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Editorial  

Liebe Jugendrotkreuzlerinnen,  
Liebe Jugendrotkreuzler, 
Liebe Freunde des JRKs, 
 
mit Vorlage dieses Jahresberichtes endet das dritte Amtsjahr der aktuellen JRK-Landeslei-
tung. Es war geprägt von den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie. 
 
So blieb uns auch in diesem Jahr nichts anders übrig, als einige Veranstaltungen, sowie die 
sehr beliebten Landeswettbewerbe absagen zu müssen.  
 
Doch mit den zur Verfügung stehenden Impfungen und der langsamen Senkung der Fallzahlen 
hatten wir die Möglichkeit einige Seminare und Veranstaltungen wieder in Präsenz durchfüh-
ren zu können. Dadurch haben wir es aus unserer Sicht sehr gut geschafft, den im letzten Jahr 
angesprochenen Spagat zwischen digitalen und präsenten Veranstaltungen zu vollbringen. 
 
Das kommende Jahr steht ganz im Zeichen, der bevorstehenden Neuwahl der JRK-Landes-
leitung in Sachsen-Anhalt. Dazu planen wir gerade mögliche Workshops für den Startschuss, 
sowie Mitmachaktionen für unsere Social Media-Kanäle. Wir würden uns sehr freuen, wenn 
sich aus den Reihen der Kreis- und Regionalverbände interessierte Mitglieder für ein Amt in 
der JRK-Landesleitung finden. 
 
Was sich trotz einiger Veranstaltungsabsagen ereignet hat, könnt ihr in diesem Jahresbericht 
nachlesen. Wir möchten uns hiermit bei allen ehrenamtlichen Kreisleitungen, Jugendleitern 
und Jugendleiterinnen und bei allen weiteren Unterstützern bedanken, dass ihr auch in diesem 
Jahr die Fahne des Jugendrotkreuzes hochgehalten und kreative Ideen gefunden habt, unsere 
Mitglieder dennoch zu motivieren. 
 
Vielen herzlichen Dank! 
 
Wir wünschen euch nun viel Spaß beim Lesen und Entdecken des JRK-Jahres 2020 bis 2021. 
 

      
Florian Falky       Monika Rockrohr  
JRK-Landesleiter      JRK-Landesreferentin  
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1. Engagementbausteine des  
JRK Sachsen-Anhalt 

1.1 Bewegen 
 

1.1.1 Gremienarbeit und In-
teressenvertretung 
Als anerkannter und eigenverantwortlicher 
Jugendverband vertritt das JRK die Interes-
sen aller jungen Menschen im DRK in Sach-
sen-Anhalt. Dazu arbeitet die JRK-Landes-
leitung in zahlreichen Gremien mit. 
 

1.1.1.1 DRK-Landesverband 
Das Präsidium des DRK Landesverbandes 
Sachsen-Anhalt e. V. führte im Berichtszeit-
raum sechs Tagungen durch. Dank einer 
vertrauensvollen und intensiven Zusam-
menarbeit konnte das oberste Leitungsgre-
mium des Landesverbandes auch in diesem 
Jahr zahlreiche Herausforderungen gut be-
wältigen. Diese bestanden schwerpunktmä-
ßig im Zusammenhang mit der Covid-19 
Pandemie und den damit verbundenen or-
ganisatorischen Herausforderungen, wie 
die Durchführung der Landesversammlung 
2020 in digitaler Form.  
Der JRK-Landesleiter nahm an allen Sitzun-
gen teil und konnte so jeweils auf aktuelle 
Höhepunkte aber auch Probleme in der Ju-
gendverbandsarbeit aufmerksam machen.  
 
Die DRK-Landesversammlung tagte zum 
Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes 
noch nicht. Als Termin ist der 6. November 
2021 festgelegt. Neben den jährlichen Be-
richten steht in diesem Jahr wieder der Be-
schluss zur Festlegung des Mitgliedsbeitra-
ges der Kreis- und Regionalverbände im 
Vordergrund. Außerdem freuen wir uns auf 
eine Videobotschaft des Ministerpräsiden-
ten Dr. Rainer Haseloff. 
 

1.1.1.2 Rotkreuz-Gemeinschaf-
ten 
Das Jugendrotkreuz pflegt freundschaftliche 
Beziehungen zu allen vier Rotkreuzge-
meinschaften. Dazu ist auch im Jahr 2021 
für jede Gemeinschaft ein Mitglied der JRK-

Landesleitung als Ansprechpartner_in be-
nannt, welches an Landesausschusssitzun-
gen und Großveranstaltungen der jeweili-
gen Gemeinschaft teilnimmt. Zudem tau-
schen sich die Landesleiter_innen regelmä-
ßig im Rahmen der Präsidiumssitzungen 
aus. Zu wichtigen inhaltlichen Themen fin-
den bei Bedarf zusätzliche Besprechungen 
mit den jeweiligen Verantwortlichen statt.  
 

