


Das Internationale Komitee vom
Roten Kreuz (IKRK)

In der letzten Ausgabe der JRK-News habe ich euch
mit der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-
bewegung bekannt gemacht.

Heute möchte ich euch einen Teil der Internationalen
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, das INTER-
NATIONALE KOMITEE VOM ROTEN KREUZ (IKRK)
vorstellen.

Das Internationale Komitee vom Roten
Kreuz (IKRK) wurde 1863 gegründet.
Es ist die einzige Organisation, die im
humanitären Völkerrecht erfasst und

als dessen Kontrollorgan genannt ist.

Das IKRK ist die älteste Organisation der Internatio-
nalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung und ei-
nes der wenigen ursprünglichen nichtstaatlichen Völ-
kerrechtssubjekte.
Das IKRK vertritt eine ausschließlich humanitäre Mis-
sion. Diese Mission basiert auf den Prinzipien der Un-
parteilichkeit, Neutralität und Unabhängigkeit, dem
Schutz des Lebens und der Würde der Opfer von
Kriegen und innerstaatlichen Konflikten.
Das IKRK leitet und koordiniert die internationalen
Hilfsaktivitäten der Rotkreuz- und Rothalbmondbewe-
gung bei bewaffneten Konflikten und ist nach dem
Abkommen von Sevilla das verantwortliche Organ
der Bewegung für die entsprechenden Situationen.

 Der Erste und Zweite Weltkriegs stellte große Her-
ausforderungen an das IKRK.

Während des Ersten Weltkrieges überwachte das
IKRK während des gesamten Krieges die Einhal-
tung der Genfer Konvention in der Fassung von
1906, protestierte gegen den Einsatz von chemi-
schen Kampfstoffen, setzte sich für die vom Krieg
betroffene Zivilbevölkerung ein, überwachte
Kriegsgefangenenlager, organisierte den Such-
dienst, den Informationsaustausch über Gefange-
ne und vermisste Personen und u.v.m..

Die Genfer Konvention in der Fassung von 1929
war die Basis des IKRK während des Zweiten
Weltkrieges. Die Aktivitäten des IKRK im Zweiten
Weltkrieg konzentrierten sich ebenfalls auf die ge-
nannten Aktivitäten des Ersten Weltkrieges.
Leider gelang es dem IKRK während des gesam-
ten Krieges nicht, bei den nationalsozialistischen
Machthabern eine Gleichstellung für die in den
Konzentrationslagern internierten Menschen und
Kriegsgefangenen zu erreichen.

Für seine humanitären Aktivitäten im Ersten Welt-
krieg erhielt das IKRK 1917 den Friedensnobel-
preis. Im Jahre 1944 erhielt das IKRK erneut den
Friedensnobelpreis für seine humanitären Tätigkei-
ten und Einsätze.

Zum hundertjährigen Jubiläum seiner Gründung
erhielt das IKRK im Jahre 1963, gemeinsam mit
der Liga der Rotkreuzgesellschaften, den dritten
Friedensnobelpreis.

Auch nach den beiden Weltkriegen sorgten und
sorgen zahlreiche Konflikte auf unserem Erdball
für den unermüdlichen Einsatz das IKRK. Gewiss
werdet ihr dies an zahlreichen Berichterstattungen
verfolgen können.

Seit seiner Gründung 1863 gab es insgesamt 13
Präsidenten des IKRK.

Derzeitiger Präsident ist seit dem Jahr 2006 Jakob
Kellenberger.

Eure Saskia



Sommerfreizeit des JRK-Orchesters Meiningen

In Pula/ Kroatien verbrachten wir eine spannende Sommerfreizeit. Vom 05.-13.08.2011 erlebten die
Teilnehmer/innen in der Jugendherberge schönes und kurioses: super sonniges, heißes Wetter, einen ‚
hauseigenen’ Strand, angenehm kühles Wasser und jeden Tag Baden, etwas anderes Essen als in
Deutschland, Schwimmen mit Kleidung, Shoppingtour’ in einer Art Kaufland, ein Spieleabend, eine
Bootstour, eine leergefegte Wäscheleine nach einem heftigen Sturm, einen Tag im Kletterpark sowie
eine Stadtführung... Originell waren die Orchesterproben im ‚Speiseraum’ aufregend ein erster und
zweiter ‚großer’ Auftritt in der Stadt. Wir haben Pula gerockt! Die Leute haben super mitgemacht & wir
hatten auch riesigen Spaß.
Am letzten Abend gab es viele kreative Wetten, denn da sollte die Show ‚Wetten, Spaß..’ statt finden.
Sogar unsere Betreuer mussten noch ihre Wetteinsätze einlosen. Das war das Beste.
Es war eine tolle Zeit in Kroatien. Wir hatten alle riesigen Spaß & freuen uns alle schon auf nächstes
Jahr, wenn es wieder heißt: Sommerfreizeit des JRK- Orchester!

