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Wahlfieber?!
Am 04.11.2017 wird eine neue JRK-Landesleitung durch euch gewählt!
Marcus Janßen, JRK-Bundesleiter, ist besonders wichtig:
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RÜCKBLICK
Bald stehen im Jugendrotkreuz Thüringen wichtige Veränderungen an - am 04. November 2017 wird gewählt, viele Ämter in der Landesleitung und im Landesauschuss sind neu zu besetzen. Unsere JRK-Landesleiterin Katja Bube und ihre Stellvertreterin Kirstin Beger haben viele Jahre das Jugendrotkreuz Thüringen
begleitet und gestaltet sowie Verantwortung übernommen, nun schauen sie auf eine lange, ereignisreiche
Zeit im Jugendrotkreuz zurück:

17 Jahre Jugendrotkreuz Thüringen, 12 Jahre JRK-Landesleitung und unzählige
Momente mit tollen, liebenswerten Menschen!
Ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, um mich bei allen JRKlern vom
Jugendrotkreuz Thüringen zu bedanken. Die vergangenen Jahre haben
mein Wissen erweitert und mein Leben bereichert. Das Jugendrotkreuz
Thüringen mit all seinen Menschen hat mich in den letzten Jahren stets
begleitet. Es war und bleibt immer ein Teil von mir.
Ich müsste an dieser Stelle unzählige Menschen aufzählen, denen ich
danken möchte. Ein ganz besonderer Dank gilt Monika Niessner. Noch
heute erinnere ich mich, wie wir uns zu meiner Gruppenleiterausbildung
in Steinbach kennen gelernt und über die vielen Jahre schätzen gelernt
haben. Wir haben gemeinsam viel erlebt, viele Kinder und Jugendliche in
Ferienfreizeiten betreut und mit ihnen schöne Ferien verlebt, viele Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter ausgebildet, viele Fortbildungen und Arbeitsgruppensitzungen, aber auch unzählige Landesleitungssitzungen bestritten! Foto: JRK Thüringen
Besondere Highlights waren die jährlichen Landesbegegnungen.
Vielen Dank, dass du mich immer unterstützt hast, auch wenn es mir mal nicht so gut ging.
Ich möchte mich aber auch bei all den lieben Menschen bedanken, mit denen ich in den verschiedenen Landesleitungen zusammen gearbeitet habe. Wir haben oft stundenlang beraten und diskutiert.
Doch diese Zeit haben wir gern auf uns genommen, denn gemeinsam haben wir unseren Jugendverband weiter vorangebracht!
Auch wenn ich nun nicht mehr Teil der Landesleitung bin, so werde ich doch immer ein Teil des JRK
bleiben. Ich möchte auch zukünftig miterleben, wie das Jugendrotkreuz Thüringen weiter wächst und
mit seinen tollen Ideen Kinder und Jugendliche täglich aufs Neue begeistert!

Vier Jahre Landesleitung – eine wunderbare und erlebnisreiche Zeit, die mir viele
Einblicke verschaffte.
Ich konnte die Begeisterung für das JRK in mehreren Kreisverbänden erleben, hatte die Möglichkeit in verschiedenen Gremien
die Interessen der JRKler zu vertreten und lernte die Landesleitung als Team mit Menschen unterschiedlichster Stärken kennen.
Auch die Arbeit in Arbeits- und Projektgruppen erlebte ich stets
als zielorientiert, gewinnbringend und guten Austausch. Im besonderen Maße schlug mein Herz dabei immer für die Zusammenarbeit von JRK und Schule. So konnten wir mit Hilfe der Abteilung
und anderen engagierten JRKlern Arbeits- und Methodenhefte
entwickeln, die hoffentlich Pädagogen und Gruppenleitern als
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Unterstützung für ihre Arbeit dienen.
Danken möchte ich an dieser Stelle allen Kreisverbänden, die uns regelmäßig zu Events einluden
und uns Einblicke in ihre Arbeit auf Kreisebene gaben. Für mich war es stets spannend zu sehen,
wie kreativ, engagiert und einfallsreich ihr alle arbeitet um junge Menschen für das JRK zu begeistern. Danke für euer Engagement und euer Vertrauen in uns als Landesleitung.

EINBLICK
Wahlfieber? - Wir können helfen!
Anfang November ist es wieder soweit: Ihr dürft über eure neue JRK-Landesleitung entscheiden.
Alle drei Jahre wählen wir in Thüringen eine*n Landesleiter*in und vier Stellvertreter*innen. Gewählt wird auf
der JRK-Landesversammlung, die mindestens einmal pro Jahr stattfindet. Was die JRK-Landesleitung macht
und wie die Wahl funktioniert, erfahrt ihr unter http://jrk-thueringen.de
Doch wer sind die Kandidaten?
Für die Wahl der JRK-Landesleiterin kandidiert Luisa Hertwig
Ich kandidiere …, weil ich das JRK auch auf Landesebene unterstützen und damit selbst Verantwortung übernehmen möchte. Ich kandidiere zum ersten Mal und sprühe vor Motivation und Ideen, die
ich gerne mit in die JRK-Landesleitung bringen möchte.