 
 

 
 

 
 
 

1.1.1.3 JRK Sachsen-Anhalt 
Die JRK-Landeskonferenz tagte am 28. 
November 2020 in digitaler Form. Als Gast 
konnten wir unseren Präsidenten Herr Ro-
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land Halang gewinnen. Trotz der unge-
wöhnlichen Umstände konnten aktuelle 
Themen des JRK in Sachsen-Anhalt bear-
beitet werden. So wurden u. a. die Änderung 
an der Ausrichtung und des Turnus der 
JRK-Landeswettbewerbe auf das Jahr 2022 
verschoben und die JRK-Landesleitung in-
formierte zum aktuellen Stand des Prädika-
tes „Nachhaltiges Handeln“ welches im Jahr 
2019 ins Leben gerufen wurde. Die Nach-
wahl der offenen Stelle in der JRK-Landes-
leitung hat stattgefunden, da Niels Lang-
hammer aus dem Kreisverband Börde sich 
zur Nachwahl gestellt hat. Mit 12 Ja-Stim-
men zu 7 Nein-Stimmen wurde er als stell-
vertretender JRK-Landesleiter gewählt. 
 

 
JRK-Landesleitung 

 
Am 13.03.2021 fand der JRK-Landesrat 
auch in digitaler Form statt. Dabei wurden 
die Kreis- und Regionalverbände über Neu-
igkeiten auf Bundes- und Landesebene von 
der JRK-Landesleitung informiert. Weiterhin 
wurde zum Thema „Schularbeit nach 
Corona“ diskutiert. Außerdem hat sich der 
JRK-Landesrat dafür ausgesprochen noch 
ein weiteres Mal im Jahr 2021 zu tagen. Lei-
der gab es letztendlich doch nur Anmeldun-
gen aus zwei Mitgliedsverbänden, weswe-
gen  dieser Termin dann aber doch abge-
sagt werden musste. 
 
Die JRK-Landesleitung arbeitete weiter 
kontinuierlich an der Zukunftsfähigkeit unse-
res Verbandes. Durch Präsenzsitzungen, 
digitale Treffen sowie regelmäßigen Email- 
und Telefonverkehr wurde stets eine enge 
Abstimmung zwischen den einzelnen Mit-
gliedern sichergestellt. Über die Tätigkeit in 
den von der Landeskonferenz beschlosse-
nen Aufgabenfeldern wird im folgenden Be-
richt erstattet. 

 

Dabei danken wir insbesondere unseren 
JRK-Arbeitsgruppen, welche an der ope-
rativen Umsetzung unserer Ziele einen er-
heblichen Anteil haben.  
 
Das Team „Schulsanitätsdienst und Ju-
gendrotkreuz“ in der Landesgeschäfts-
stelle ist mit Monika Rockrohr (JRK-Lan-
desreferentin), Andreas Kegler (JRK-Bil-
dungsreferent) besetzt. Für den Zyklus 
2021/2022 konnten keine Freiwilligendienst-
leistenden gefunden werden, die beiden 
Stellen sind derzeit unbesetzt. Beide Refe-
renten_innen sind eng in die Arbeit der Gre-
mien und insbesondere in die Arbeit der 
JRK-Landesleitung eingebunden und bera-
ten diese fachlich.  
 

 
Team in der Landesgeschäftsstelle 

 

1.1.1.4 JRK-Bundesverband 
Die 16. JRK-Bundeskonferenz tagte vom 
25. bis 26. September 2021 in Königslut-
ter/Niedersachsen. Schwerpunktthema war 
die Neuwahl der JRK-Bundesleitung. 
Weitere Themen waren der Beschluss eines 
neuen Corporate Designs für das Deutsche 
Jugendrotkreuz, welches sich in der Farb-
palette und des Vorlagendesigns moderner 
präsentiert. Explizit möchten wir darauf hin-
weisen, dass weder das JRK-Logo noch die 
Bekleidungsordnung angepasst wurde.  
 
In einer schönen Abendveranstaltung wur-
den die ausscheidenden Mitglieder der 
JRK-Bundesleitung Mandy Merker, Markus 
Janßen und Erik Herren würdig verabschie-
det. Die neue JRK-Bundesleitung besteht 
aus Marcel Bösel als JRK Bundesleiter so-
wie Alina Diribas, Franziska Lachmann, 
Gina Penz und Laura Schaudel. 
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JRK-Bundeleitung 

Von links nach rechts: Franziska Lachmann, Laura 

Schaudel, Marcel Bösel, Gina Penz, Alina Diribas 

 
 
 

