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Sitzung des JRK Bezirksausschuss 
07.12.2019 in Landstuhl (Kl-Land) 

 

 

Kurzprotokoll 

TOP 1  Begrüßung, Vorstellungsrunde 

 Begrüßung der Anwesenden durch Martina Schneider 

TOP 2 Protokoll der letzten Sitzung 

 
Das Protokoll der letzten Sitzung vom 07.06.19 ist auf der Homepage 
abgelegt. Es gibt keine Anmerkungen, das Protokoll wird somit 
verabschiedet. 

TOP 3 Seminare / Termine / Freizeiten 2020 

 

Die Terminübersicht 2020 wird verteilt. Besonders wird auf den Termin am 
27.09.2020 hingewiesen, an dieser Bezirksausschusssitzung werden 
Wahlen stattfinden. 
 
Alexandra Sachse-Bolk stellt das Spieleseminar vor, das vom 03.-
05.04.2020 auf Schneebergerhof stattfinden wird. Das Seminar wird in der 
Hauptsache von Andreas Degen gestaltet und verspricht interessant zu 
werden. 
 
Auf die Pflicht zur GL-Ausbildung / JL-Ausbildung wird nochmal 
hingewiesen. Des weiteren wird nochmal auf die Kostenübernahme durch 
den KV hingewiesen, sollte der Teilnehmer sich innerhalb von 4 Wochen 
vor dem Seminar kurzfristig abmelden. Bis 4 Wochen vorher ist eine 
erstattungsfreie Absage möglich.  
Es wird nochmal daran erinnert, dass eine Fortbildungspflicht (15 
Unterrichtseinheiten/Jahr) gemäß Ausbildungsordnung besteht. Die 
Fortbildungen können auch bei anderen Hilfsorganisationen erbracht 
werden. 
 
Udo Eller ergänzt die Terminübersicht um die DRK Landesversammlung in 
Bitburg am 31.10.2020. Dieses höchste Gremium tagt nur alle 5 Jahre und 
die Kreisjugendleiter sind hier geborene Mitglieder. 
 
Lars Fischer ergänzt landesverbandsseitig noch die Kreisjugendleiter-
Fortbildung von 01.-02.05.2020 in Mainz. Diese Veranstaltung wird auch 
nochmal später im Jahr angeboten. 
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Rolf Schneider stellt kurz das Freizeitprogramm vor, trotz einem guten und 
verlässlichen Betreuerstamm, ist der BV trotzdem weiter auf der Suche 
nach engagierten Betreuern. Wer hier Interesse hat, darf sich gerne direkt 
an Rolf Schneider oder Matthias Hantz wenden. Was sehr erfreulich ist, 
dass bereits viele Anmeldungen von Teilnehmern eingegangen sind.  
 

TOP 4 BV Wettbewerb 2020 

 

 

 

Der Bezirksentscheid wird am 28.06.2020 stattfinden. In den letzten beiden 
Jahren wurde der Wettbewerb in drei Parcours organisiert. Bei knapp 30 
teilnehmenden Gruppen, ergibt sich hier ein wesentlich kürzerer 
Wettbewerbstag. Michael Spiegel stellt zur Diskussion ob im nächsten Jahr 
bereits von vorneherein in drei Parcours geplant werden soll. Im Gegenzug 
müssten aber drei Schiedsrichter pro Gruppe gemeldet werden. Einzelne 
Kreisverbände sprechen sich dafür aus, dass die SSD-Gruppen bzgl. der 
Regelung drei Schiedsrichter entlastet werden. Die Stufen I, II und III sollen 
aber drei Schiedsrichter bringen.  
Rolf Schneider regt an, ob die Regelung bzgl. Stufe III weiterhin notwendig 
ist, oft wurde der BES als Training für die Rokets genutzt. Da der Rokets-
Termin nun ja aber weit vor dem BES liegt, ist dies evtl. nicht mehr 
notwendig. Die BJL wird darüber beraten, wie mit der Stufe 3 verfahren 
wird. 
 
Auch gibt es derzeit noch keinen Ausrichter für den Bezirksentscheid. Hier 
müsste sich zeitnah (am besten dieses Jahr) noch jemand finden. 
Kaiserslautern-Land bekundet Interesse. Für 2021 bekundet SÜW 
Interesse. 

TOP 5 Rückblick LDT 

 

Der Ausrichter bzw. die Örtlichkeit waren sehr passend und gut gewählt. 
Martina Schneider fragt, ob es zu einzelnen TOPs des LDT noch Fragen 
gibt.  
 
Zum Thema Mitbestimmung bzw. Beteiligung an LDT und BUKO von unter 
16jährigen wird kontrovers diskutiert.  
 
Es wird bedauert, dass der Kampagnenabschluss „Was geht mit 
Menschlichkeit“ leider etwas untergegangen ist.  
 
