
Warum sollte ich in der Landesleitung mitwirken und
was erwartet mich da?

Kinder- und Jugendverband
Du findest das Jugendrotkreuz ist eine tolle Jugendgemeinschaft?
DU kannst es weiter stärken!

Du findest das Jugendrotkreuz ist interessant und vielfältig?
Mach DU es noch bunter, vielfältiger und spannender!

Du findest das Jugendrotkreuz ist ein tolles Netzwerk?
Setz DU dich für eine noch bessere Vernetzung untereinander ein!

Du findest das Jugendrotkreuz ist eine Möglichkeit seine Freizeit gemeinsam
und sinnvoll zu gestalten?
DU kannst es weiter formen!

Du findest das Jugendrotkreuz braucht noch mehr Akzeptanz im
Gesamtverband?
Das kannst DU ändern!

Du findest Jugendrotkreuz ist ein Rettungsanker für Kinder und Jugendliche?
Dann setz DU dich für die Belange der JRK‘ler auf verschiedenen Ebenen ein!

Du findest das Jugendrotkreuz das JRK ist für jeden da?
DU kannst das mit Wertschätzung unterstützen!

Themenwelten
Du findest Jugendrotkreuz ist Bildung?
Setz dich in den verschiedenen Bereichen für Bildung im Jugendrotkreuz ein. (z.B. EH im
Bildungsplan, interne Bildungs- und Schulungsangebote, etc.)

Du findest das Jugendrotkreuz ist so toll, es soll bekannter werden?
Nutze DU die Chance im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit!

Du findest zum Jugendrotkreuz gehören Wettbewerbe und Aktionstage?
DU kannst diese planen und organisieren!

Du findest zum Jugendrotkreuz gehört Kampagnenarbeit?
Das kannst DU mitbeeinflussen!

Du findest die Notfalldarstellung im Jugendrotkreuz wichtig?
DU kannst das unterstützen und fördern!



Persönliche Entwicklung
Du willst dein Wissen und deine Persönlichkeit weiterentwickeln?
Mach das hier!

DU willst neue Menschen oder Gegenden kennenlernen?
Kannst DU hier!

DU willst Verantwortung übernehmen, die Spaß macht?
Findest Du hier!

Du suchst Teamwork?
Nur gemeinsam kommen wir ans Ziel!

Du suchst gezielte Fort- und Weiterbildung für dein Berufsleben oder
Leitungsaufgaben?
Dann mach diese doch beim Jugendrotkreuz!

Du möchtest das in deiner Bewerbung etwas steht, was ein
Alleinstellungsmerkmal ist?
Dann komm ins Jugendrotkreuz!

Du bist an den Themen Konfliktmanagement, Stressmanagement und
Zeitmanagement für Beruf und Privatleben interessiert?
Dann besuche doch übers Jugendrotkreuz Seminare zu den Themen und setz dich auch
für diese Themen im Jugendrotkreuz ein!

Du möchtest dich selbst (besser) Reflektieren lernen?
Dann lerne dies durch Aktivität oder Seminare Im Jugendrotkreuz.

Organisatorisches
Du willst dich einbringen, aber flexibel arbeiten können?
Jede Landesleitung macht ihren eigenen Zeitplan nach den jeweiligen Ressourcen der
Mitglieder!

Du willst dich einbringen, aber hast Bedenken vor Kosten die auf dich
zukommen?
Egal wie DU zu Veranstaltungen anreist, die Fahrtkosten werden übernommen!

Du willst dich einbringen, aber du kannst nicht jedes Wochenende zu einer
Veranstaltung im JRK gehen?
Kein Problem, deswegen bist DU nicht alleine Landesleitung. Ihr könnt euch die
Veranstaltungen nach den jeweiligen Interessen und Zeitlichen Kapazitäten aufteilen.



Du willst dich einbringen, hast aber Bedenken das die Themen die zu
bearbeiten sind, zu groß für dich sind?
DU musst keine Bedenken haben, die Landesgeschäftsstelle, die alte LL und Ausbilder/
Teamer stehen dir zur Seite und untersützen dich bei der Bewältigung der Aufgaben.

Du willst dich für das Jugendrotkreuz einsetzten, hast aber Bedenken über die
Haftbarkeit.
Für dich besteht keine private Haftung!

Du willst dich für das Jugendrotkreuz einsetzten, hast aber Bedenken bezüglich
der finanziellen Belastung?
Kosten für Reisen und Unterkünfte werden übernommen und für den Verein
übernimmst du keine Finanzveratwortung!

Du willst dich für das Jugendrotkreuz einsetzten, hast aber Bedenken bezüglich
der Personalverantwortung oder Personalleitung?
Du bist der Ansprechpartner für die Kreisverbände und Kreisjugendleiter, aber ohne
eine Personalverantwortung

Okay, ich möchte kandidieren. Was muss ich tun?
Wir möchten im Vorfeld der Wahl alle Kandidierenden kurz vorstellen und Deinen
Steckbrief hier auf der Seite veröffentlichen.

Füll deshalb bitte einfach den Steckbrief aus und schicke in mit einem Foto (als Extra-
Datei) an jrk(at)drksachsen.de.

Den Steckbrief kannst du hier downloaden

Kandidateninformationen
Landesleiter Marcel Gröninger
stellvertretende Landesleiterin Juliane Strauß
stellvertretende Landesleiterin Rebecca Peetz
stellvertretende Landesleiterin Stephanie Mäßig
stellvertretende Landesleiterin Virginia Biedermann
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