder soweit, die Mini Workshops des Jugendrotkreuz Osthol-
stein standen auf dem terminplan. 

am Freitag trafen sich die Ortsvereine Bad schwartau, ratekau und Pans-
dorf um 18 Uhr in lütjenburg. nachdem alle im Bühnenraum einen Platz 
zum schlafen gefunden hatten, konnten wir nun Pizza essen. nach dem 
essen verteilten wir uns auf die schlafplätze und schauten die Filme „hotel 
transsilvanien“ und „Ostwind 2“. nachdem die Filme zu ende waren, gin-
gen alle schlafen, um am nächsten tag voller energie zu sein. 

am nächsten Morgen wurden wir vom hupen von heiko geweckt und 
dann konnten wir uns für den tag fertig machen. nach dem Frühstück 
kamen die Kinder aus lütjenburg und alle Workshops konnten beginnen. 

es gab sechs Workshops 
zum thema „rund um die 
Welt“. zur auswahl standen: 
stoffdruck, Glasmalerei, 
traumfänger, salzteig, Pom-
pomtiere und handdrehtrom-
mel. Um 12.30 Uhr gab es Mittagessen von der Mensa der schule. nach-
dem alle satt waren, konnte es zur 2. runde los gehen. Gegen 14.00 Uhr 
gab es dann Kaffee und Kuchen, danach folgte die 3. runde. Um 16.30 
Uhr hieß es aufräumen, da die Mini Workshops um 17.00 Uhr endeten. 

es hat sehr viel spaß gemacht. ein großer Dank geht an die Ortsverei-
ne, die sich so schöne und tolle Workshops überlegt hatten. außerdem 
bedankt sich das JrK Ostholstein bei der Mensa und beim Ortsverein 
lütjenburg. 
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Tagesfahrt in das Arriba nach norderstedt 

am 25.01.2015 trafen sich 57 Jugendrotkreuzler beim DrK-Ortsverein in 
Bad schwartau, um in das arriba erlebnisbad nach norderstedt zu fah-
ren. Mit dabei waren Jugendrotkreuzler aus den Gruppen ratekau, Bad 
schwartau, Malente, neustadt und Pansdorf. Und auch der ssD aus Ma-
lente wollte mit. Mit sieben Bussen ging es in richtung norderstedt. Das 
hineinkommen in das Bad stellte sich bereits 
als erste hürde heraus. so mussten sich alle 
weiblichen Personen auf die linke seite und 
die männlichen auf der rechten seite des 
Bades stellen. Für jede seite gab es unter-
schiedliche Karten, nach Geschlechtern ge-
trennt; es gab nur sammelumkleidekabinen. 

schließlich stellte sich heraus, dass einige Karten falsch codiert waren. 
also wurde fleißig untereinander getauscht, bis alles gepasst hatte. end-
lich konnte der Wasserspaß losgehen! es gab einige rutschen und au-
ßenbecken, wo das Wasser recht warm war und andere schöne spiel- und 
Planschmöglichkeiten. Für jeden teilnehmer war etwas dabei. zwei Grup-
penleiter sind nicht mit ins Wasser, sondern hatten versucht, den Über-
blick zu bewahren Das war nicht ganz einfach. Gegen 13.00 Uhr kamen 
die ersten Wasserratten zur verpflegungsstation, auch imbiss genannt. 
Die meisten JrKler trafen sich dort und ruhten sich kurz aus, bevor sie zur 
letzten runde noch mal ins Wasser gegangen sind.

Fast pünktlich um 15.00 Uhr waren alle wieder aus dem Bad. Die Pullover 
wurden hier und da untereinander getauscht, da es beim Umziehen doch 
etwas schnell gehen musste. aber zum schluss hatte dann jeder seine 
eigenen sachen wieder an. nach hause ging es in kleinen Bus - Grüpp-
chen. sichtlich geschafft, aber mit viel spaß am erlebten, kamen alle zu 
hause an und erholten sich die restlichen stunden, bevor die neue Woche 
wieder anfing.

Bericht 
JRK-Kreisverband Ostholstein
Text: Sabine Bösger
fotos: Benjamin Kniejski
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Malente macht Bunt – JRK engagiert sich für flüchtlinge  
 
am 17.10.15 war das Jugendrotkreuz Malente mit sechs Jugendlichen 
bei der veranstaltung gegen rassismus und Füreinander ,,Malente macht 
Bunt“ aktiv dabei. Wir waren mit einem schönen eigenen infostand ver-
treten und konnten vielen Malenter Bürgern unsere arbeit näher bringen. 

auch haben wir eine sammelaktion gemacht! Wir ha-
ben Kleider-, spielsachen- und haushaltssachenspen-
den für das rote Kreuz entgegen genommen. Dabei 
bekamen wir tatkräftige Unterstützung von der Firma 
DaWobesch aus Malente, die uns einen transporter zur 
verfügung stellte. 

Wir haben insgesamt innerhalb von 5 stunden ca. 13 Kubikmeter spenden 
gesammelt, die wir dann in die Kleiderkammer nach Oldenburg in holstein 
für bedürftige Menschen gebracht haben.

Tagesfahrt ins Universum Bremen

am 10. Oktober 2015 war es soweit, das JrK Ostholstein traf sich gegen 
8:00 Uhr im Ortsverein von Bad schwartau, um gemeinsam die Fahrt nach 
Bremen anzutreten. 

