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Einladung 

LAUTSTARK Kampagnen-
werkstatt 28.-30.04.2023 
 

Werde Teil der JRK-Kampagne 
zu Kinderrechten und Jugendbeteiligung! 

 



  

 

Dein JRK – misch mit! 
Die LAUTSTARK-Kampagne läuft und wir wollen mit 
euch die nächste Phase gestalten und umsetzen. Um 
die Kampagne bei euch im Landesverband weiterzu-
bringen, suchen wir interessierte Campaignerinnen und 
Campaigner! 

Unsere JRK-Kampagne LAUTSTARK 
Die Kampagne ist im September 2022 gestartet und steuert 
mit verschiedenen Projektphasen auf den Höhepunkt, das 
Supercamp 2025, zu. Die Kampagne soll Kinder und Jugendli-
che zu mehr aktiver Beteiligung sowie zur Wahrnehmung ih-
rer Rechte informieren, befähigen und ermutigen. Junge 
Menschen können im Verband und in der Gesellschaft viel 
mehr bewegen, schließlich ist es ihre Zukunft! 
Weitere Infos findet ihr auf der LAUTSTARK-Webseite: 
https://lautstark-jrk.de/ 

Ziele und Inhalte der Kampagnenwerkstatt 
Das Ziel der Werkstatt ist es, Inhalte, Ideen und Materialien 
für die nächste Kampagnenphase Camp – Locker KÖNNEN 
mit nach Hause zu nehmen. Was brauchen junge Menschen, 
um sich mehr zu beteiligen und was braucht es in ihrem Um-
feld um Mehr zu ERMÖGLICHEN? Dabei schauen wir zunächst 
einmal auf uns selbst, innerhalb unseres Verbandes. Diese 
Fragen möchten wir gemeinsam mit euch in einem offenen 
Werkstattformat bearbeiten. Wir, die Mitglieder der AG Kam-
pagne auf Bundesebene, bringen Input, Ideen und Materialien 
als Vorschläge mit und hoffen, dass auch viele von euch mit 
zum Programm beitragen. Eure Beiträge können zum einen 
in Vorschlägen zur Programmgestaltung und zum anderen in 
der inhaltlichen Arbeit vor Ort bestehen – darüber hinaus 
auch sehr gerne in Angeboten, wie z.B. der Vorstellung eines 
Projektes, einer Methode, der Moderation einer Diskussions-
runde bis hin zur Gestaltung eines kleinen Workshops zu ei-
nem Beteiligungsthema, welches ihr einbringen möchtet. Dies 
ist keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Kampag-
nenwerkstatt, aber unserer Meinung nach ein wichtiger Fak-
tor für den Erfolg unserer LAUTSTARK-Kampagne. 
Mischt mit, mischt euch ein! 

Zielgruppe 
Der Workshop richtet sich an interessierte Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren auf Landesebene (Ehrenamt und Haupt-
amt) – die Campaignerinnen und Campaigner. Der Begriff 
kommt aus dem Englischen: campaigning = Kampagnen ma-
chen – Ihr seid also die Kampagnenmacherinnen und Kam-
pagnenmacher bei euch im Landesverband! Wir begrüßen es 
sehr, wenn ihr bei euch im Landesverband unter 18-Jährige 
für diese spannende Aufgabe gewinnen könntet und einen 
der beiden Plätze entsprechend vergebt. 

Organisatorische Hinweise 

• Die Unterbringung erfolgt in der Jugendherberge Nürn-
berg in Mehrbettzimmern (2-4 Personen). 

• Wir planen Foto- und Video-Shootings der Veranstaltung. 

• Der Veranstaltungsort ist mit dem Zug (ICE, IC, Regional-
bahnen) über den Bahnhof Nürnberg Hauptbahnhof und 
dann entweder zu Fuß und / oder mit dem öffentlichen 
Nahverkehr zu erreichen. 

• Bitte deckt die Aufsichtspflicht für U18-Teilnehmende inner-
halb des Landesverbandes ab. Wenn dies nicht möglich ist, 

kontaktiert uns bitte vor der Anmeldung, ob eine alterna-
tive Lösung realisiert werden kann. 

• Wenn ihr die Aufsichtspflicht für eine weitere teilnehmende 
Person unter 18 Jahren übernehmen würdet, freuen wir uns 
sehr über eine entsprechende Rückmeldung im Anmelde-
formular. 

• Wir empfehlen, dass sich die Teilnehmenden vor Anreise 
auf COVID-19 testen. 

 

 

Anmeldung 
Für jeden Landesverband reservieren wir 2 Plätze (möglichst 
einen davon für unter 18-Jährige). Die Entscheidung über 
die Platzvergabe liegt beim Landesverband. Die Anmeldung 
erfolgt bis zum 26.03.2023 über ein passwortgeschütztes On-
line-Formular. Wenn sich für einen Landesverband mehr als 2 
Personen anmelden, führen wir eine Nachrückliste ab der 
dritten Person. Wenn nach Anmeldeschluss noch Plätze frei 
sind, vergeben wir diese in der Reihenfolge des Eingangs. 
 
Wir freuen uns auf eure Anmeldungen! 
 
Deutsches Rotes Kreuz Generalsekretariat  
Bundesgeschäftsstelle Jugendrotkreuz 
Carstennstraße 58, 12205 Berlin 
 
Ansprechpersonen: 
Laura Schaudel (Stellv. JRK-Bundesleiterin) 
Sandra Döring (JRK-Bildungsreferentin) 
 
Kontakt 
Sandra Döring 
Mail: s.doering@drk.de 
Tel.: +49 30-85 404 385 
 

Auf einen Blick 
 

Zeitraum 
Fr 28.04.2023, 18 Uhr bis So 30.04.2023, 14 Uhr 

 
Veranstaltungsort 

Jugendherberge Nürnberg  
Burg 2, 90403 Nürnberg 

 
Anmeldung 

Bis 26.03.23 durch den Landesverband 
 

Kosten 
Alle Kosten für die Veranstaltung (Übernach-
tung, Verpflegung und Programm) trägt der 

Bundesverband.  
Es erfolgt keine Fahrtkostenerstattung. 
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