
„JRK aktiv“ startet in diesem Jahr 
 
Die Anzahl der aktiven Gruppenleiter im Jugendrotkreuz Hohenlimburg vermindert sich 
derzeit aufgrund bevorstehender Abiturprüfungen und sonstiger Klausuren. Einige 
Gruppenleiter müssen ihren ehrenamtlichen Zeitaufwand reduzieren zum Wohle ihrer 
Ausbildung und Zukunft.  Da heißt es also: Nachwuchs fördern! 
 
Zu dieser intensiven Förderung der Jugendlichen wurde nun eine neue Aktion ins Leben 
gerufen. In  „JRK aktiv“ lernen die  Jugendlichen ab 14 Jahren (und damit eventuelle 
Nachwuchsgruppenleiter) Grundkenntnisse in den Bereichen Pädagogik, Freizeitplanung und 
Jugendarbeit. Alle zwei Wochen treffen sich die Jugendlichen aus den Ortsvereinen (OV) 
Hohenlimburg, Haspe und Eilpe, um sich mit der Hilfe von „JRK aktiv“ auf eine eventuelle 
spätere selbständige und verantwortliche Jugendarbeit vorzubereiten, gemeinsam Spaß zu 
haben und die Arbeit und Aufgaben des JRKs besser kennen zu lernen. Im Januar trafen sich 
die Teenager zum ersten Mal und waren anfangs noch sehr skeptisch der Aktion gegenüber. 
„Wir werden bestimmt mit langweiligen Vorträgen und unzählig viel Theorie konfrontiert, 
aber wir müssen ja schließlich mitmachen, um zum Gruppenleiter zugelassen zu werden.“ 
hieß es noch in den Unterhaltungen kurz vor dem ersten Treffen. Doch es kam anders, als es 
sich die 16 Teilnehmer (ab 14 Jahre) vorgestellt hatten. Alle Bedenken waren schon nach den 
ersten Minuten wie weggezaubert. Für die gemeinsamen Treffen (Gruppenstunden) haben die 
Leiter Michael und Karin Hagenkord (OV Hohenlimburg) altersgerechte Themen 
zusammengestellt und die Zusammentreffen interessant und spaßig geplant. Statt mit 
Schmollmund und schlechter Laune zum Treffpunkt zu laufen, freut sich nun fast jeder auf 
die anstehenden Aktivitäten und interessanten Diskussionen, die das Kooperationsverhalten 
und die Kameradschaft der Teilnehmer stärken sollen. Um den Zusammenhalt der Gruppe 
noch einmal um ein vielfaches zu stärken und die Erste Hilfe-Kenntnisse zu verbessern, fährt 
die Gruppe Ende Februar zu einem Wochenende in die Jugendherberge Gloersee. Hier wird 
auch, wie in anderen Treffen, Referent Hinrich Riemann dabei sein und die Teenager  in 
Erster Hilfe ausbilden und bei den Übungen entsprechend unterstützen. In den kommenden 
Monaten wird es neben Programmpunkten wie Aufsichtspflicht, Spielpädagogik, 
Drogenprävention, Rechts- und Versicherungsfragen die Möglichkeit geben zu lernen wie 
man selbstständig eine Gruppenstunde plant und leitet. Die Jugendlichen aus dem Programm 
„JRK aktiv“ sind schon jetzt gespannt auf die Themen und Aktivitäten im 2. Halbjahr 2007 
und freuen sich auf die attraktiven Gruppenstunden.  
 
Lust auf JRK bekommen? 
 
Das Jugendrotkreuz Hohenlimburg hat nicht nur Dienstags am Abend die Aktion „JRK aktiv“ 
auf dem Programm stehen. Auch am Dienstagnachmittag (17.00-18.30 Uhr – Alter 6-10 
Jahre) und Donnerstag (17.00-18.30 Uhr – Alter 11-14. Jahre) gibt es für euch die 
Gelegenheit an einer Gruppenstunde teilzunehmen, wo gespielt, gebastelt, gekocht, Erste 
Hilfe gelernt und vieles mehr gemacht wird. Jede Gruppe orientiert sich anhand der 
Alterskategorie und gestaltet auch demnach das Programm. Das JRK heißt jeden 
Willkommen und würde sich über Neuankömmlinge freuen. Mehr Informationen gibt es unter 
der Internetadresse:   http://www.drk-hohenlimburg.de/jrk/ 
 