Das ziel der heutigen Fahrt 
war das Universum Bremen, 
ein Museum der besonderen 
art. Man kann es eher als 
ausstellung von allerlei ex-
perimenten und versuchen bezeichnen. Dort angekommen, wurden wir 
von einem Mitarbeiter eingewiesen. er erklärte uns den aufbau des Ge-
ländes. 
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Dann durften die Kinder und die Gruppenleiter in mindestens Dreiergrup-
pen die ausstellung besichtigen. Das Gebäude hat drei stockwerke und 
zusätzlich eine außenanlage. Die etagen im Gebäude waren nach themen 
eingeteilt: Mensch, natur und technik. Dort konnten die Kinder ihr Wissen 
bei interessanten versuchen erweitern. 

im Bereich natur gab es experimente zur Darstellung von naturphänome-
nen und Katastrophen, wie zum Beispiel erdbeben. Man konnte sich auf 
ein sofa setzen, das in einem ‚halben Wohnzimmer‘ stand und dabei  be-
kannte Beben nacherleben, indem man einfach auf einen Knopf drückte. 
auch die anderen elemente wie Feuer, Wasser und luft wurden den Kin-
dern mit viel spaß näher gebracht. im Bereich des Menschen ging es vor 
allem um die sinne, wie sie gesteuert werden und wie man sie manipulie-
ren kann! auf dieser etage konnte man unter anderem eine Dunkelkammer 
betreten, in der man sich wie ein Blinder fühlt, an einer Wand entlang läuft 
und ganz alltägliche Dinge einfach mal nur mit den händen kennenlernt, 
ohne sie dabei zu sehen. Der letzte Bereich, der der technik, war eben-

falls voll mit spannenden stationen. hier ging es besonders um elektrizität 
oder physikalische Grundlagen. haben sie schon mal versucht, Fahrrad zu 
fahren, Ohne dass die Muskeln in ihrem Körper tätig sind? es ist gar nicht 
so leicht, einzelne Muskeln nur mit hilfe von Knöpfen zu steuern. einige 
der Kinder und Gruppenleiter schafften es dennoch ziemlich gut, natürlich 
nach vielen gescheiterten versuchen!

Der letzte Bereich war eine kleine Parkanlage im außenbereich. hier gibt 
es eine besondere art von spielplatz. normale Geräte wie eine schau-
kel waren auch vorzufinden, aber auch hier wurde der  hintergrund der 
Funktion den Kindern näher gebracht. Das highlight dort ist der „turm der 
lüfte“.  Das ist ein fast 30 m hoher turm, der auf jedem stockwerk wieder 
ein experiment beherbergt. 30 m klingt nicht viel, jedoch war die aussicht 
über Bremen und den Park schön anzusehen. Der auf- und abstieg war 
ziemlich anstrengend. Und durch all diese anstrengung waren alle Mit-
glieder des JrK Ostholstein ziemlich geschafft und waren froh, als man 
wieder die heimreise antrat.  zusammengefasst war es ein schöner tag, 
der allen viel spaß brachte und eventuell auch neue interessen bei den 
Kindern weckte.

Kreiswettbewerb 2015 in Ostholstein

Der diesjährige Kreiswettbewerb startete am 08.05.2015 um 18:00 Uhr im 
Gymnasium von lütjenburg. sechs Gruppen aus Ostholstein daran teil.  

nachdem die Gruppen einge-
checkt, die zimmer bezogen und 
zu abend gegessen hatten, be-
gann der abend mit einer Begrü-
ßung vom Organisations-team 
und dem Bürgermeister. anschlie-

Bericht 
JRK-Kreisverband Ostholstein
Text und foto:
Benedict Boehm
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räumten die Gruppen ihre Klassenräume wieder zurecht. nach der vertei-
lung der allgemeinen aufgaben wie Küche aufräumen oder die Flure fegen, 
machten sich alle Gruppen daran, die schule in den alten zustand zurück 
zu bringen. Um 11:00 Uhr begann die siegerehrung. 

Die diesjährigen sieger der einzelnen stufen sind:  

 
 
nach der Pokalübergabe und dem verabschieden, ging der Kreiswettbe-
werb zu ende.
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ßend besichtigten wir die mittelalterliche turmhügelburg von lütjenburg. 
Wir nahmen an einer Führung durch die Burg teil.  Die teilnehmer wurden 
in zwei große Gruppen eingeteilt, damit die Mitarbeiter die Führung alters-
gerechter gestalten konnten. nach der Besichtigung ging es um ca. 21:00 
Uhr zurück in die schule. nachdem alle Kinder im Bett waren, fand um 
22:00 Uhr eine Gruppenleiterbesprechung statt.  

Der nächste Morgen begann für die Gruppen um 8.00 Uhr mit dem Früh-
stück. anschließend fand eine weitere Gruppenleiterbesprechung statt. 
nach einer wetterbedingten verzögerung startete der Parcours um 10.30 
Uhr. Dieses Jahr gab es insgesamt 9 stationen, die durch die lütjenburger 
innenstadt verteilt wurden. Die stationen im einzelnen:

Station 1: Sport / Erholung / Freizeit
Station 2: Rot Kreuz Wissen – Thema Flüchtlinge
Station 3: Erste Hilfe
Station 4: Verkehr – Ablenkung im Straßenverkehr
Station 5: Sport / Erholung / Freizeit– Thema Flucht
Station 6: Erste Hilfe
Station 7: Gesundheitserziehung
Station 8: Kampagne
Station 9: Politik

nach der rückkehr in die schule gab es um 17:00 Uhr abendessen. Da-
nach begannen die vorbereitungen auf den musischen teil des Wettbe-
werbs. Das thema zum Musischen teil lautete in diesem Jahr „mitein-
ander-füreinander“. alle Gruppen hatten sich lange über dieses thema 
Gedanken gemacht. Man sah viele verschiedene theaterstücke zum the-
ma: von integration von Flüchtlingen, über die ausgrenzung ausländischer 
Menschen in Deutschland bis zum ausgedachten theaterstück mit be-
kannten Figuren wie Biene Maja.   

