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An alle 

DRK-Landesverbände - Jugendrotkreuz - 

- JRK-Bundesleitung z. Kt.  

 
 
Berlin, 21.07.2015 
 
JRK-Kampagne 2017 – Be part of it! 
 
Liebe Ehrenamtliche, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wie bereits in der Ausschreibung der Themen-Werkstatt vom 04.-06.09.2015 in Mag-

deburg angekündigt (Rundschreiben 21-2015), wollen wir das Thema für die neue 

Kampagne zusammen mit dem Verband finden. Denn um am Ende über ein gutes 

Kampagnenthema entscheiden zu können, ist es wichtig zu wissen, was die 

JRKler_innen bewegt. 

 

Um möglichst viele JRKler_innen und alle Verbandsebenen gleichermaßen einzube-

ziehen, werden wir einen Beteiligungsprozess starten unter dem Motto JRK-

Kampagne 2017 – Be part of it!, den wir hier kurz erläutern möchten: 

 

• Vom 20.08. bis 03.09.2015 starten wir eine erste Online-Umfrage, an der jede_r 

teilnehmen kann. Bei dieser Umfrage können JRKler_innen ihre Themenwün-

sche für die Kampagne 2017 vorschlagen, andere Themen kommentieren und 

voten. Wir werden hierfür ein einfaches Tool bereitstellen. Ziel ist es, ein Mei-

nungsbild aus dem JRK zu erhalten und erste Trends zu erkennen. Die Ergeb-

nisse der Umfrage fließen ein in die 

 

• Themen-Werkstatt vom 04.-06.09.2015 in Magdeburg (Anmeldefrist ist der 11. 

August!). Dort tauschen sich die Teilnehmenden unter anderem auf Basis der 

Ergebnisse der Online-Umfrage zu möglichen Themen aus und einigen sich auf 

circa sechs. 

 

• Diese Themen-Auswahl veröffentlichen wir im Anschluss auf dem gleichen Tool 

der ersten Online-Umfrage. In einer zweiten Online-Umfrage vom 08.-

24.09.2015 können die JRKler_innen dort wiederum voten, welches der Themen 

ihnen am besten gefällt.  

 

• Die gesammelten Ergebnisse aus der Online-Umfrage und der Themen-

Werkstatt werden am 26.09.2015 der JRK-Bundeskonferenz vorgestellt. Als 

höchstes Beschlussgremium entscheidet sie über das künftige Thema der Kam-

pagne 2017. Die Delegierten der Bundeskonferenz haben die Möglichkeit, über 

die Themenvorschläge zu diskutieren und das Meinungsbild der Umfragen und 

der Themen-Werkstatt in ihre Entscheidungsfindung einzubeziehen.  
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Kommunikation in den Verband: 
 
Damit wir möglichst viele JRKler_innen erreichen, freuen wir uns, wenn ihr dieses 
Rundschreiben weiterleitet und/oder auf eurer Website veröffentlicht. Nutzt hierfür 
gerne auch den Slogan im Anhang. 
 
Zum Start der ersten Online-Umfrage am 20.08. schicken wir euch eine Muster-E-
Mail mit dem Link zur Umfrage, die ihr weiterleiten könnt. Gleichzeitig werden wir den 
Start über Facebook und unsere Website bekanntgeben. 

 
 
Wir freuen uns, diese neue Form der Beteiligung mit euch anzugehen und sind je-
derzeit offen für Fragen und Anregungen. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
 
 

Jessica Fritz 
Deutsches Rotes Kreuz Generalsekretariat 
Bundesgeschäftsstelle Jugendrotkreuz 
 
 
 
Anlagen: 
Slogan JRK-Kampagne 2017 – Be part of it! als jpg  
 
 


