
»Grenzenlos gemeinsam –
Wir verbinden Menschen!«

● Engagement
»Grenzenlos gemeinsam«
■ Internationales

Bei uns steht jeder Einzelne im Mittelpunkt, unge-
achtet der Herkunft, Hautfarbe oder Nationalität.
Jeder kann mitmachen und besonders freuen wir
uns, wenn wir uns mit unseren Freunden aus aller
Welt treffen.

■ On Tour
Überhaupt sind wir viel unterwegs. Jedes Jahr
bieten wir in den Sommerferien 2-3 wöchige
Ferienfreizeiten  für Kids und junge Leute von 
6-18 Jahren an.Unsere angesagten Ziele liegen
dabei in Europa, Deutschland oder manchmal
auch direkt vor der eigenen Haustür. Denn 
kreative und actionreiche Ferientage  unter
Gleichaltrigen lassen sich auch in der
Stadtranderholung erleben.

■ Kids
Kids haben bei uns die gleichen Rechte und den
gleichen Stellenwert wie Ältere.
In unseren Gruppen bieten wir Kindern Spaß,
Geborgenheit, Freundschaften und ein abwechs-
lungsreiches Gruppenleben, das oft durch 
gemeinsame Fahrten und Unternehmungen 
ergänzt wird.

■ Handicap
Gehandicapt ist doch eigentlich irgendwo jeder.
Wir machen nicht viel Aufsehen, wenn jemand
eine Behinderung hat. Wir alle gehören 
zusammen und wir sorgen gemeinsam und 
tatkräftig dafür, dass die Voraussetzungen und
die Bedingungen für unser Zusammenleben
stimmen.

● Unsere Kontaktadressen

Wenn wir dein Interesse geweckt haben und 
du an weiteren Auskünften interessiert bist, dann
wende dich bitte an:

Deutsches Jugendrotkreuz
Landesverband Nordrhein
Auf’m Hennkamp 71
40225 Düsseldorf
Telefon: (0211) 3104-157
Telefax: (0211) 3104-109
e-mail: jugendrotkreuz@drk-nordrhein.net
Internet: www.jrk-nordrhein.de

oder an folgende Kontaktadresse:

● Unsere Bildungsstätte
Liegt nicht hinter den 7 Bergen bei den 
7 Zwergen, auch wenn es auf den ersten Blick so
aussieht. Unser Haus für Seminare, Treffen und
Begegnungen liegt in der Eifel, genauer in Bad
Münstereifel. Wir sind mit Recht stolz auf unser
Haus mit Hallenbad, Sauna, Turnhalle, Eifeldisco,
den vielen Seminarräumen und dem schönen
Außengelände. Und wer weiß, vielleicht bist du
als neues Mitglied im Jugendrotkreuz  bald selbst
schon dort?

Wo du uns findest
J u g e n d r o t k r e u z



Wir haben Programme erstellt vom 
Anti-Gewalt-Koffer für die Kindergruppe bis hin
zu Deeskalationsseminaren und Zivilcourage-
Trainings für Jugendliche. Wir sind immer 
ansprechbar für alle diejenigen, die selbst Opfer
von Gewalt geworden sind und Angst haben.

● Engagement in der Schule
■ Schulsanitätsdienst

In hunderten von Schulen gibt es inzwischen 
unsere Schulsanitätsdienste. Unsere "Schulsanis"
sind da, wenn Unfälle geschehen und helfen
schnell. Sie sind in Erster Hilfe ausgebildet und
können sinnvolle Unterstützung des
Rettungsdienstes leisten.

■ Streitschlichtung
Bei Konflikten und Auseinandersetzungen helfen
unsere StreitschlichterInnen. Auch sie sind 
speziell ausgebildet und helfen den Streitenden
zu einer Einigung zu kommen, ohne dass einer
der Kontrahenten sein Gesicht verliert.

■ Erste Hilfe in der Grundschule
In Grundschulen werden mit unserem Projekt
"Kinder helfen Kindern" schon die Kleinsten für
Unfallgefahren sensibilisiert.

■ Freiwilliges Soziales Jahr
Und selbst nach dem Ende der Schulzeit sind wir
Ansprechpartner! Im Freiwilligen Sozialen Jahr
(FSJ) ist es möglich, Erfahrungen in sozialen
Berufen zu sammeln und die Wartezeit auf einen
Ausbildungs- oder Studienplatz sinnvoll zu 
überbrücken.

Wir – das Jugendrotkreuz (JRK) –  sind der
selbstverantwortliche Jugendverband des
Deutschen Roten Kreuzes. In unserem
Landesverband Nordrhein engagieren sich
ca. 6.800 Mitglieder im Alter von 6 bis 27 Jahren.

● Wir sind als deutsches Jugendrotkreuz
Teil der weltumspannenden Rotkreuz-
und Rothalbmondbewegung, die für mehr
Menschlichkeit eintritt.

● Wir praktizieren Menschlichkeit durch
Einsätze für Hilfsbedürftige in aller Welt und für
Benachteiligte in unserer Gesellschaft.

● Wir leben soziales Engagement durch
partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Wenn du dabei sein möchtest, 
eröffnet dir das Jugendrotkreuz 
viele Betätigungsfelder und
Freundschaften, in denen deine
Interessen, Fähigkeiten, Träume 
und Vorlieben gefragt sind.

● Engagement in der Freizeit
■ GruppenleiterInnen-Ausbildung

Viele Jugendliche und junge Erwachsene enga-
gieren sich bei uns als GruppenleiterIn.
Außerdem vertreten sie die Interessen der 6 bis
27-jährigen JRK-Mitglieder innerhalb und
außerhalb unseres Verbandes. Dieser freiwillige
Einsatz wird nicht mit Geld bezahlt. Dafür bietet
er dir aber garantiert Freundschaften, Aner-
kennung und kostenlose Fortbildungen u.a. in
Gruppen- und Erlebnispädagogik, Moderation
oder in der Projektplanung.

● Fit 4 life
Gesundheit bedeutet mehr, als die Abwesenheit
von Krankheit. Mit unserer  Gesundheitsvorbeu-
gung beziehen wir den ganzen Menschen ein,
z.B. seine Ernährung, die Wohnverhältnisse, die
Familie, sein Körperbewusstsein und seine sozia-
len Kontakte.
Auch für Notfallsituationen sind wir fit. Unter 
anderem lernen wir Erste Hilfe und nehmen an
vielen Übungen als Helfer, aber auch als "Opfer"
teil. Wir spielen richtig Theater, indem wir uns
Verletzungen schminken und das Verhalten der
Verletzten darstellen.
Wir reden offen über Liebe, Sex und Aids in 
unseren Seminaren und Gruppenstunden.

● Stoppt die Gewalt
Unser Ziel ist, das Bewusstsein und die
Wahrnehmung von Kindern und Jugendlichen so
zu stärken, dass innere und äußere Konflikte 
erkannt, gelöst oder auch akzeptiert werden 
können, ohne auf Gewalt gegen sich oder andere
zurückgreifen zu müssen.

Wir – das Jugendrotkreuz Was wir tun


