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>Text< Arial, 10 pt, ZAB 14 pt. Lorem ipsum 

dolorsit amet, consectetuer adipising elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Aquis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 

ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriur dolr in hndrrt in vulputate 

velit esse molestie consequat, velet accumsan et 

iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 

zzril delenit augue duis dolore teeugait nulla facilisi. 

Aquis nostrud exerci taon ullamcorper. Lorem 

ipsum dolor sit amet, conse adipisng elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Aquis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 

ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amt, consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Aquis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip e com modo consequat. www.jrk.de 
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Was ist zu gewinnen?  

Die 10 besten Gruppierungen werden mit 

Preisen im Gesamtwert von 1.000€ für ihre JRK-

Arbeit ausgezeichnet. Der erste Platz wird mit 

dem Gernot C. Mössner Preis ausgezeichnet. 

 

 

Was ist das Thema für den diesjährigen Preis?  

In diesem Jahr gibt es kein vorgegebenes 

Thema, bzw. keine Aktion, an die ihr euch 

halten müsst. Habt ihr im letzten Jahr gezeigt, 

was ein modernes JRK ausmacht? Oder habt 

ihr bei einer Aktion bzw. in einem Projekt die 

Idee des JRK lebendig werden lassen? Dann 

könnt ihr euch bewerben, damit andere von 

euren Ideen profitieren und ihr sogar noch 

einen Preis dafür erhaltet. 

 

Wo wird der Preis verliehen?  

An der JRK-Landesversammlung am 22. März 

2020 in Freiburg.  

 

Wer kann sich bewerben?  

Jeder JRK-Ortsverein und jede SSD-Gruppe 

kann sich mit EINER JRK-Aktion bewerben! 

Auch der Kreisverband kann eine Aktion 

einreichen. 

  

Und wie bewerbt ihr euch?  

Eine kurze, formlose Bewerbung genügt, in der 

ihr über die Aktion, die Ziele dieser Aktion und 

Teilnehmenden berichtet. Natürlich freuen wir 

uns auch sehr über Bilder oder ein kleines 

Video. 

 

Wann ist Bewerbungsschluss?  

Dienstag, 10.03.2020 

 

Wohin gehen die Ergebnisse? 

Bitte schickt die Bewerbungen per Email oder per 

Post an folgende Adresse 

DRK-Landesverband Badisches Rotes Kreuz  

Jugendrotkreuz / Markus Obert 

Schlettstadter Str. 31, 79110 Freiburg 

Email: markus.obert@jrk-baden.de 

 

Vergesst dabei nicht die Angabe einer 

Ansprechperson und des Ortsvereins / 

Kreisverbandes. 

Gernot C. Mössner Preis 2020 
Einmal im Jahr verleiht das Badische Jugendrotkreuz den Gernot C. Mössner-Preis für 

herausragendes soziales Engagement und Projekte mit Vorbildcharakter. Der 

Namensgeber Gernot C. Mössner war JRK-Landesleiter und kam 1998 bei einem 

Flugzeugabsturz ums Leben. Er hat vielen im JRK und im DRK bewegt. Viele erinnern sich 

an seine innovativen Ideen und sein Engagement für einen zukunftsfähigen Verband.  
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