Eine Woche im Zeichen des Humors

Rund 40 Teilnehmer zählte das diesjährige 11.
JRK-Beach-Camp vom 12.-18. Juli 2011 auf dem
Campingplatz Hopfenmühle/Drognitz am Hohen-
wartestausee. Ihre Ferienfreizeit verbrachten die
Kinder und Jugendliche dort unter dem Motto „
Comedy Zone – Von Stand Up bis zum Umfallen".

Wasserspiele, Kanufahrten, gemütliche Abende
am Lagerfeuer, Nachtwanderung, Gaudilauf und
natürlich jede Menge Comedy machten die Tage
zu einem unvergesslichen Ereignis. Improvisation,
Trickcomedy, Stand Up-Comedy – jede Kategorie
wurde von den Betreuern vorgestellt und von den
Gruppen in verschiedenen Arbeitsweisen umge-
setzt. Die Ferienfreizeit wurde in diesem Jahr zum
ersten Mal vom neuen JRK-Kreisleiter des DRK-
Kreisverband Rudolstadt e. V., Jan Bergemann,
und seinem Organisationsteam ausgerichtet. Be-
sonders beeindruckten ihn die Ergebnisse der
Gruppen: „Viele Kids hatten wirklich tolle Ideen, die
sie sehr gut umsetzten." Die Inspirationen beka-
men die jungen Teilnehmer meist von Filmen oder

Shows der allseits bekannten Comedy-Stars,
wie zum Beispiel Mario Barth oder Mirja Bös.
In ihren Teams lernten sich die Kinder und Ju-
gendlichen besser kennen und durch ihre Auf-
gaben entwickelten sich schnell neue Freund-
schaften.
„Es waren viele neue Gesichter dabei – sie alle
waren begeistert. Des Weiteren bekamen wir
auch positive Rückmeldungen von den Eltern",
sagte Jan Bergemann nach dem Camp.



Ich bin ... Matthias Kretzschmar, bin
33 Jahre alt und arbeite als Informati-
ker im
Krankenhaus.

Wenn ich zurückblicke ... gehören
das JRK und ich schon seit meinem
10. Lebensjahr zusammen, mit vielen
tollen Erlebnissen. Höhepunkte sind
sicher die vielen Wettbewerbe, aber
auch
Unternehmungen in der Gruppe. Eines
der eindrucksvollsten Erlebnisse für
mich war die Fahrt nach Solferino.

Ich kandidiere ... weil ich auch in der
neuen Landesleitung gern mein Wis-
sen und meine Erfahrungen einbringen
und unser Jugendrotkreuz voranbrin-
gen möchte.

Mein Motto ... Lieber eine Kerze an-
zünden als über die Dunkelheit zu kla-
gen.

Ich bin Mareike Bergner, 26 Jahre alt und seit November 2010 Mitglied der Landesleitung. Beruflich
arbeite ich schon seit mehreren Jahren im Krankenhaus Saalfeld als Krankenschwester. Um noch ein wenig
weiter zu kommen in meinem Beruf, studiere ich nebenbei seit diesem Jahr Pflegemanagement.

Wenn ich zurückblicke ... liegt ein Jahr voller Arbeit und schönen Erinnerungen
hinter mir. Doch für die „viele“ Arbeit in der Landesleitung und für das Erreichen der
von uns gesteckten Ziele, war dieses eine Jahr viel zu kurz.

Ich kandidiere weil ich gerne mit JRK`lern zusammenarbeite und ich wahnsinnig
gern die gesetzten Ziele, die wir noch nicht bearbeiten konnten, noch erreichen möchte.

Mein Motto man kommt immer ans Ziel, wenn einem auch noch so viele Steine in
den Weg gelegt werden.

Ich bin ... Andre Günther, geb. am 29.12.1989.

Wenn ich zurückblicke, sehe ich ...
...16 Jahre Mitgliedschaft im Jugendrotkreuz...
...viel Wettbewerbserfahrung bis zur Bundesebene ...
...die Absolvierung der San-Ausbildung A und B...
...eine langjährige Tätigkeit im Bereich der Blutspende ...
...eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Krankenpfleger...