1.1.1.5 Kinder- und Jugendring 
Der Kinder- und Jugendring Sachsen-An-
halt e. V. ist die Dachorganisation der lan-
desweit tätigen Jugendverbände in Sach-

sen-Anhalt. Über ihn werden auch die ju-
gendpolitischen Positionen des JRK an die 
Landespolitik herangetragen. Das JRK ar-
beitet aktiv in der Mitgliederversammlung, 
dem Sprecher_innen-Kreis sowie in den Ar-
beitsgruppen „Jugendbildungsreferenten“, 
„JuLeiCa“ mit. Darüber hinaus ging man in 
vielen Fachgesprächen auf die derzeitige 
Pandemielage und die Rolle der Kinder- und 
Jugendarbeit ein. Die Anliegen der Jugend-
verbände wurden hier in verschiedenen 
Ebenen, wie dem Landesjugendamt und 
dem Ministerium für Arbeit, Soziales und In-
tegration eingebracht. Darüber hinaus en-
gagierten sich Vertreter_innen des Jugend-
rotkreuzes unter anderem in dem Projekt 
„Jugend macht Zukunft“, wo sich schwer-
punktmäßig sich mit dem Bereich „Nachhal-
tigkeit“ auseinandergesetzt wurde. 
 
 
 

1.2 Lernen 

1.2.1 JRK-Bildungsarbeit 
 
Bildung soll die Persönlichkeit entwickeln 
und ein gut erfülltes Leben ermöglichen.  
Bildung beschreibt auch den Weg, wie Wis-
sen angeeignet wird.  
 
Durch geistige und seelische Bildung erlan-
gen junge Menschen die Fähigkeit verant-
wortlich zu handeln, Talente umzusetzen 
und die Bereitschaft an unsere Mitmen-
schen zu denken. 
Im Jugendrotkreuz Sachsen-Anhalt erfährt 
die Bildungsarbeit einen großen Stellen-
wert.  
 
Unsere Angebote sollen sich an den Inte-
ressen unserer Mitglieder orientieren. Da-
her werden sie in die Planung und Durch-
führung einbezogen und können diese ak-
tiv mitgestalten. 
 
Mit unserem Bildungsangebot verfolgen wir 
außerdem das Ziel, junge Menschen für ein 
lebenslanges Lernen zu begeistern. 

Neben den jährlich wiederkehrenden Ver-
anstaltungen versuchen wir unsere Semi-
nare stetig weiterzuentwickeln. 
 
Dabei ist es uns wichtig, unsere Aus-, Fort- 
und Weiterbildungen fortlaufend nach in-
tern und extern zu bewerben. 
 
Auf Grundlage unserer Bildungskonzeption 
sowie unseren verbandspolitischen Zielen 
versuchen wir jedes Jahr auf Neue unser 
Bildungsprogramm zeitgemäß und attraktiv 
zu gestalten.  
 
Dieses Jahr wurde u.a. ein Konzept für di-
gitale Bildungsangebote ausgearbeitet. Da-
runter viele unterschiedliche Formate für 
die Umsetzung, wie bspw. Onlineseminare, 
Gesprächsrunden, Mitmachstories etc.  
 
Des Weiteren ging man bezüglich einer 
Überarbeitung der attraktiveren Gestaltung 
des Seminarumfanges/ der Seminarumset-
zung ins Gespräch und möchte dies im 
kommenden Jahr fortführen. 

 
 
.



 

8  JRK-Jahresbericht 2020/2021 

1.3 Helfen 
 

1.3.1 JRK-Kampagne 
 
Auch wenn die neue JRK-Kampagne erst im 
Jahr 2022 starten wird, hatten wir auch für 
das Jahr 2021 einige Vorhaben im Bereich 
der Kampagne geplant. Leider konnten wir 
die tollen Gedanken und Vorhaben, auf 
Grund des Ausfalls eines Landesleitungs-
mitglieds nicht so umsetzen wie gewünscht.  
Trotz allem sind wir auch in diesem Bereich 
nicht untätig geblieben und haben Vorlagen 
für Schul- und Arbeitgeberfreistellungen von 
ehrenamtlich engagierten Personen im JRK 
erstellt. Dies wurde sich bei der Aufarbei-
tung der letzten Kampagne „Was geht mit 
Menschlichkeit?“ aus den Reihen der Kreis- 
und Regionalverbände gewünscht.  
 
Auf Grund der gerade zum Jahresanfang 
anhaltenden pandemischen Lage, haben 
wir uns dazu entschieden, die eigentlich für 
dieses Jahr angedachte Fortsetzung der 
„Aktion Rote Hand“ auf 2022 zu verschie-
ben. Wir werden in unserer Klausur Anfang 
2022 darüber beraten, wann und in welcher 
Form die Aktion fortgeführt wird. 
  

