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JRK-Länderforum
Es ist wieder soweit – das 4. JRKLänderforum findet statt! Diesmal in
Thüringen!
Wir laden ND-Ausbilder/-innen und
Mitglieder der AG Notfalldarstellung sowie
Leitungskräfte (Gruppenleiter/-innen,
Mitglieder der JRK-Kreis- sowie
Landesleitungen) und auch DICH ein, dich
mit ihnen auszutauschen, neue
Möglichkeiten und Ideen mit nach Hause zu
nehmen und ein tolles Wochenende zu
verbringen.
Am Sonnabend kannst Du aus
verschiedenen Workshops wählen und am
Sonntag den Themenparcours durchlaufen.
Außerdem erwarten Dich lustige Aktionen,
interessante Menschen und jede Menge
Spaß!
Durch die Teilnahme verlängerst Du auch
gleich Deine Juleica.
Wir sehen uns im Oktober in Jena!

Fotos JRK Thüringen

20.10.-22.10.2017
im Schullandheim Stern in Jena

Aktionen
Impulse
Workshops
Austausch
Spaß
für Leitungskräfte und andere
interessierte Mitglieder ab 15 Jahren
für ND-Ausbilder/-innen und Mitglieder
AG ND

Foto JRK Sachsen Anhalt

Programmablauf

Gut zu wissen

Freitag, 20.10.17
18:00 - 18:30 Uhr Anreise, danach Abendessen
20:00 Uhr Eröffnung, Kennenlernen
20:30 Uhr Eröffnungsaktion „Rote Hand“

Der Teilnehmerbeitrag beträgt 50 Euro.
Darin enthalten sind 2x Frühstück, Mittag- und
Abendessen, Tagungsmaterial, -getränke,
Unterkunft in Mehrbettzimmern.

Sonnabend, 21.10.17
gemeinsamer Tagesstart
Workshop-Phase I
Mittagspause
Workshop-Phase II
Austauschbörse
Abendessen
Sonntag, 22.10.17
Themenparcours
Mittagessen
ca. 13:30 Uhr Abreise

Bei ersatzloser Abmeldung nach Anmeldeschluss
oder Nichtanreise wird eine Ausfallgebühr in Höhe
des Teilnehmerbeitrages in Rechnung gestellt.
Nach Anmeldeschluss gibt es weitere Infos.
Anmeldeschluss: 01.09.2017
Anmeldungen sendest Du bitte an Deinen JRKLandesverband. Weitere Infos bekommst Du auf
Wunsch unter jrk@drksachsen.de.

Workshops im Überblick
Eröffnungsaktion: „Gib uns DEINE Rote Hand!“ (Freitagabend)
Kinder unter 18 Jahren dürfen bei Konflikten oder in Kriegen nicht als Soldaten eingesetzt werden. Seit
2002 verbietet ein Zusatzprotokoll zur UN-Kinderrechtskonvention diesen Missbrauch. Dennoch gibt es
weltweit ca. 250.000 Kindersoldaten. Setzt mit uns ein Zeichen gegen den Missbrauch von Kindern als
Soldaten und beteiligt euch an der Aktion „Rote Hand“!
W1 „Was geht mit Menschlichkeit“
Unsere neue JRK-Kampagne startete Anfang Juni 2017 beim Supercamp und fragt: „Was geht mit Menschlichkeit?“ In den
nächsten drei Jahren werden wir im JRK gemeinsam forschen, was Menschlichkeit für jeden selbst, unsere Gemeinschaft
und die Welt bedeutet. Hierbei gibt’s keine vorgefertigten Antworten, kein richtig oder falsch – zusammen werden wir
diskutieren und erleben, was Menschlichkeit heißt. Du bist also gefragt: Wir freuen uns auf deine Ideen, also:
#wasgehtmit?
W2 „Moderieren und Präsentieren leicht gemacht“
In der Kinder- und Jugendarbeit kommt es darauf an, Inhalte ansprechend und kreativ an den Mann/ die Frau zu bringen.
Wie du Veranstaltungen unverkrampft und locker moderierst und Inhalte aus Seminaren verständlich herüberbringst,
erarbeiten wir gemeinsam in diesem Workshop. Wir klären die Rolle des/ der Moderatorin, widmen uns Moderations- sowie
Präsentationstechniken und gehen auf die Bedeutung von Visualisierung ein. Aber auch der praktische Anteil kommt nicht
zu kurz. Ihr werdet selbst ausprobieren, wie es ist, ein Gespräch zu moderieren bzw. Inhalte attraktiv zu vermitteln. Von
Anfänger bis Profi sind alle herzlich Willkommen, denn der Workshop lebt auch von euren Erfahrungen, die ihr in diesem
Bereich bereits gemacht habt. So könnt ihr euch gegenseitig auch Tipps und Anregungen geben.
W3 „Wir schminken besser, als du verletzt sein kannst“
Die Notfalldarstellung ist ein wichtiger Bestandteil der Jugendrotkreuzarbeit. Sie beinhaltet das möglichst realistische
Schminken von Verletzungen, sowie die schauspielerische Darstellung derselben. Viele Ehrenamtliche sind als
Schminker/-in oder Mime aktiv. Damit die Schminker/-innen und Mimen sich auch untereinander austauschen können,
wollen wir den Workshop dafür nutzen. Wir wollen sehen, wie die Notfalldarstellung jeweils organisiert wird, welche
Geheimtipps es gibt und den Schminker/-innen eine Möglichkeit geben, ein Netzwerk zu bilden.

Themenparcours am Sonntag
„Wertvolle Orte“
Menschlichkeit ist ein elementarer Teil des Humanitären Völkerrechts und hat viele Gesichter – sie repräsentiert die Würde
des Menschen und steht für den Schutz von Leben und Gesundheit. Menschlichkeit auch in Kriegen und Konflikten
durchsetzen – das ist das Ziel des Humanitären Völkerrechts (HVR). Es ist eine wichtige Aufgabe unserer schulischen und
außerschulischen Bildungsarbeit, Jugendlichen die Werte und Handlungsmaximen von Menschlichkeit, wie respektvolles
und tolerantes Miteinander, nahezubringen. Wir wollen junge Menschen an humanitäre Themen und Orte auf regionaler
Ebene heranführen, um humanitäre Normen zu wahren und zu verbreiten.
„Der Stoff aus dem die Träume sind?“
Alkohol und Tabak sind gesellschaftlich anerkannt, einfach zu erwerben und überall im Alltag präsent. Trotz ihrer Legalität
haben sie ein hohes Suchtpotential. Was macht Alkohol und Tabak so populär? Wie wirken die Inhaltsstoffe auf den
Körper? Wann fängt gesundheitsschädliches Genuss- und Konsumverhalten an? An verschiedenen interaktiven Stationen
könnt ihr gemeinsam Antworten auf diese und weitere spannende Fragen finden sowie eure Erfahrungen und Meinungen
zum Thema austauschen.
„Crashkurs Notfalldarstellung“
Du findest das Schminken von kleinen Wunden spannend und wolltest das schon längst einmal ausprobieren? Hier hast du
Gelegenheit dazu. Mit ein paar technischen Grundlagen kannst du in wenigen Schritten deine erste einfache
Schnittverletzung schminken.