Jens Ehrhardt kandidiert als Stellvertreter
Ich kandidiere …, weil ich weiter Lust dazu habe. Besonders möchte weiter so tolle Projekte wie
die Aktion Rote Hand begleiten. Außerdem ist mir die Erstellung von Arbeitshilfen für die Gruppenleiter
im JRK wichtig.
Als Stellvertreterin kandidiert Andra Garz
Ich kandidiere ... in erster Linie aufgrund des hohen Zuspruchs verschiedener Teilnehmer des
Länderforums in Jena. Trotz langer Inaktivität habe ich mich zwischen all den JRKlern sofort wieder
rundum wohl gefühlt. Das Gefühl, etwas bewegen zu können und dabei auch noch kreativ zu sein und
Spaß zu haben, möchte ich gern beibehalten. Das JRK bringt verschiedenste junge Menschen zusammen, die die Zukunft mitgestalten wollen & können. Ein Teil davon zu sein ist einfach großartig und motiviert mich zum Anpacken und Mitmachen.

Julia Gröbel kandidiert als Stellvertreterin
Ich kandidiere …, weil ich nach sechs Jahren in der Landesleitung noch nicht genug habe und
als „alter Hase“ die künftige Landesleitung gern weiter unterstützen möchte: mit neuen Ideen und alten
Weisheiten ;-)
Als Stellvertreterin kandidiert Christiane Krug
Ich kandidiere …, weil ich meine Ideen ins JRK einbringen möchte. Ganz wichtig sind für mich
der Schulsanitätsdienst und die Notfalldarstellung. Mir ist es wichtig, dass Kinder die Erste Hilfe erlernen und dass sie wissen, was in einem Notfall zu tun ist. Den Kindern sollte die Angst genommen werden Menschen zu helfen. Dies kann man mit einfachen Mitteln den Kindern beibringen.

Isabell Rennebach kandidiert als Stellvertreterin
Ich kandidiere …, weil ich der Meinung bin, dass ich nach diesem einen Jahr definitiv Bock auf
mehr habe! Die Jugend soll und muss mitbestimmen und sie soll Verantwortung übernehmen können,
genau das kann ich in der JRK-Landesleitung. Deshalb kandidiere ich erneut für den Posten als stellvertretende Landesleiterin.
Lest und erfahrt mehr über unsere Kandidaten unter http://jrk-thueringen.de

AUSBLICK
Was geht mit…?
Die neue Kampagne läuft, jeden Monat gibt es die Methode des Monats. Interessiert? Weitere
Informationen unter http://wasgehtmitmenschlichkeit.de

Aktion Rote Hand
IHR habt mit uns ein Zeichen gegen den Missbrauch von Kindern als Soldaten gesetzt!
Vielen Dank für euer Engagement - wir übergeben zum Internationalen Tag der Rechte des
Kindes am 20.11.2017 alle gesammelten roten Hände an Politikerinnen und Politiker im Thüringer Landtag. Wie viele es sind? Wir werden aktuell berichten unter http://jrk-thueringen.de
Eure Handabdrücke könnt ihr noch bis 15.11.2017 an uns senden.

Kinder WISSEN wie? - Das Arbeitsheft für Grundschulkinder
Demnächst ist es soweit - wir haben für euch ein Arbeitsheft entwickelt, es erscheint Ende November 2017. Angelehnt an die Arbeitshilfe „Kinder helfen Kindern“ können eure Kinder sich
dann in ihrem eigenen Arbeitsheft jederzeit mit den Themen der Ersten Hilfe noch einmal beschäftigen, diese wiederholen oder vertiefen. In dem Arbeitsheft können die Kinder selbst Aufgaben lösen, erarbeiten, beschreiben oder gestalten. Interessiert? Nähere Infos gibt es bei
monika.niessner@lv-thueringen.drk.de

Wettbewerbe, Projektgelder?!
Aktuelle Ausschreibungen und Beteiligungsmöglichkeiten findet ihr auf der Homepage des
Landesjugendringes Thüringen Nähere Informationen unter http://ljrt.de

Veranstaltungen im Jugendrotkreuz Thüringen
03.-04.11.2017
18.11.2017
25.11.2017
04.-07.01.2018

7. JRK-Landeversammlung
Fachtag Mimen
Fachtag Schminken
Jugendgruppenleiter-Grundausbildung

Aktuelle Ausschreibungen: www.jrk-thueringen.de
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