 
Start Aktion „Rote Hand“ 2020 

 

1.3.2 JRK-Schularbeit 
 
Die Welt ist von der Pandemie geprägt und 
die Schularbeit wie wir sie kannten, hat be-
reits fast zwei Jahre nicht mehr stattfinden 
können. Dennoch mussten wir 2021 umden-
ken und haben versucht unsere Prozesse 
anzupassen und bestmöglich auf die Pan-
demie und Schulschließungen zu reagieren.  
 
Es wurden dennoch zwei Veranstaltungen 
für Kooperationslehrer_innen angeboten, 
darunter die Einweisung für Kooperations-
lehrer_innen und auch eine Fortbildung für 
Kooperationslehrer_innen. Thema in der 
Fortbildung sollte ein digitaler Austausch 
unter dem Motto „Wiedereinstieg in den 
Schulsanitätsdienst – so kann es klappen!“ 
sein. Leider gab es für beide Veranstaltun-
gen kaum bis keine Rückmeldungen, wes-
wegen sie abgesagt wurden.  
 
Im Rahmen der Pandemie wurde auch 
schulpolitisch einiges kritisch hinterfragt und 
es gab offene Diskussionsrunden bezüglich 
des Bildungsangebotes und der Vermittlung 
von Lerninhalten während und nach der 
Pandemie. Somit nahmen wir an einer Vide-
okonferenz mit dem damaligen Bildungsmi-
nister Marco Tullner teil. Hierbei ging es um 
die Digitalisierung der Schulen und die Kom-
pensierung des Lehrermangels sowie den 
langfristigen Ideen die Schulen weiterhin auf 
Pandemien, Modernisierungen und Digitali-
sierungen vorzubereiten.  
 
Wir haben uns auch über die Zukunft der 
Schularbeit in Sachsen-Anhalt Gedanken 
gemacht und wollen auch nach der Pande-
mie wieder bereit sein mit den Kindern und 
Jugendlichen in den Schulen zu arbeiten. 
Wir sind mit den Schulen und einigen Mit-
gliedsverbänden in Kontakt getreten und 
haben evaluiert welche Unterstützung not-
wendig sei. Wir konnten feststellen, dass die 
Schulen sowie die einzelnen Mitgliedsver-
bände wenig Probleme hatten, wieder mit 
der „klassischen Schularbeit“ zu starten. Es 
ist seit dem neuen Schuljahr ein gestiege-
nes Interesse an der Neugründung und Be-
gleitung von Schulsanitätsdienst-AGs zu 
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bemerken, worüber wir uns sehr freuen und 
was wir gerne fachlich mit begleiten. 
 
Nicht nur in Sachsen-Anhalt haben wir über 
den Ausbau eines Netzwerkes bezüglich 
Schularbeit nachgedacht. Diese Thematik 
ist in verschiedenen Landesverbänden auch 
ein großes Thema. Wir nahmen deshalb 
vom 10.09.2021-11.09.2021 am JRK-Zu-
kunftskongress Schularbeit teil. Die Veran-
staltung wurde vom JRK-Bundesverband 
organisiert und unter dem Motto „GEMEIN-
SAM MIT UNS VON ANFANG AN“ gab es 
verschiedene Workshops und Gesprächsfo-
ren.  

 
„Gemeinsam mit uns von Anfang an“ 

 
 
Es kam zum Austausch mit Ehrenamtlichen, 
Hauptamtlichen sowie Politikern zum 
Thema ehrenamtliches Engagement för-
dern, Kooperation im Ganztag, Schule ge-
stalten und aus der Pandemie lernen. Ab-
schluss war eine Podiumsdiskussion mit 
dem Generalsekretär des Roten Kreuzes 
Christian Reuter. Hierbei wurde kritisch von 
den Landesverbänden auch eine politische 
Unterstützung gefordert um die Koordina-
tion der Schularbeit besser etablieren und fi-
nanzieren zu können. 
 

 
Schulkongress in Berlin 

 
Die Schularbeit wird auch in der Zukunft ei-
nen großen Stellenwert einnehmen, wir wer-
den unsere Strukturen anpassen und auch 
auf Neuerungen reagieren müssen sowie 
den Wandel durch die Digitalisierung mit 
einbeziehen. Das neue Gesetzt zum An-
spruch der Ganztagsschulbetreuung im 
Grundschulbereich für das Jahr 2026 wird 
auch für das JRK eine weiter Chance sein 
den Auftrag eines Jugendverbandes zu er-
füllen und damit den Rotkreuzgedanken den 
Kindern und Jugendlichen zu vermitteln. Wir 
werden deshalb weiterhin an diesem Pro-
zess teilhaben und nach innovativen Ideen 
suchen, um im Schulbereich weiterhin ein 
fester Bestandteil zu sein. 
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1.3.3 „Body+Grips“-Mobil 
 
Der Sommer kam und der harte Lockdown 
war beendet. Wir haben überlegt wie wir die 
Schularbeit wieder beginnen können und 
auch unser Body+ Grips-Mobil (kurz BGM) 
wieder ins Rollen bringen. Durch die Schul-
schließung und Hygienemaßnahmen an 
den Schulen durfte unser Body+Grips-Mobil 
viele Einsätze nicht wahrnehmen und somit 
musste weiterhin ein großer Teil der Eins-
ätze abgesagt werden.  
 
