Werde jetzt Mitglied im
Jugendrotkreuz!

JRK Dörpen

JRK Dörpen

Was macht das Jugendrotkreuz?

Du bist 15 Jahre

In den regelmäßig stattfin-

oder älter?

denden

Dann werde Grup-

Gruppenstunden

beschäftigen

wir

uns

mit

penleiter

bei

uns

vielen verschiedenen The-

und

men.

eines tollen Teams!

Neben

ganz

vielen

werde

Teil

Spielen und Basteleien bringen wir den Kindern und
Jugendlichen die Grundlagen

Die Kommunikationsfähigkeit

der Ersten Hilfe bei und

und das Einfühlungsvermö-

befassen uns mit Möglichkei-

gen werden durch die Grup-

ten der Unfallprävention.

penarbeit gestärkt.

Aber auch mit Themen wie
dem Klimawandel, Kinderar-

Wie kann ich Mitglied wer-

mut, Menschenrechten oder

den?

der Geschichte des Roten

Du interessierst Dich für das

Wenn Du Interesse am Jugendrotkreuz hast, mel-

Kreuzes setzen wir uns aus-

Jugendrotkreuz und möch-

de Dich gerne bei uns oder komm einfach mal

einander.

test einmal unverbindlich

vorbei. Wir freuen uns auf Dich!

Beim Jugendrotkreuz lernen

reinschnuppern?

Kinder und Jugendliche ganz

Problem! Komm einfach alle

automatisch, wie man sich in

zwei Wochen (in den unge-

Jugendrotkreuz Dörpen

Notsituationen richtig verhält

raden

Forst-Arenberg-Straße 11

und auch ihre sozialen Fä-

Samstag um 15:00 zum DRK

26892 Dörpen

higkeiten werden gestärkt.

Heim in Dörpen. Wenn es dir

E-Mail: jugendrotkreuz.doerpen@gmx.de

Sie lernen im Team zu arbei-

gefällt kannst du dich kos-

ten, andere zu respektieren,

tenlos anmelden.

Streit zu schlichten und andere anzuleiten.

Gar

kein

Kalenderwochen)

Jugendrotkreuz
Dörpen

Altersgruppen im Jugendrotkreuz:
Stufe 0: 6 - 9 Jahre
#
Stufe 1: 9 - 13 Jahre
Stufe 2: 13 - 16 Jahre
Stufe 3: 16 - 27 Jahre

Was machen wir sonst
noch?
Aktionen

und

Veranstal-

und auch das Ferienpass-

Außerdem

zeltlager wird von uns ausge-

Kreisverband Emsland jedes

Gruppenleitergrundkurs

richtet. An diesem können

Jahr ein Halloweenevent, an

teilnehmen und Deine Julei-

alle JRK-Mitglieder kostenlos

dem

ca erhalten.

teilnehmen.

kreuzler aus dem ganzen

Veranstaltungen an, an de-

Im Herbst und Winter bieten

Emsland

nen alle Kinder und Jugend-

wir in Dörpen jeweils eine

verkleiden uns gruselig und

Einmal im Jahr, im Frühjahr,
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Herbst-

tungen
Neben

unseren

stunden

Gruppen-

bieten

zahlreiche

wir

auch

Aktionen

und

teilnehmen.

Wir

organisierten

Wettbewerbe
findet der Kreiswettbewerb
im Emsland statt. Hier treten

spielsweise an Pfingsten ein

passende

spielen,

Am Ende des Jahres werden

JRKler aus dem Emsland in

Zeltlager

Dinge

vieles

alle JRKler vom Kreisver-

vier

band zum Weihnachtskino

einander in fünf Bereichen

Die Stufe 0 aus Dörpen

eingeladen. Dort gucken wir

an:

konnte sich im Jahr 2019 bis

mit allen einen Film, meis-

•

Sport-Spiel,

zum Landeswettbewerb vor-

tens sogar im Kino, und

•

Soziales,

kämpfen. Obwohl sie in die-

lassen das Jahr gemeinsam

•

Musisch-Kulturell,

sem Jahr das erste Mal auf

ausklingen.

•

Rot-Kreuz-Wissen und

einem Wettbewerb des Ju-

•

Erste Hilfe.

gendrotkreuzes

mit

bei-

Jugendrot-

kreuzlern aus dem Emsland

Winteraktion

Jugendrot-

desverband

Geister erschrecken.

wir

bzw.

vom

lassen uns in der Nacht der

organisieren

können.

ebenfalls

es

an, bei der wir zur Jahreszeit

So

teilnehmen

gibt

Spaß steht bei uns im Vordergrund!

Spiele

basteln

und

mehr machen.

m

Veranstaltungen im Jahresüberblick:
- Kreiswettbewerb
- Bezirkswettbewerb
- Pfingstzeltlager
- Landeswettbewerb
- Zeltlager in den Sommerferien
- Herbstaktion
- Halloweenaktion
- Winteraktion
- Weihnachtskino

Natürlich gibt es zwischen-

Altersgruppen

gegen-

Die Stufe 0 nach ihrem Sieg beim Landeswettbewerb 2019 zusammen mit Landesleiter Richard Hilm

gestartet

durch auch noch einige an-

Die Gewinner der jeweiligen

sind, konnten sie den Lan-

dere Aktionen, die abhängig

Altersstufen qualifizieren sich

deswettbewerb für sich ent-

von Themen und Jahreszeit

für den Bezirkswettbewerb.

scheiden

sind.

Auch hier treten die Gruppen

nach Dörpen holen.

Außerdem bietet der Lan-

in den fünf Bereichen gegen-

desverband

Niedersachsen

einander an. Hier qualifizie-

jedes Jahr zahlreiche Veran-

ren sich die Siegergruppen

staltungen, Workshops und

für den Landeswettbewerb,

Seminare an. Wenn Du 15

der jedes Jahr in Einbeck

Jahre oder älter bist, kannst

stattfindet.

Du auch an einem vom Lan-

und

den

Pokal

Mit Spiel und Spaß bereiten wir die Kinder
und Jugendlichen auf die Wettbewerbe vor –
mit Erfolg, wie sich gezeigt hat!