Aktuell...
         ...bin ich offizieller Vertreter des JRK Stadtroda...
         ...absolviere ich nebenberuflich den EH-Lehrschein

Ich kandidiere ...
...weil ich gern einen tieferen Einblick in den Landesverband
bekommen möchte...
...weil ich meine Ideen und Erfahrungen auf Landesebene
einbringen möchte...

Gegenüber dem Einsatz in bestimmten Arbeitsbereichen bin ich
sehr offen und vielseitig einsetzbar. Besonders interessieren
würden mich z.B. die Bereiche
der AG Wettbewerbe und Nachwuchs-
gewinnung.

Mein Motto ... Nur wer sein Ziel kennt,
findet den Weg.



Ich bin ... Julia Gröbel, 21 Jahre alt und werde im Oktober meinen Ab-
schluss als B.Sc. Psychologie machen. Im JRK Thüringen bin ich die mit
dem Schminkkoffer - die Notfalldarstellung ist mein Fachgebiet ;-)

Wenn ich zurückblicke ... dann hat das JRK immer eine große Rolle in
meinem Leben gespielt: Mime, SSD, Landesleitung - irgendwo war ich immer
dabei.

Ich kandidiere ... weil mir das erste Jahr in der Landesleitung viel Spaß bereitet und viele Eindrücke
vermittelt hat. Dennoch denke ich, dass ich noch mehr leisten und mich noch mehr einbringen kann. Ich
möchte die nächsten Jahre nutzen, um nicht nur die Notfalldarstellung, sondern auch alle anderen Be-
lange des JRK weiter voranzubringen.

Mein Motto ... bleibt ein Zitat von George A. Kelly: „Wenn du nicht weißt, was in einem Menschen
vorgeht, dann frage ihn. Er sagt es dir vielleicht.“

Ich bin ... Katja Bube, bin 26 Jahre alt und arbeite als Sozialarbeiterin in Erfurt.

Wenn ich zurückblicke ... dann kann ich mittlerweile auf 11 Jahre JRK und mich zurückblicken. Es
gab viele tolle Erlebnisse, aber auch ein paar traurige Momente. Ich habe viele junge, engagierte JRKle-
rinnen und JRKler kennen gelernt, die immer wieder mit Stolz und Freude ihren
Tätigkeiten im Jugendrotkreuz Thüringen nachgehen.
Da fällt es mir schwer einzelne schöne Momente herauszunehmen. Immer
wieder spannend sind die jährlichen Landesbegegnungen, in denen die Kinder
und Jugendlichen ihr Können in der Ersten Hilfe und anderen Themenbereichen
unter Beweis stellen.
Weiter bin ich immer wieder begeistert von den jungen Menschen, die unsere
Juleica-Ausbildungen besuchen und anschließend ihr erworbenes Wissen in ihrer
eigenen JRK-Gruppe, oder in einer neu gegründeten Kindergruppe an die Kinder
und Jugendlichen weitergeben. In 11 Jahren habe ich viel erlebt, und habe doch
noch nicht genug.

Ich kandidiere ... nun noch einmal für die JRK-Landesleitung, weil ich immer
noch etwas bewegen möchte. Ich würde gern weiter miterleben, wie sich junge Menschen auch außer-
halb der Schule oder der Ausbildung für eine gemeinsame Idee engagieren. In diesem Jahr wurden die
Richtlinien für die
Juleica-Ausbildungen verändert. Ich möchte gemeinsam mit den anderen Teamern für das JRK unser
Ausbildungskonzept durchdenken und wenn notwendig auch verändern. Des Weiteren liegen mir be-
sonders die Kinder im Jugendrotkreuz am Herzen, denn diese werden irgendwann zu unseren Nachfol-
gern!

Mein Motto ... Genieße den Tag, solange du kannst und lass dir die gute Laune durch niemanden ver-
derben, egal wie schlecht die Nachricht ist...



Hinter den Kulissen

Der DRK Blutspendedienst NSTOB öffnete am 16. Septem-
ber 2011 in der Zeit von 20 bis 24 Uhr im Rahmen der 4.
Langen Nacht des Städtischen Klinikums Dessau seine Tü-
ren. Das Jugendrotkreuz Thüringen und das JRK Blutspen-
deprojekt aus Sachsen-Anhalt waren mit 9 jungen Leuten
aus Thüringen und Stendal mit vor Ort. Sie begaben sich
auf Entdeckungstour zu Themen rund ums Blut und einige
von ihnen spenden sogar spontan einen halben Liter
des kostbaren Lebenssafts.