Weiterhin ist schade, dass die Beteiligung an der Zufriedenheitsumfrage 
recht gering war.  
 
Zum Thema Klimaantrag: hier sind alle BVs, KVs und OVs eingeladen sich 
zu beteiligen. Hierzu wird es regelmäßig auch Input des LV geben. 
 
Der Schrank der Vielfalt wird im Rahmen einer Umfrage nochmal zur 
Sprache kommen, hier wäre es schön, wenn sich möglichst viele 
beteiligen. 
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Das Paula auch mit FSJlern gestemmt werden soll, findet guten Anklang. 
 
Der nächste LDT wird in Wittlich stattfinden, hier stehen unter Anderem 
Ordnungsänderungen auf der Tagesordnung. 

TOP 6 Datenschutz / Adressliste 

 

Martina Schneider stellt die Problematik mit der „alten“ Adressliste vor. 

Diese Liste wird mit Einverständnis der darauf stehenden weiterhin 

bestehen. Wer nicht damit einverstanden ist, dass die Adresse bzw. 

Handynummer und Mail-Adresse weiterhin durch Martina Schneider 

verwaltet wird, kann sich aktiv auf der Liste streichen, bzw. Informationen 

die er nicht mehr  

TOP 7 Neues aus den Kreisverbänden / Ortsvereinen 

 

SÜW: Der Kreisentscheid wird am 03.05.2020 in Herxheim stattfinden. Die 

jährliche Blumenaktion wird am 14.03.2020 stattfinden. Die Spenden 

werden unter dem Motto Kinder helfen Kindern an eine gemeinnützige 

Vereinigung weitergegeben. 

 

GER: Der Kreisentscheid wird voraussichtlich am 17.05.2020 stattfinden. 

Das Völkerballturnier wird am 08.11.2020 stattfinden. 

 

Speyer: nicht anwesend 

 

MZBIN: Der Kreisentscheid wird voraussichtlich Mitte Mai stattfinden. Es 

fehlt noch ein Ausrichter. 

 

DÜW: nicht anwesend 

 

Landau: nicht anwesend 

 

KL-Land: Der Kreisentscheid findet am 16.05.2020 in Landstuhl statt. Der 

Kreisverband veranstaltet im Juni ein Kreiszeltlager. 

 

Vorderpfalz: nicht anwesend 
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OV Alzey-Land: Der OV pflegt aktuell eine Kooperation mit dem JRK 

Luxemburg. Die Kontakte sind sehr gut und die Austausche finden 

regelmäßig statt. Für das kommende Jahr sind bereits diverse Aktivitäten 

geplant.  

 

LV: Die Ausschreibung für den LaWett wird gemäß dem Beschluss des 

LDT auch den Punkt Klimaschutz umfassen. Der Landesausschuss wird 

vom 28.-30.08.2020 in Idar-Oberstein stattfinden. 

Die Kritzelkalender sind eingetroffen und werden demnächst verteilt. Die 

Kreuz- und Quer und der Jahresrückblick wird nur noch einmal pro OV 

verteilt.  

Konsequenzkultur: in Zukunft wird stärker auf Fristen geachtet, nach den 

abgelaufenen Fristen wird keine Anmeldung z.B. zum LDT mehr akzeptiert. 

In welchem Rahmen vorab nochmal erinnert wird, ist noch nicht ganz klar, 

per se besteht die Bringpflicht auf Seiten des KV.  

Fahrtkostenerstattung: Bei Arbeitskreistreffen oder sonstigen Aktivitäten 

auf Landesebene können Fahrtkosten geltend gemacht.  

Terminkalender: Der LV bietet an, dass Termine auch gerne auf der 

Homepage des LV eingetragen werden können. Hierfür kann sich gern an 

die LJL oder das Referat gewendet werden. 

 

TOP 9 Verschiedenes 

 

DRK Familientag: Die Organisation war sehr gut, es war ein schöner Tag 

mit vielen Teilnehmern. Der Park selbst hat vorgeschlagen im nächsten 

Jahr schon wieder eine Neuauflage zu gestalten. Der BV wird aber an dem 

Zwei-Jahres-Rhythmus festhalten. Für nächstes Jahr ist aber eine Rabatt-

Aktion vorgesehen. Mit diesem Webcode kann auch in 2020 vergünstigt 

der Park besucht werden. Der Code wird großflächig von Udo Eller verteilt 

werden. 

Es waren Gruppen aus 4 Landesverbänden da und insgesamt über 3000 

Personen vorab über das Ticketing angemeldet. 2800 Tickets wurden 

verbindlich gekauft.  

Medienmaterial: Martina Schneider fordert alle auf, sich mit den 

ausliegenden Materialien einzudecken. 

Exit House: Martina Schneider weist darauf hin, dass noch einzelne 

Räume beim Exit House am kommenden Wochenende zu buchen sind. 

 

Protokollant: Ricarda Krohn 


