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Was wir biete n 
 

•  Ausbildung zur/zum Grup penleiter/in 
•  Sp aß mit  Kin dern  un d Jugend lichen 
•  Mi tgliedsch aft im Rote n Kre uz, ei ne der 

welt weit größten  Hilfsorganisati one n 
•  Eine vielseitige und inte ressante 

Tätigke it 
•  Fort- u nd Weiterbildungsmöglichkeiten 
•  Ve rgünstigu ng en d urch Juleica 

Was wir erwarten 
 

• Mindestalter 16  Jahre 
• Teamfähig ke it, Kontaktfreu dig ke it, Belastbarkeit , Kreativit ät u nd soziale 

Ko mpeten z 
• Motivatio n, die  ge nan nte n Aufga ben  be reit willig,  ve rantwo rtun gsbewusst und 

zu verlässig zu  erfüllen 
• Bereitscha ft u nd Mö glichkeiten , d ie für diese Aufgabe  not wendige Zeit 

e inzub ring en 
• Identifikation mit den Grun dsä tzen d er Arbeit  de r internati onalen Rotkreu z- 

u nd Ro thalbmondbeweg ung  sowie mit de n Zielen des  Juge ndrotkreuzes  
• Koordina tion von Aus - un d Weiterbi ldung der Gruppenmitglieder, nach  

p ers önlichen Wünsche n u nd Eign ung de r Mitglieder 

Ehrenamtliche Gruppenleiter gesucht  
 
Wir suchen zum Aufbau neuer JRK-Gruppen ehren amtl ic he Gruppenleiter. Die JRK-Gruppen sollen speziell i m Raum Großb et tlingen, Neckart ailfing en, Neckarten z ling en,  
Neuffen so wie im Aichtal aufgebaut werden. Wir freu en  uns aber auch wen n du in einem anderen Ort unser es Krei sverbandes eine JRK-Grupp e au fbaust.  

Umfa ng der Tä tigke it 
 

•  c a. 2 Stunden pro Woche für die Gruppenstun de und Vorbereitung 
•  c a. 2 Stunden all e 3  Monate fü r Gruppenleitersitzun gen  
•  Zeit für Aktivitäte n wie  Freizeitf ahrt en und  Wettbe werbe 

 

Inte re sse  oder Fragen ? 
Für Fragen steht die Kreisju gen dleitu ng  und das JRK-Büro gerne  jederzeit zur 
Verfügung. 

Tel: 07022  70  07 - 34  
e-Mail:  jrk@jrk-o nlin e.d e 