Der sonntagmorgen begann mit dem Frühstück um 08.30 Uhr. Danach 
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Stufe 1: Stockelsdorf

Stufe 2: Ratekau

Stufe 3: Malente
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JRK Ratekau als erste Gruppe mit den flüchtlingen aktiv

am Mittwoch, den 22.07.2015, war das JrK ratekau mit vier Kindern und 
Jugendlichen sowie zwei Gruppenleiterinnen in Kiebitzhörn aktiv.

es wurden an drei großen tischen in der empfangshalle drei verschiedene 
aktionen angeboten. an tisch eins konnte man „sOs-affenalarm“ spielen. 
Memorie wurde an tisch zwei gespielt und am letzten tisch war das große 
Malen. hier musste der kleine runde tisch zwei großen tischen weichen, 
da sich hier doch die meisten Kinder und sogar erwachsene eingefunden 
haben, um diverse Malbilder mit Farbe auszufüllen und sich künstlerisch 
zu betätigten. 

zwei helfer der Bereitschaft aus Bad schwartau brachten 12 - 15 Flücht-
lingen im innenhof Deutsch bei. angefangen mit dem alphabet ging man 
zu den Wochentagen über. Bei diesen ersten aktionen stellte sich auch 

heraus, dass noch einiges angeschafft werden muss, etwa schreibblöcke 
und stifte. Dem wurde erst einmal durch das JrK ratekau abgeholfen. 
schnell wurden Buntstifte und weißes Papier organisiert, damit die ersten 
die „neuen“ vokabeln mitschreiben konnten. 

Die Kinder hatten ihren spaß dabei, sich um die Flüchtlinge zu kümmern, 
sich mit ihnen auf Deutsch zu unterhalten und zu spielen. 

DRK-Kindertag in Trappenkamp

am 4.7.2015 wurde ein großer DrK- Kindertag von der region „Goldgelb“ 
im erlebniswald trappenkamp veranstaltet. Um 8.15 Uhr trafen sich dazu 
die unterstützenden helfer aus den verschiedenen Ortsvereinen in lüt-
jenburg, mit dabei auch 12 JrKler aus Malente, Bad schwartau, ratekau 
und stockelsdorf. nach und nach kamen auch die rund 200 Kinder und 
ihre eltern zum lütjenburger Gildeplatz und wurden auf die bereitgestell-
ten Busse verteilt. Bis auf zwei JrKler, die noch einen KtW mitbrachten, 
um diesen dann vor Ort zur schau zu stellen, waren die anderen alle als 
Betreuer verteilt und bekamen Gruppen zugewiesen, mit denen sie dann 
in trappenkamp eine schnitzeljagd begleiten sollten. Gegen 10.30 Uhr ka-
men wir mit insgesamt 16 Fahrzeugen in trappenkamp an. nach dem aus-
steigen und dem sortieren (eltern zu Kinder usw.) wurden die Fahrzeuge 
ausgeladen. Mittels zwei großen Bollerwagen wurde das ganze Material 
an den für uns reservierten Platz gebracht. Dem KtW kam dabei eine be-
sondere aufgabe zu  … Der teddy brauchte mal wieder hilfe.

am versammlungsplatz wur-
de der tag durch herrn Bor-
mann, dem initiator der akti-
on, eröffnet. alle teilnehmer 
der schnitzeljagd, es waren 
ganze 19 Gruppen, trafen 

Bericht 
JRK-Kreisverband
Ostholstein
Text und foto:
Sabine Bösger

Bericht JRK-Kreisverband
Ostholstein
Text: JRK-Ratekau
foto: Bernd Bormann



44

sich dann zum start an der großen rutsche. Und schon ging es los! Der 
Parcours führte alle einmal im Kreis über das Gelände. Die eine hälfte der 
Gruppen gingen links herum, die anderen rechts herum. alle hatten dabei 
ihren spaß. Diejenigen, die nichts zu tun hatten, fanden sich bei einem 
gemütlichen Kaffee ein oder bauten den Grill für das gemeinsame Mittag-
essen auf und bereiteten alles vor. in der zwischenzeit hatte aber auch der 
teddy schon genügend erste-hilfe durch Kinder bekommen, die dort mit 
ihren eltern waren. sie bekamen eine kleine einweisung, wie man einen 
verband anlegt. Dann wurden alle Wunden am teddy, der leider unglück-
lich von der rutsche gefallen war, versorgt. selbst an das schattenspen-
den wurde gedacht. „Der arme teddy, er solle ja nicht auch noch einen 
sonnenstich bekommen.“, so die aussage einer besorgten Mutter. 

auch kleinere verletzungen bei Kindern, denen dort real etwas passiert 
war, wurden durch die zwei helfer am Krankenwagen versorgt. immer mit 
dabei der handschuh-elefant, der die kleinen und großen tränen wieder 
trocknete.

nachdem alle teilnehmer die schnitzeljagd absolviert hatten, traf man sich 
am Grill zum gemeinsamen essen. Mit Würstchen und Brötchen konnten 
sich alle stärken, die zuvor ihre ausgefüllten Karten vom Parcours abgege-
ben hatten. Um 15.00 Uhr wurde eine kleine vorführung bei der Falknerei 
besucht und viele haben etwas über die vögel und deren verhalten ge-
lernt. Diejenigen, die nicht mit dort waren, ließen es sich im schatten mit 
einem slush-eis gutgehen und kühlten sich damit ab. 