Dennoch konnten wir später während der 
ersten Lockerungen wieder zu Gast an eini-
gen Schulen sein. Insgesamt gab es, trotz 
der harten Auflagen und Schulschließun-
gen,  insgesamt 25 Einsätze des BGM im 
Jahr 2021. Um die Ferienzeit optimal zu nut-
zen, haben wir die BGM-Sommertour ins 
Leben gerufen, um auch in den Ferien und 
schulfreien Zeit den Mitgliedsverbänden ein 
kostenloses Angebot zu schaffen. Im Zeit-
raum 05.07.2021 – 01.09.2021 fand die 
BGM-Sommertour statt und unser Gesund-
heitsmobil mit verschiedenen Stationen zum 
Thema Gesundheit, Körper und Umwelt war 
in Sachsen-Anhalt unterwegs, um den Kon-
takt nach dem Lockdown wieder aufleben zu 
lassen und unsere Mitlgiedsverbände 
dadurch aktiv zu unterstützen. 
 

 
BGM 2021 

 
Wir waren im Rahmen der BGM-Sommer-
tour zu Gast in Wittenberg auf einem Kinder- 
und Jugendfest, in Dessau i der Ferienfrei-
zeit „Camp Kunterbunt“ und in Wanzleben 
durften wir ebenfalls ein Familienfest besu-
chen. Wir haben aber dennoch die vorherige 
Ruhezeit des BGM genutzt und während-
dessen das Regieheft überarbeitet, neue In-
halte für die Fühlbox erstellt und neue Ur-

kunden designet für unser Body+ Grips-Mo-
bil. Jetzt können wir immer wenn gewünscht 
das Regieheft mit passenden Teilnahmeur-
kunden per E-Mail nachhaltig versenden, 
um die Schulen optimal vorzubereiten und 
auch papiersparend zu arbeiten im Sinne 
des Nachhaltigkeitsgedanken. 
 
Aktuell sind wir aber weiterhin mitten in ei-
nem Anpassungsprozess . Wir sind mit Ko-
operationspartnern im Kontakt, um den Um-
gang und den Aufbau des BGM zu verbes-
sern. Wir möchten es so barrierearm wie 
möglich gestalten und die schweren Schil-
der aus Metall austauschen. Daher wird ak-
tuell eine Neuauflage der metallischen Sta-
tionsschilder geprüft und ggf. neu designet. 
Inhaltlich arbeiten wir aktuell auch an einem 
Teilbereich eines digitalen Angebotes. Hier 
soll das Modul Gesundheit bearbeitet wer-
den und im Falle einer erneuten Schul-
schließung und Steigung der Infektionszah-
len könnte man mit einem digitalen Angebot 
des BGM den Kontakt zu den Schulen hal-
ten. Ziel ist dann Teilinhalte des BGM spie-
lerisch zu vermitteln in der Häuslichkeit. 
Themen wie die Ernährungspyramide, 
Stressentstehung kindgerecht vermittelt und 
Selbstvertrauen fördern mithilfe von Motiva-
tionskarten könnten wir im Falle eines er-
neuten Lockdowns dann im Rahmen des 
„digitalen BGM“ zur Verfügung stellen. 
 
Wir sind deutschlandweit eines der einzigen 
Bundesländer mit einem so speziellen An-
gebot wie das Body+Grips-Mobil. Wir müs-
sen weiterhin unseren Bedarf anpassen, 
Prozesse optimieren und auf die gegebenen 
Umstände reagieren und versuchen einen 
Teil der Gesundheitsprävention an den 
Schulen spielerisch zu vermitteln. Die Kin-
der und Jugendlichen profitieren von der 
spielerischen Vermittlung dieser wichtigen 
Inhalte und somit erfüllen wir unseren Teil 
als moderner Jugendverband und Hilfsorga-
nisation.  
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1.3.4 Notfalldarstellung 
 
Die Notfalldarstellung ist ein wichtiges Hilfs-
mittel, um Erste Hilfe zu üben. Durch die re-
alistische Darstellung von Verletzungen 
können Berührungsängste abgebaut und 
der Ernstfall vorbereitet werden. In der Not-
falldarstellung werden Wunden geschminkt 
und Situationen durch Schauspiel insze-
niert. 
 