Übrigens: Der erste Workshop des JRK Thüringen in Zu-
sammenarbeit mit dem JRK Blutspendeprojekt Sachsen-
Anhalt zum Thema „Alles über Blut + Blutspende“ findet
vom 18.-20.11 2011 in der Jugendherberge Erfurt statt.

Alle Infos findest Du unter http://www.facebook.com/JRK.
Thueringen.

Sie haben sich getraut...

Christina und Matthias gaben sich am
04. Juni in Erfurt das Ja-Wort.

Wir wünschen euch eine schöne ge-
meinsame Zeit,   viel Glück, immer
die passenden Worte, spannende Er-
eignisse und ganz viel Liebe.

Erik und der Schleisenscheid

Wie leitet man eine Kinder- oder Jugendgruppe?
Wie wachsen Kinder heute auf? Wir können Konflik-
te in Gruppen gelöst werden? oder Wie funktioniert
eigentlich Kommunikation? Mit diesen und weiteren
Fragen beschäftigten sich im September wieder an-
gehende Jugendgruppenleiter/innen in der JRK-
Bildungsstätte in Steinbach. Erik, das Krokodil, das
Erdbeeren erntet, begleitete alle durch ein Wirrwarr
von neuen Namen und Gesichtern. So fand die
Gruppe schnell zueinander. Mit sehr viel Arbeit und
Engagement, Fleiß und Interesse sowie vielen, un-
terschiedliche Methoden lernten die Teilnehmer/

Man kann nicht nicht kommunizieren.  (Watzlawick)

Vom 16.-18.09.2011 fand im DRK Kreisverband Dresden eine Leitungskräfteausbildung zum Thema „
Kommunikation“ statt. Unter Leitung einer Psychologin lernten wir alles rund die menschliche Kommunikati-
on, sowohl die theoretischen als auch die praktischen Aspekten. Die Theorie beinhaltete nicht nur die Struk-
tur sondern auch die Regeln der Kommunikation. Den Schwerpunkt des Wochenendes bildete jedoch der
praxisnahe Teil der Veranstaltung. In diesem hatten wir die Möglichkeit, uns schwierigen Gesprächssituatio-
nen - welche die Teilnehmer/innen selbst einbrachten - mit Hilfe von Rollenspielen zu stellen. Die Gesprä-
che wurden intensiv vorbereitet und ausgewertet, in einzelnen Fällen griff die Psychologin auch während der
Gesprächssituation ein, um direkt Feedback zu geben. Entgegen der anfangs spürbaren Skepsis die sich im
Raum breit gemacht hatte, waren die Rollenspiele für die Besucher/innen des Seminars ein voller Erfolg -
zumindest wurde das per Feedback von der Mehrheit der Teilnehmer/innen kommuniziert ;-)

Julia Gröbel

innen ihr zukünftigen Aufgaben als Gruppenleiter/
innen. Fragt man die Teilnehmer/innen nach ihren
Eindrücken, so erzählen alle voll Begeisterung da-
von, dass sie viel für ihren künftigen Aufgaben als
Gruppenleiter/in und auch für das eigene Leben ge-
lernt haben. Kurz gesagt: der erste Teile der Grup-
penleiter-Grundausbildung war bereits ein voller Er-
folg für alle Teilnehmer/innen. Mit einem lachenden
und weinenden Auge trennten sich alle. Doch im Ok-
tober  setzen wir die Ausbildung in Untermaßfeld
fort. Und dann ist der Schleisenscheid auch wieder
mit dabei.

http://www.facebook.com/JRK.


Bunt sind schon die Wälder... gelb die Stoppelfelder und der Herbst beginnt.

Sicher hat der eine oder andere dieses volkstümliche Herbstlied schon im Musikunterreicht geträllert
und dabei bei einem Blick durch das Fenster festgestellt, dass der Sommer  2011 sich tatsächlich ver-
abschiedet hat. Der  „Malermeister Herbst“ klopft an die Tür. Auch dieses Jahr beschert er uns viele
lustigen Spaziergängen durch das bunte Laub, kuschelige Spiele-Abende mit der Familie und viele
herbsttypischen Köstlichkeiten..

Ihr braucht  ein paar Anregungen?

Ein Herbstspaziergang kann allerhand Spaß mit sich bringen.
Testet es einfach mal aus. Schnappt euch warme Anziehsachen und
ab geht es in die Natur. Stimmt einfach ein kleines Liedchen an.
So bringt ihr auch einen Herbstmuffel in die richtige Stimmung.