Gegen 16.00 Uhr begann dann der aufbruch. alle packten mit an, damit 
die Materialien, die übrig blieben, wieder mit zu den Fahrzeugen kamen. 
im Konvoi fuhren alle Fahrzeuge wieder nach lütjenburg zurück, wo sich 
Bernd Bormann nochmals für die Unterstützung bedankte. es waren ins-
gesamt ca. 200 Personen bei diesem Kindertag anwesend. 
es hat allen sehr viel spaß gemacht und auch die JrKler kamen auf ihre 
Kosten.
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Alle Jahre wieder! 

Jedes Jahr kommt eine Ausgabe dazu... 
Das haben wir auch Euch zu verdanken. 
Durch die tollen und informativen Beiträge ist jede Ausgabe etwas Besonderes.

Das zwölfte Jahrbuch steht für Euch zum Downloaden bereit. 

Die Redaktion sagt vielen Dank an Alle!

JRK-Jahrbücher 
zum Downloaden

 unter 

www.sh.jrk.de
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Gruppenleiter-Grundlehrgänge

Im Gruppenleiter-Grundlehrgang, kurz 
GGL, bildet der DRK-Landesverband 
angehende Leiter/-innen des Jugend-
rotkreuzes in Schleswig-Holstein aus. 
Grundlage der Ausbildung ist das Ju-
gendförderungsgesetz SH. Der nach-
weis über die Teilnahme berechtigt 
dazu, den amtlichen Ausweis für eh-
renamtliche Mitarbeiter/-innen in der 
außerschulischen Jugendbildung, die 
Juleica, zu beantragen. 
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LEHRGAnG 10. - 17.04.2015 In nInDORf

DRK-KREISVERBAnD LüBEcK
	Barlow zemke

DRK-KREISVERBAnD nEUMünSTER
	Michaela Kröger
	vanessa suchowa

DRK-KREISVERBAnD OSTHOLSTEIn
	Deliah anne Pierce

DRK-KREISVERBAnD pInnEBERG
	sara Borzo
	alexander Dittmer
	alexander Wunsch

DRK-KREISVERBAnD ScHLESWIG-fLEnSBURG
	artur engbrecht
	charlene Fey
	thies Flöge
	christian Fricke
	Finn Klinkert

DRK-KREISVERBAnD SEGEBERG
	vanessa Beuck
	Fabian Dill
	lina Overath
	Mathias Wessel

DRK-KREISVERBAnD STEInBURG
	laura Krüger

DRK-KREISVERBAnD STORMARn
	sarah Preul

LEHRGAnG 16. - 23.10.2015 In nInDORf

DRK-KREISVERBAnD DITMARScHEn
	nils-Ulz assmann
	Jaqueline schlüter

DRK-KREISVERBAnD HZGT. LAUEnBURG
	Jelena steingäßer

DRK-KREISVERBAnD LüBEcK
	Marie-sophie Kowalski

DRK-KREISVERBAnD nEUMünSTER
	ali leaibi
	emily zucht

DRK-KREISVERBAnD nORDfRIESLAnD
	alina Greggersen
	lea-sophie Ketterle

DRK-KREISVERBAnD pInnEBERG
	Mariele Blancke
	Marie Kröger

DRK-KREISVERBAnD pLÖnER LAnD
	Johann tristan altenburg
	liv Gurlit

DRK-KREISVERBAnD REnDSBURG-EcKERnfÖRDE
	Patrick Behrend
	Miriam Güthe

DRK-KREISVERBAnD SEGEBERG
	Oxana Wolter-Böhler
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Landeswettbewerbe

Landeswettbewerb Rettungsschwimmen
28.02. - 01.03. in Heide und Albersdorf

Landeswettbewerb I
19.06. - 21.06. in Kaltenkirchen

Landeswettbewerb II
03.07. - 05.07. in Glückstadt
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vier landeswettbewerbe standen auf dem Jahresprogramm. Drei davon 
führte der zuständige arbeitskreis durch. Den landeswettbewerb der 
stufe 17 bis 27jährigen  sagte die landesleitung ab. Die, die in der Ge-
meinschaftsschule von Bad schwartau als Betreuer, Gruppenmitglieder, 
schiedsrichter, schminker, Mimen, helfer gebunden gewesen wären, soll-
ten die Möglichkeit bekommen, bei der Flüchtlingsnothilfe in den Kreis-
verbänden mitzumachen. Das „nachsehen“ hatte das Organisationsteam 
des JrK-Ostholstein. seine Mitglieder hatten den Wettbewerb frühzeitig 
und bestens vorbereitet – die passende schule, einen tollen Parcours, ein 
routiniertes Orgateam, eine verlässliche Küche. 2015 konnten sie ihr Kön-
nen nicht unter Beweis stellen, 2016 dafür um so mehr; erstmals richten 
die Ostholsteiner einen landeswettbewerb für die stufen ii und iii aus. 

Mit 14 Jugendmannschaften aus fünf Kreisverbänden war der DRK-
Landeswettbewerb Rettungsschwimmen 2015 von fünf 
Mannschaften mehr besucht als der des vorjahres. 

Drei Gruppen starteten in der altersstufe 1, fünf in der stufe 2 und sechs 
in der 3. Die nordfriesen, Dithmarscher, Kieler, lauenburger und lübecker 
brachten am samstag, dem 28. Februar, die „Dithmarscher Wasserwelt“ 
in heide in Wallung. von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr feuerten die Kreisver-
bände ihre Gruppen lautstark an -  für die Gäste des schwimmbades ein 
eindrucksvolles erlebnis. Dem image des rettungsschwimmens hat das 
bestimmt genutzt.  Den Wettbewerb zu Wasser gewannen die nordfriesen 
(stufe 1) und die Dithmarscher (stufe 3) jeweils mit der höchstpunktzahl 
von 6.000, die Kieler (stufe 2) mit 5.247 Punkten. 