Dabei legen wir großen Wert auf eine quali-
tativ hochwertige Umsetzung. Aus diesem 
Grund arbeiten wir nach den Mindeststan-
dards Notfalldarstellung, welche auf Übun-
gen sowie Wettbewerben eingehalten wer-
den sollen. Da diese Veranstaltungen im 
Jahr 2021 leider alle ausfallen mussten, 
konnten die Mindeststandards nicht in der 
Praxis zum Einsatz kommen. Dennoch 
wurde in diesem Jahr von der AG Notfalldar-
stellung eine Checkliste zur Verbesserung 
der Evaluation der Mindeststandards er-
stellt, welche auf allen zukünftigen Veran-
staltungen genutzt werden soll.  
 

 
Grundlehrgang ND 

 
Darüber hinaus sind die Aus-, Fort- und 
Weiterbildung von Notfalldarsteller_innen 
im Bereich Schminken und Mimen ein we-

sentlicher Aspekt auf Landesebene. In die-
sem Jahr konnte in Kooperation mit den 
JRK-Landesverbänden Sachsen und Thü-
ringen ein Aufbaulehrgang „Planen und 
Durchführen von Übungen“ stattfinden. Die-
ser wurde als Online-Seminar angeboten. 
Des Weiteren trafen sich einige Notfalldar-
steller_innen im September in Halle/Saale 
beim Aufbaulehrgang Notfalldarstellung 
„Schminken und Darstellen“, um ihre Fähig-
keiten zu trainieren und zu erweitern. Im 
Rahmen des Aufbaulehrganges konnte 
ebenso eine Lehrprobe stattfinden, sodass 
wir eine neue Teamerin für die Notfalldar-
stellung bestätigen konnten. 
 

 
Geschminkte Wunde 

 

Leider mussten auch in diesem Jahr einige 
Veranstaltungen aufgrund der Covid19-
Pandemie abgesagt werden. Darunter fallen 
zwei Fortbildungen sowie zwei Aufbaulehr-
gänge „Schminken und Darstellen“. 
Zusätzlich mussten ein Grundlehrgang Not-
falldarstellung und das Austauschtreffen 
aufgrund mangelnder Anmeldungen ausfal-
len. 
 
Auch wenn in diesem Jahr leider keine AG 
Sitzungen in Präsenz stattfinden konnten, 
so war die Arbeitsgruppe Notfalldarstellung 
online im Hintergrund aktiv und wir konnten 
ein neues Mitglied für die AG gewinnen. Für 
ihr Engagement möchten wir uns, als JRK-
Landesleitung, ganz herzlich bei den Mit-
gliedern der AG Notfalldarstellung bedan-
ken! 
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1.4 Spaß 
1.4.1 Wettbewerbe und 
Großveranstaltungen 
 
Anfang des Jahres konnten wir online mit 
dem JRK-Startschuss gemeinsam in das 
Jahr 2021 starten. 18 Mitglieder versam-
melten sich vor ihren Kameras, um sich 
über die aktuelle Situation in ihren JRK- 
und SSD-Gruppen auszutauschen und die 
Ziele des JRK Sachsen-Anhalts zu bespre-
chen.  
 

Online JRK-Startschuss 2021 
 
 
Im Anschluss fand unsere spannende 
„JRK-Quizshow“ statt, welche ebenso on-
line durchgeführt wurde. Bei kniffligen Bil-
derrätseln, abwechslungsreichen Musikrät-
seln sowie Fragen aus dem Bereich Rot-
kreuz-Wissen konnten die Teilnehmenden 
in Teams aus 3 bis 6 Personen ihr Wissen 
unter Beweis stellen. Hier nahmen über 60 
Personen dran teil. 
 

 
JRK-Quizshow 

 
Im weiteren Verlauf dieses Jahres hat die 
AG-Wettbewerbe auch in diesem Jahr wie-
der voller Motivation und kreativer Ideen die 
Landeswettbewerbe geplant und nach 
eventueller Alternativen gesucht. Denn lei-
der mussten wir auch in diesem Jahr die 

Präsenzveranstaltungen zu den Landes-
wettbewerben Corona bedingt absagen. 
Um trotz allem ein gemütliches Miteinander 
zu ermöglichen und kreativ tätig zu werden, 
wurde eine „digitale Entdeckungsreise 
nach Spanien“ sowie ein Austauschtreffen 
angeboten.  
 
Aufgrund mangelnder Rückmeldungen 
musste das Austauschtreffen jedoch leider 
ausfallen. 
 