Igel im Laubhaufen
Du benötigst: verschiedene
Herbstblätter (vorher 1 Woche
zwischen einem dicken Buch

pressen), Tonpapier in braun (Din A5), einen
schwarzen Filzstift, DINA 3 Zeichenblock
oder eine freie  Fensterfläche

So bastelst du deinen eigenen Igel im Laub-
haufen:   Klebe die bunten Blätter als Laub-
haufen auf das DIN A3 Papier oder auf die
Fensterfläche (kleiner Tipp: Tesafilmstreifen
von hinten am Blatt befestigen). Schneide
aus dem braunen Tonpapier einen Igel und
male mit dem Filzstift, Augen, Nase und Sta-
cheln. Nun klebe den Igel zwischen die bun-
ten Blätter. Schon sitzt dein Igel in einem
Laubhaufen.

Der Herbst, der Herbst,
der Herbst ist da

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist
da, er bringt uns Wind, hei hussassa!
schüttelt ab die Blätter, bringt uns Regenwetter.
Heia hussassa, der Herbst ist da!

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da,
er bringt uns Obst, hei hussassa!
Macht die Blätter bunter,
wirft die Äpfel runter.
Heia hussassa, der Herbst ist da!

Alles Kastanie?!

Packt euch einen Beutel ein und sammelt so viele
Kastanien wie ihr wollt. Diese könnt ihr dann zum
Basteln verwenden. Fragt eure Eltern nach ein
paar Zahnstochern, mit denen ihr die einzelnen
Kastanien miteinander verbinden könnt. Lasst eu-
rer Fantasie freien Lauf und kreiert Kastanien-
männchen oder vielleicht auch ein kleinen Elefan-
ten?

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da,
er bringt uns Wein, hei hussassa!
Nüsse auf den Teller, Birnen in den Keller.
Heia hussassa, der Herbst ist da!

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da,
er bringt uns Spaß, hei hussassa!
Rüttelt an den Zweigen,
Lässt die Drachen steigen
Heia hussassa, der Herbst ist da!



Unter dem Motto: „Wir sind BlutJung!“ möchten sich der DRK-Blutspendedienst NSTOB und die
beiden DRK Landesverbände Thüringen und Sachsen-Anhalt bei Euch für die erfolgreiche Zusam-
menarbeit in den Jahren 2010 und 2011 bedanken.
Deshalb laden wir euch zum „Blut+Jung Camp 2011“ in das KiEZ Feuerkuppe ein!
Melde dich und dein Team an! Infos beim JRK Thüringen unter 0361-3440137.
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Veranstaltungen im Jugendrotkreuz

Jeder ist zum Großen Stricken  eingeladen: Es gilt, so viele Mützchen
wie möglich für einen guten Zweck zu stricken! Auf einen Smoothie
gestülpt und verkauft, kommen so dem DRK je 30 Cent pro Flasche
zu Gute. Je mehr Mützen gestrickt werden, desto mehr Gutes können wir
tun. Die Erlöse fließen in die Projekte des Roten Kreuzes.
Nach dem Motto "Wer viel strickt, kann viel gewinnen", verschenken innocent und REWE an denje-
nigen, der die meisten Mützen einschickt, ein Wochenende für zwei Personen in London. Darüber
hinaus wird die JRK-Gruppe, die die meisten Mützen strickt, ebenfalls belohnt. Die Gruppe erhält
einen besonderen Wunsch in Höhe von 1.500 Euro erfüllt. Infos auf www.drk.de.

An die Wolle, fertig los

Blut + Jung Camp

Am 2. August 2011 startete der JRK Thüringen-Facebook Account. Wir wollen euch mit diesem Ac-
count den schnellen und unkomplizierten Kontakt neben den bereits bestehenden Online-Anlauf-
stellen anbieten um immer neue Infos an euch weiterleiten zu können. Du hast einen eigenen Ac-
count bei Facebook und warst noch nicht beim JRK Account? Dann checkt http://www.facebook.
com/JRK.Thueringen wenn es Dir gefällt, dann klick den („Gefällt mir“-Button)  und hilf uns dabei
den JRK Thüringen-Facebook Account noch bekannter zu machen.

JRK bei

http://www.facebook.com/JRK.
mailto:ralph.hering@lv-thueringen.drk.de
mailto:monika.niessner@lv-thueringen.drk.de
mailto:rene.lassek@lv-thueringen.drk.de
http://www.jrk-thueringen.de
http://www.drk.de.
http://www.facebook.