Beim Wettbewerb zu lande tags darauf in der Gemeinschaftsschule am 
Brutkamp in albersdorf konnten die Kieler und nordfriesen ihre spitzenpo-
sition halten, die Dithmarscher mussten ihren ersten Platz an die lübecker 
abgeben, nicht zuletzt, weil die lübecker in den drei aufgaben zur ersten 
hilfe mehr Punkte machten. erfreulich bleibt festzuhalten, dass 13 von 14 
Mannschaften gute bis sehr gute ergebnisse in der ersten hilfe erzielten. 

Beeindruckend war die Koch-
kunst der albersdorfer DrK-
Bereitschaft. ein variations-
reiches essen weit über dem 
standard! einmalig, das wuss-
ten alle, die dort verköstigt wor-
den waren. Dass essbesteck und -geschirr von der Küche albersdorf für 
alle gestellt und gereinigt wurde, wird die Wettbewerbsleitung demnächst 
auf ihrem Wunschzettel für weitere Wettbewerbe stehen haben.

Kaltenkirchen war Mitte Juni der austragungsort für den JRK-Lan-
deswettbewerb der Stufe I. 13 Jugendgruppen aus sieben 
Kreisverbänden richteten sich am Freitag, dem 19. Juni, in der Dietrich-
Bonhoeffer-schule für eingemeinsames Wochenende ein. auf die zehn- 
bis 12jährigen wartete am samstag ein Wettbewerbsparcours mit langen 
Wegen. auf den 13 stationen lernten die JrKler Kaltenkirchen und die 

Ein Dank an die DRK-
Bereitschaft Albersdorf
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Kaltenkirchener das JrK kennen. im angebot hatte das JrK aufgaben 
zu Politik, rotes Kreuz, Gesundheit, verkehr und zur Klimakampagne des 
Jugendrotkeuzes. Das größte interesse der Passanten galt dem Können 
der „Kleinen“ im JrK in sachen erste hilfe. Und davon ab es in Kaltenkir-
chen gleich vier aufgaben an vier Orten. schminker und Mimen hatten für 
szenarien gesorgt, die eine erste hilfe notwendig machten. Die systemati-
sche herangehensweise der Wettbewerbsgruppen fand immer wieder das 
erstaunen der zuschauer.
 
in zwei der vier eh-aufgaben schnitten die itzehoer als beste ab. in den 
anderen beiden aufgaben waren die albersdorfer nicht zu schlagen. Die 
henstedt-Ulzburger, die die kürzeste anreise zum Wettbewerb hatten, er-
zielten in einer der vier aufgaben auch das Maximum von 75 Punkten. 

sieger bei den „theorieaufgaben“ waren zweimal die albersdorfer (Politik 

und verkehr), zweimal die reinbeker aus stormarn (rotes Kreuz und Kam-
pagne) und schließlich die itzehoer bei der Gesundheit. Ganz knapp wurde 
es beim musischen teil. Das thema „Füreinander – Miteinander“ meister-
ten die itzehoer mit einem einzigen Punkt vorsprung vor den albersdorfern 
- die einen 80, die anderen 79,2 Punkte. 

Das ticket zum Bundeswettbewerb stufe i 2015 gewann itzehoe (645 
Punkte) vor albersdorf (642 Punkte) und Dellstedt (589 Punkte). auf den 
Plätzen folgten Bad Oldesloe, henstedt-Ulzburg, das herzogtum lauen-
burg, neumünster 1, Kaltenkirchen, reinbek, Dägeling, Quickborn und 
neumünster 2. Die zweite Gruppe aus dem herzogtum, „Pink Fluffi Uni-
corns“, startete außer Konkurrenz.

Keine tickets waren 2015 für JrK-Bundeswettbewerbe in den stufen ii 
und iii zu gewinnen. 

Gleichwohl machten sich zwei Wochen nach Kaltenkirchen 12 JrK-Grup-
pen samt schiedsrichtern, Mimen und schminkern auf den Weg nach 
Glückstadt in steinburg. Dort hatte das Organisationsteam unter der lei-
tung von lotti, bürgerlich: Kathrin Bräuß, am ersten Wochenende im Juli 
den Landeswettbewerb Stufe II für die 13 bis 16jährigen vorbe-
reitet. alle teilnehmer fanden Quartier in der elbschule an der Königsber-
ger straße. Gefühlt war es wohl das heißeste Wochenende des Jahres. 
Kein Wölkchen linderte der sonne strahlen. Wer auf den Wettbewerbspar-
cours ging, brauchte hut und viel sonnencreme. Und Wasser. Und wenn 
möglich schatten. Wer in der schule „Dienst tat“, hatte für den samstag 
„gewonnen“. 

Die stormarner aus Bad Oldesloe schienen sich nicht über den Parcours 
kämpfen zu müssen, sie absolvierten ihn eher unauffällig. als sie am 
samstagabend dabei waren, den musischen teil für sich zu entscheiden, 
schwante es den insidern. Die Oldesloer würden in Glückstadt ganz groß 
herauskommen. Und so kam es denn auch. Mit gleichmäßig guten er-
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Worum nun ging es bei den Landeswettbewerben! 