Im Zuge der Arbeit innerhalb der AG Wett-
bewerbe wurde außerdem eine Checkliste 
sowie eine Arbeitshilfe für die Durchführung 
der Landeswettbewerbe entworfen. Die 
JRK-Landesleitung bedankt sich herzlich 
bei den Mitgliedern der AG Wettbewerbe 
für ihr Engagement! 
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1.4.2 Nachhaltigkeit 
 
Auf Wunsch unserer Mitglieder haben wir 
uns auch in diesem Jahr wieder mit dem 
Thema „Nachhaltigkeit“ auseinanderge-
setzt und haben dies auch auf Bundes-
ebene eingebracht. Ein Ergebnis unserer 
Arbeit ist, dass seit diesem Jahr sowohl auf 
Bundes- als auch auf Landesebene das 
Prädikat „Nachhaltigkeit“ beantragt werden 
kann.  
 

 
Prädikat „Nachhaltiges Handeln“ 

 
Wir als Landesverband haben uns bereits 
dieses Jahr mit unserer digitalen Nachhal-

tigkeitswoche für das Prädikat „Nachhalti-
ges Handeln“ beworben und haben das 
Prädikat verliehen bekommen. Während 
unserer digitalen Nachhaltigkeitswoche ha-
ben wir unter anderem über die verschiede-
nen Aspekte von Nachhaltigkeit informiert, 
zu verschiedenen Aktionen aufgerufen und 
einen Unverpackt-Laden besucht. 
 

 
Logo unserer Nachhaltigkeitswoche 
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1.5 Übergreifende Themen 
1.5.1 KinderSommer 
 
Im Jahr 2021 fand der KinderSommer (kurz: 
KiSo) zum 31. Mal statt. Es wurde ein 
Durchgang im Zeitraum 08.08.-21.08.2021 
im Kinder- und Jugenderholungszentrum 
Arendsee (KIEZ) durchgeführt. Insgesamt 
nahmen 46 Kinder an der Ferienfreizeit teil. 
Es konnten 15 Betreuer_innen (inklusive 
Ferienleitung) dafür gewonnen werden.  

 
Betreuer_innen am Arendsee 

 
Der Durchgang fand unter dem Motto „Na-
türlich, KiSo!“ dies spiegelte sich unter an-
derem in der Dekoration, in auftretenden Fi-
guren und der Rahmengeschichte, sowie in-
haltlich spezifischen Workshops und Ange-
boten wieder. 
 
Die Zusammenarbeit mit dem KIEZ Arend-
see erfolgte in vollster Zufriedenheit. Pande-
miebedingte strenge Regelungen und Ein-
schränkungen konnten in enger Absprache 
mit den Verantwortlichen umgesetzt wer-
den. 

 
Teilnehmerinnen KiSo 2021 

 

Die Betreuer_innenschulung fand im Vor-
feld erstmals als Online-Veranstaltung am 
Wochenende vom 28.-30. Mai 2021 statt. Es 
konnten nahezu alle vorgesehenen Themen 
bearbeitet werden, so z. B. die pädagogi-
schen und rechtlichen Grundlagen sowie 
die Vorbereitung und Planung der inhaltli-
chen Gestaltung des Durchgangs. Lediglich 
die pflegerischen Maßnahmen konnten nur 
theoretisch vermittelt werden und wurden 
vor Durchgangsbeginn nachträglich prak-
tisch geübt. 
 
In diesem Jahr wurde der KinderSommer 
durch das Landesverwaltungsamt Sachsen-
Anhalt zur Durchführung des Pflichteinsat-
zes im Bereich pädiatrische Versorgung für 
Schüler_innen der generalistischen Pflege-
ausbildung anerkannt. Somit konnten 2021 
erstmals drei Schüler_innen ihren Pra-
xiseinsatz der Pädiatrie im KinderSommer 
absolvieren. 
  
 

1.5.2 Öffentlichkeitsarbeit 
und Kommunikation 
 
Egal ob allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, 
das Bewerben einer bevorstehenden Ver-
anstaltung oder Mitgliedergewinnung – es 
gibt viele gute Gründe, welche dafür spre-
chen, als Verein in den sozialen Medien ak-
tiv zu sein.  
 
Auch das Jugendrotkreuz Sachsen-Anhalt 
nutzt die Möglichkeiten, die Facebook, Ins-
tagram, YouTube und Co. bieten.  
Unser oberstes Ziel ist es, gemeinsam mit 
unseren Mitgliedern und Interessierten zu 
interagieren und unsere Arbeit auf deren 
Bedürfnisse auszurichten. Um dies umset-
zen zu können, wurden sogenannte Q&As 
(question and answer/ Frage und Antwort) 
zu verschiedenen Themen etabliert. Außer-
dem arbeiteten wir, wie auch in den Vorjah-
ren, mit Formaten wie Quizze und Rätseln. 
 
Um in Zukunft ein einheitliches Erschei-
nungsbild gestalten zu können, wurden die 
Layouts für unsere Posts und Stories über-
arbeitet. Des Weiteren nutzten wir Insta-
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gram und Facebook um auf freie Kapazitä-
ten in JRK-Arbeitsgruppen, dem Kinder-
Sommer oder bei Veranstaltungen aufmerk-
sam zu machen.  
 
