
Jugendrotkreuz –  
verbindet!

www.jrk-baden.de

Das Jugendrotkreuz ist Teil der internatio-

nalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung. 

Kompass für unser Handeln sind die sieben 

Rotkreuz-Grundsätze:

Das Badische Jugendrotkreuz stellt sich vor

Das Badische Jugendrotkreuz ist der eigenständige Jugendverband des Badischen Roten 

Kreuzes und anerkannter Träger der Jugendhilfe. Zwischen Rastatt und Lörrach, dem Bo-

densee und Villingen-Schwenningen engagieren sich ca. 6000 Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene bis 27 Jahren ehrenamtlich im Jugendrotkreuz und beim Schulsanitätsdienst.

Mit unserem sozialen Engagement setzen wir uns ein für ein friedliches Zusammenleben 

und machen uns stark für Gesundheit und Umwelt. Wer in Gemeinschaft mit anderen etwas 

Sinnvolles tun möchte und an Gruppenstunden, Ferienfreizeiten und gemeinsamen Veran-

staltungen Spaß hat, der ist bei uns an der richtigen Stelle. Denn anderen Menschen helfen 

ist bei uns Programm!

www.jrk-baden.de
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Deine Stärken – deine Zukunft

Ein besonderes Anliegen ist es uns, euch in eurer persönlichen Entwicklung  

zu unterstützen und in euren Fähigkeiten zu fördern. Dazu bieten wir euch viele 

Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung, die euch auch für euer späteres Berufsleben 

nützen und uns helfen, die Qualität der Rot-Kreuz-Arbeit zu sichern. Denn motivierte 

und gut ausgebildete Mitglieder sind eine wichtige Grundlage für einen 

lebendigen Jugendverband. 

Unsere Seminare reichen dabei von Erlebnispädago-

gik bis Outdoor-Erste-Hilfe und von Homepage-

gestaltung bis Öffentlichkeitsarbeit. Wenn ihr 

gerne mehr Verantwortung übernehmen 

wollt, könnt ihr euch zum Gruppenleiter 

ausbilden lassen oder mit unserer 

Qualifizierung „Captain Future“ zur 

Leitungskraft für weitere Aufgaben 

im Verband fit machen. Ein weiteres 

Highlight ist die Notfalldarstellung, bei 

der Verletzungen geschminkt werden, 

um Erste Hilfe so realitätsnah wie möglich 

üben zu können. 

Mach mit und beweg was!

Im Badischen Roten Kreuz mit seinen 16 Kreisverbänden gibt es ein enges 

Netz an örtlichen JRK-Gruppen, wo ihr euch über die vielfältigen Möglichkeiten zum 

Mitmachen informieren könnt. Im Jugendrotkreuz ist für alle alles drin, so wie ihr es gerne 

möchtet und selbstverständlich bei kostenloser Mitgliedschaft. 

Melde Dich bei uns!

Ihr findet uns auch im Internet auf www.jrk-baden.de mit vielen Informationen über unser 

Programm und unsere Veranstaltungen sowie in sozialen Netzwerken, wo wir uns intensiv 

austauschen.

DRK Landesverband
Badisches Rotes Kreuz
Badisches Jugendrotkreuz
Schlettstadter Str. 31

79110 Freiburg

• Menschlichkeit

• Unparteilichkeit

• Neutralität

• Freiwilligkeit

• Unabhängigkeit

• Einheit

• Universalität

Unsere Vielfalt – unsere Stärke

Beim Jugendrotkreuz ist jeder willkommen. Basis unserer Arbeit ist die meist wöchentliche 

Gruppenstunde, in denen ihr viel über Erste Hilfe und das Rote Kreuz lernt, aber natürlich 

auch eigene Ideen zur Freizeitgestaltung einbringt. Das Jugendrotkreuz lebt von euren Talen-

ten und Stärken, die ihr bei der Planung und Umsetzung von Veranstaltungen und Aktionen 

zeigen könnt.

Selbstverständlich stehen dabei 

Spaß, Freundschaft und abwechs-

lungsreiche Erlebnisse ganz oben 

auf der Tagesordnung.

Große Aufmerksamkeit erhält das 

JRK in der Öffentlichkeit auch mit 

seinen Kampagnen, in denen wir 

auf gesellschaftliche Missstände 

hinweisen und mit Aktionen Verän-

derungen anstoßen. Ein wichtiges 

Thema ist uns auch die Regeln des humanitären Völkerrechts bekannt zu machen, damit 

Menschlichkeit auch bei Kriegen und gewalttätigen Konflikten eine Chance hat. 

Innerhalb des Roten Kreuzes arbeiten wir eng mit den anderen Gemeinschaften zusam-

men, wie etwa der Bereitschaft oder bei Projekten der sozialen Arbeit oder mit Berg- und 

Wasserwacht.

JRK macht Schule – Schüler helfen Schülern

Seit seiner Gründung als selb-

ständiger Jugendverband fördert 

das JRK die Zusammenarbeit mit 

Schulen und unterstützt sie mit 

Arbeitshilfen und verschiedenen 

Bildungsangeboten im Bereich 

Erste Hilfe, Schulsanitätsdienst, 

Gesundheitsförderung, humanitä-

res Völkerrecht oder soziales En-

gagement.

Der Schulsanitätsdienst, der in Kooperation mit Schulen organisiert wird, ist mittlerweile 

mit über 160 Gruppen im Badischen Jugendrotkreuz und 2200 Aktiven fester Bestandteil 

im Schulleben. Schulsanitäter und Schulsanitäterinnen sorgen bei Schul- und Sportfesten 

und an ganz normalen Schultagen für Sicherheit und helfen ihren Mitschülern und Lehrern 

bei Unfällen. Ein gutes Gefühl, - wenn man weiß, was im Notfall zu tun ist!

Fon (0761) 88 33 6-0

Fax (0761) 88 33 6-998

infos@jrk-baden.de

www.jrk-baden.de
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Die vielfältige Welt des Jugendrotkreuzes

• Heldentaten vollbringen
• Erste Hilfe lernen
• Stellung beziehen und eigene Standpunkte vertreten
• Andere Länder und Kulturen kennen lernen
• Gemeinsam für eine Sache eintreten
• Freundschaften schließen und Spaß haben
• Helfen und Gutes tun
• Für alle offen sein
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