Beim musischen teil war nach kreativer Gestaltung des themas „Fürein-
ander – Miteinander“ gefragt. Die Gruppen hatten dazu einen selbst ent-
wickelten sketch aufzuführen und ein lied zu Gehör zu bringen. Beim lied 
tat sich der pubertierende Jungmann mal wieder unüberhörbar schwer. 
in den aufgaben zur ersten hilfe waren Unfallverhütung und heranführung 
an die eh ebenso gefragt wie der Umgang mit dem Dreiecktuch und die 
anwendung der ersten hilfe nach der neuesten lehrunterlage des DrK.
Um legale und illegale Drogen ging es bei der Gesundheitserziehung im 
JrK. Was macht alkohol in und mit unserem Körper? ab wann droht 
atemstillstand nach alkoholgenuss? Was ist Methamphetamin? Warum 
macht es schnell abhängig? Welches sind die Kurz-, welches die lang-
zeitwirkungen?

ablenkung im straßenverkehr war das thema bei der verkehrserziehung. 
Welche Formen von ablenkung sind bekannt? Wodurch lassen sich ver-
kehrsteilnehmer ablenken? Worin bestehen die risiken, sich ablenken zu 
lassen – zum Beispiel bei der Beschäftigung mit dem handy oder smart-
phone? Wie kann man ablenkung vermeiden?

in sachen Kampagne des Deutschen Jugendrotkreuzes erörterten die 
Wettbewerbsgruppen naturkatastrophen als Folgen der erderwärmung 
und des damit einhergehenden Klimawandels.

„Da unsere eltern nicht mit dem internet aufgewachsen sind, können sie 
uns nicht mit ihren erfahrungen vor den Gefahren im netz beschützen.“ 
war die ausgangssituation in der politischen Bildung. Gute und schlechte 
internetseiten, altersgerechtes surfen, hausaufgaben machen mit dem in-
ternet, Jugendschutz, sicheres Passwort, soziale netzwerke, viren, Wür-
mer und Bots waren die themen für die vorbereitung auf die Wettbewerbe.
in allen drei altersstufen war das thema Flucht präsent. 
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gebnissen sowohl in der 
ersten hilfe als auch bei 
den „theorieaufgaben“ 
und den meisten Punk-
ten in der Fleißkategorie 
sport-erholung-Freizeit 
machten sie insgesamt 
629 von 776 möglichen 
Punkten – und damit das 
rennen. Mit deutlichen 
20 Punkten setzten sie 
sich vom zweitplatzier-
ten aus Wrohm-süder-
dorf ab. Die Gruppe aus 
henstedt-Ulzburg hatte 

das nachsehen. ihre besten ergebnisse in Politik und rotes Kreuz nützten 
ihnen nichts. ihnen fehlten die Punkte von zwei eh-aufgaben und vom 
musischen teil; die Gruppe hatte wegen der hitze aufgegeben und war 
nach hause gefahren. 

Wie zu erwarten, bekamen lotti und Martina und ihre crew Bestnoten für 
ihre leistungen als Orgateam. es war nicht der erste gelungene landes-
wettbewerb unter ihrer regie, diesmal unter stark erhitzten Bedingungen. 
Die erinnerung an Glücksstadt treibt einigen, die dabei waren, heute noch 
den schweiß in die stirn, was dann zu einer typischen handbewegung 
führt.
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Bundeswettbewerbe

Berichterstattung

Stufe I: 
09. - 11.10.2015 in Bad Doberan

Rettungsschwimmen:
18. - 20.09.2015 in Schwarzenberg / Erzgebirge
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BUnDESWETTBEWERB STUfE I
Die frechen Stinkies in Bad Doberan

Die frechen stinkies? – Das sind arne, christoph, Jannik, Jordis, Max und 
Max, die eine besondere Beziehung zu einem stinktier aufgebaut haben 
und dieses Jahr zum Bundeswettbewerb der stufe 1 nach Mecklenburg-
vorpommern fahren durften. somit wurde der landesverband schleswig-
holstein durch eine blutjunge truppe aus dem Ortsverein itzehoe, Kreis 
steinburg, vertreten.

Bundeswettbewerb? – Das ist der Wettbewerb nach dem landeswettbe-
werb. Doch wie bereitet man sich eigentlich auf so einen Wettbewerb vor? 
– es gab 2 themenschwerpunkte, die wir in den Gruppenstunden bearbei-
tet haben. es ging um inklusion und gemeinschaftsübergreifende arbeit im 
Deutschen roten Kreuz.

in Bad Doberan wurden wir herzlich von der Molly - die einheimische 
Dampfeisenbahn und den Mecklenburg-vorpommern begrüßt. Unser 
Klassenraum war der hammer, genügend Platz für unsere Gruppe und 
ein tisch mit wundervollen Geschenken von unseren Gastgebern. es gab 
naschis und ein kleines Glas mit Ostseestrand und einer Muschel. voll 
eingekleidet mit neuen Pullovern und coolen Mützen konnte das Wochen-
ende für uns nur gut werden.

am samstag erwarteten uns anspruchsvolle und lustige aufgaben. 
schnell kannten uns die restlichen Jugendrotkreuzler, weil wir mit unse-
ren schlachtrufen nicht lange gewartet haben. von einer traumreise bis 
hin zur erste-hilfe-einzel-aufgabe war alles dabei. Die Mimen waren 
toll geschminkt und machten die Bevölkerung von Bad Doberan auf uns 
aufmerksam. Kinder und Jugendliche führten uns durch das Doberaner 
Münster und erzählten uns in einfachen Worten die Geschichte. Obwohl 
alles sehr alt war, hat die Führung spaß gemacht.

samstagabend verbrachten wir alle zusammen. Das abendbrot war ein 
perfektes Dinner, denn es war für jeden etwas dabei. Die frechen  stinkies 
aus schleswig-holstein sind mit einen tollen 11. Platz nach hause gefah-
ren. Wir gratulieren noch einmal dem Jugendrotkreuz aus niedersachen zu 
einem gelungenem 1. Platz. 

itze... itze... itze... itze... itze...hOOOOOOe!