Auf Instagram probierten wir erstmalig un-
seren Abonnenten eine neue Art der Wis-
sensvermittlung zu bieten indem, im Rah-
men der JRK-Nachhaltigkeitswoche“ Gui-
des erstellt wurden. In ihnen sind aktuelle 
Posts zum jeweiligen Thema (bspw. Müll 
sammeln/ vermeiden) zuzüglich theoreti-
schem Input abgespeichert. 

 
Bislang wurde zur Verbreitung von Informa-
tionen neben den Sozialen Medien, der 
JRK-Infomail und der wöchentlichen Kreis-
post auch das Medium des JRK-Broadcasts 
genutzt.  
 
Durch WhatsApp-Nachrichten erhielten an-
gemeldete Abonnenten Neuigkeiten direkt 
aufs Smartphone. Zur Bedarfsanalyse 
wurde eine einminütige Onlineumfrage er-
stellt, welche noch bis Ende Dezember 2021 
aufgefüllt werden kann.
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2. Personen und Fakten 

2.1 JRK-Landesleitung 
 

      
 

      
 

 
 

 

Florian Falky (JRK-Landesleiter) 
 
• Koordination der Landesleitungsarbeit 
• Verbandsentwicklung, Strategie 
• Gremienarbeit 
• Vertretung Gemeinschaft Bereitschaften 

Melanie Koch (stellv. JRK-Landesleite-
rin) 
 
• Öffentlichkeitsarbeit 
• JRK-Bildungsarbeit 
• Vertretung Gemeinschaft Wasserwacht 

Sabrina Keil (stellv. JRK-Landesleiterin) 
 
• JRK-Schularbeit/BGM 
• AG Humanität, Inklusion und Vielfalt 

Anna Winter (stellv. JRK-Landesleiterin) 
 
• Großveranstaltungen und Wettbewerbe 
• Notfalldarstellung 
• Vertretung Gemeinschaft Bergwacht 

Niels Langhammer (stellv. JRK-Landes-
leiter) 
 
• Kampagne 
• KinderSommer 
• Vertretung Gemeinschaft Wohlfahrt- und 

Sozialarbeit 
•  
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2.2 Landesgeschäftsstelle 
Team Schulsanitätsdienst und Jugendrotkreuz 
 

   
 

    
 

    
 

    
   

  

Monika Rockrohr (Landesreferentin) 
 
• Teamleitung, Koordination, Finanzen 
• JRK-Landeswettbewerbe 
• JRK-Schularbeit 
• JRK vor Ort 
• Notfalldarstellung 
• Öffentlichkeitsarbeit 
• Vertretung gegenüber Dritten, Repräsentation des Verbandes 

nach innen und außen 

Andreas Kegler (Jugendbildungsreferent) 
 
• JRK-Bildungsarbeit 
• Ferienfreizeit „KinderSommer““ 
• Projektleitung „Body+Grips-Mobil“ 
• Beratung und Vernetzung zur Jugendarbeit in den Rotkreuzge-

meinschaften 
• Humanitäre Werte und Vielfalt im Jugendrotkreuz 
• JRK-Kampagnen 
• Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit und Gremienarbeit 

Sophie Römer (FSJ-Zyklus 2020/21) 
 
• Koordinierung und Durchführung des Pro-

jekts „Body+Grips-Mobil“ 
• Unterstützung bei Aktionen im Rahmen der 

JRK-Kampagne 

Lina Michaelis (FSJ-Zyklus 2020/21) 
 
• Unterstützung und Mitwirkung bei der Orga-

nisation von Seminaren, Aktionen und Ver-
anstaltungen 

• Anmeldemanagement und Auskunftsertei-
lung u.a. für die Ferienfreizeit „KinderSom-
mer“, JRK-Landeswettbewerbe, Seminare 
und Fortbildungen 

• Unterstützende Tätigkeiten bei der Öffent-
lichkeitsarbeit und bei der Gestaltung der 
Schularbeit 
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3. Mitgliederstatistik 
(Daten aus 2020) 
 
Anzahl der ehrenamtlichen Mitglieder insgesamt 

 
 
Anzahl der JRK-Mitglieder 
JRK-Mitglieder (Jugendverband gesamt):   
davon in der Gemeinschaft JRK:   1515 
davon in der Wasserwacht:    1069 
davon in den Bereitschaften:    30 
davon in der Bergwacht:    7 
davon in der Wohlfahrt- und Sozialarbeit  0 
 

 
 

Bereitschaften

Bergwacht

JRK

Wasserwacht

Wohlfahrt- und Sozialarbeit

Sonstige

JRK

Wasserwacht

Bereitschaften

Bergwacht

Wohlfahrt- und Sozialarbeit
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www.jrk-sachsen-anhalt.de 
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