BUnDESWETTBEWERB RETTUnGSScHWIMMEn

Der Wettkamp fand in schwarzenberg / erzgebirge statt.
teilgenommen haben: Kiel, lübeck und nordfriesland.
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Landesdelegiertentag 

Wieder viele spannendeThemen
und super Ergebnisse:

AUS LIEBE 
ZUM JUGEnDROTKREUZ
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Der große sitzungssaal des landesverbandes konnte die Delegierten und 
Gäste gerade fassen. 14 von 15 Kreisverbänden hatten ihre Delegierten 
aus den Kreisverbänden nach Kiel entsandt. Mit den neun Mitgliedern des 
landesausschusses waren 41 JrKler stimmberechtigt. nach Jahren nahm 
das JrK rendsburg-eckernförde wieder am Delegiertentag teil, diesmal 
noch als Gast; die Wahl einer neuen leitung im Kreisverband stand noch 
aus. 

Die stimmung war von Beginn an gut. Das lag nicht zuletzt daran, wie 
Kathy schumacher, seit november 2014 die neue landesleiterin des JrK 
sh, die teilnehmer durch den Delegiertentag führte – zwang- und mü-
helos, einvernehmlich und authentisch. es liege ihr viel daran, ehrlich zu 
bleiben, sagte sie. Dazu passten ihre Worte am ende des tages. vor einem 
Jahr habe sie es nicht für möglich gehalten, dass sie eine sitzung etwa 
eines arbeitskreises oder gar eines landesausschusses hätte leiten kön-
nen. sie habe Fortschritte gemacht. heute sei ihr das selbst beim landes-
delegiertentag gelungen. sie fühle sich angenommen. ihre arbeit mache 
ihr spaß. sie bedankte sich dafür. Damit war jeder im saal angesprochen.

Der rückblick auf das Jahresprogramm 2015 blieb absichtlich unspekta-
kulär. zwei Gruppenleiter-Grundlehrgänge, sechs seminare, drei landes-
wettbewerbe, die internationale Begegnung mit estland in iisaku/estland, 
dann die beiden Bundeswettbewerbe in sachsen und Mecklenburg-vor-
pommern, das alles war in Ordnung. auch die teilnahme einer fünfköpfi-
gen Delegation an der JrK Bundeskonferenz in september in stuttgart. 

Das dominierende thema sowohl der Bundeskonferenz als auch der arbeit 
des roten Kreuzes im Jahr 2015 war die Flüchtlingsnothilfe. in stuttgart 
versuchte sich das Deutsche Jugendrotkreuz in einer eigenen „Positionie-
rung“, in einem eigenen Positionspapier bezüglich seines verhältnisses zu 
insbesondere minderjährigen Menschen, Kindern und Jugendlichen, auf 
der Flucht. Dazu gehörte wie selbstverständlich die Forderung der Bun-
desdelegierten, demnächst auch Klimaflüchtlingen zu helfen und gegen 

die Ursachen der Flucht zu kämpfen. in Kiel dagegen berichteten JrK-
ler davon, wie sie wochenlang zusammen mit Bereitschaftsmitgliedern in 
erstaufnahmeeinrichtungen des landes dort angepackt hatten, wo not 
am Mann war und wo sie mit ihrer Jugendgruppe zusammen mit anderen 
helfen konnten – einfach so. auf die Frage nach einer besonderen Qualifi-
kation dafür, sagte ein JrKler aus dem Plöner land, wer als Jugendgrup-
penleiter bei Kindertagesferien mit fremden Kindern und Jugendlichen zu-
recht komme, der sei auch in der lage, in einer erstaufnahmeeinrichtung 
ein Programm zu machen, das ankommt. 

Die Plöner etwa erzählten von salzau, die Ostholsteiner von Kiebitzhörn, 
die lauenburger von Wentorf, die neumünsteraner und die Kieler von ih-
ren städten, die steinburger von Kellinghusen, die Dithmarscher von al-
bersdorf. 
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„Flucht“ war denn auch ein thema bei den landeswettbewerben 2015. 
im Jahr 2016 erscheint es der Dringlichkeit entsprechend wieder bei den 
Wettbewerben des JrK sh. 

„Flucht“ dürfte 2016 das thema des roten Kreuzes bleiben, bundesweit 
und landesweit. ansteht die integration, die aufnahme der Flüchtlinge in 
den städten und Gemeinden und damit die aufgabe, den Bürgermeis-
tern bei der lösung vielfältiger Probleme zu helfen. rotes Kreuz heißt die 
zusammenarbeit aller Gemeinschaften. Und so versteht das JrK sh die 
initiative der vizepräsidentin des landesverbandes, das Projekt „youth on 
the run“ im Jahr 2016 auf den Weg zu bringen, als gemeinschaftsübergrei-
fend. Die erfahrungen, die man bei diesem oder einem ähnlichen Planspiel 
als Mensch auf der Flucht macht, sollen möglichst vielen zuteil werden, die 
sich um Flüchtlinge als helfer kümmern. 

Das rote Kreuz verlangt von sich, dass es trotz seines täglichen engage-
ments in der Flüchtlingshilfe auch seinen weiteren aufgaben nachkommt. 
Der landesausschuss  wird 2016 so auch aus- und Fortbildungen, lan-
deswettbewerbe, die internationale Begegnung, die Bundeskonferenz in 
schleswig-holstein, das Jahrbuch, die tagungen und arbeitskreise in sei-
nem auftragsbuch haben. Die Kreisausschüsse des JrK werden sich mit 
eigenen Programmen bepackt haben. Was von alledem umgesetzt wer-
den kann, wird nicht zuletzt damit zusammenhängen, was die Flüchtlings-
hilfe dem roten Kreuz abverlangt. Denn seinem auftrag nach ist das rote 
Kreuz zu aller erst eine hilfsgesellschaft im verhältnis zum staat. 

lanDesDeleGiertentaG

Zum Tagesordnungspunkt 8, Jugendrotkreuz 
Schleswig-Holstein und „flucht“, ziehen sich 
die Delegierten in drei Gesprächskreise (siehe 
fotos rechts) zurück. Es geht um die frage, wie 
man Menschen, die bereit sind, flüchtlingen in 
Schleswig-Holstein zu helfen, auf ihre Aufgaben 
vorbereiten kann. Zur Diskussion steht ein Mo-
dell, „youth on the run“. Entwickelt von einem 
pädagogen aus Dänemark, soll es insbesonde-
re jungen Menschen viel von dem nahe bringen, 
was Menschen auf ihrer flucht erlebt haben. Mit 
den Erfahrungen aus einem „run“, in dem zu-
sammen mit dem JRK auch Mitglieder aus den 
Rotkreuzgemeinschaften für ein Wochenende 
selbst auf der flucht „sind“, soll ein besseres 
Verständnis dafür wachsen, was Menschen auf 
der flucht wirklich benötigen. 
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60 Berichte aUs Den KreisverBÄnDen

Bundeskonferenz und Länderrat 

Das Jugendrotkreuz
Schleswig-Holstein wurde vertreten durch:

• Kathy Schumacher
• Benjamin Janic 
• Rebecca Gohr
• Janette Bleyel
• William christiansen
• Hermann Mühlen
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10. JrK-Bundeskonferenz, 25. - 27. september 2015, stuttgart, sparkas-
senakademie, 85 stimmberechtigte Delegierte. aus dem JrK schleswig-
holstein dabei sind Kathy schumacher, Benjamin Janic, rebecca Gohr, 
Janette Bleyel, William christiansen, hermann Mühlen. ergebnisse: 
Die Klimakampagne des JrK ist offiziell zu ende. Das thema aber soll im 
JrK bis in die Ortsvereine hinein aktuell bleiben. 

Die neue Kampagne des JrK trägt den titel „Gemeinsam für die Mensch-
lichkeit“. sie beginnt 2017. Offiziell wird die Kampagne auf dem JrK su-
percamp 2017 in Prora, Mecklenburg-vorpommern, eröffnet.

„zeichen setzen“ heißt die 2016 beginnende neue DrK Kampagne. Motive 
dafür sollen auch aus dem JrK kommen. Die Motive sollen jedermann 
leicht erkennen lassen, wo und wie das DrK hilft. Das „rote Flugzeug“ 
etwa soll symbolisieren, dass das DrK international hilfe leistet, indem es 
überall auf der Welt mit sachspenden oder helfern unterwegs ist.

Die Bundesleitung ist beauftragt, die Mitglieder im JrK über den DrK-
server abbilden zu lassen.

Das JrK will sich in der Flüchtlingshilfe positionieren. Grundlage dafür ist 
ein von mehreren landesverbänden ausgearbeitetes „Dossier“. Die Frage, 
welche handlungen daraus resultieren sollen, wird in die hände einer Pro-
jektgruppe gelegt.

eine rahmenkonzeption zur Bildungsarbeit im JrK ist weiterhin nicht ver-
abschiedet. Beschlossen ist vielmehr, dass das in der Bundeskonferenz 
vorgelegte Papier dennoch als verbindliche Konzeption für das JrK bun-
desweit gelten soll, wenn es von der Bundesleitung redaktionell aufberei-
tet und dem Jugendverband als arbeitsdokument zur verfügung gestellt 
ist. Der Beschluss steht für sich. Über die Bedeutung der rahmenkonzep-
tion muss man sich keine Gedanken mehr machen. 

Die Delegierten der Bundeskonferenz sollten bei den Wahlen zur Bundes-
leitung die Möglichkeit verbrieft bekommen, auch nein-stimmen abgeben 
zu können. Dafür wäre eine Änderung der JrK-Ordnung auf Bundesebene 
nötig. sie wird in dieser Bundeskonferenz nicht nötig; erneut erhält die 
Bundesleitung einen auftrag, diesmal: ein neues Wahlverfahren zu ent-
werfen, das die realisierung des Wunsches auf ein nein schafft. Und so 
muss dann auch diesmal noch nicht die Geschäftsordnung der Bundes-
konferenz geändert werden. Das sind die themen der Konferenz. Der star 
der Konferenz ist christian reuter,  der neue Generalsekretär des DrK. 
Dem Protokoll der Konferenz nach „fordert“ „herr reuter“ „von allen JrK-
Mitgliedern ein, aufzuschreien, sobald jemand Unterstützung benötigt, um 
hilfe zu erhalten, damit der eigenständige, aufmüpfige Jugendverband 
auch ein solcher bleibt.“ 

Der laie applaudiert, der Fachmann wundert sich und wieder ein anderer 
wendet seinen Blick ab und geht lieber einen Kaffee trinken. 

Wer Wind sät, wird Sturm ernten.
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Augenblicke
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