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Liebe Jugendrotkreuzler/innen,
es ist gerade eine schwierige Zeit für uns alle. Wir bekommen jeden Tag
neue Informationen aus den Medien und anderen Kanälen. Jeder macht
sich sein eigenes Bild über die Lage. Das komplette Leben von uns allen
steht Kopf. Eigentlich wäre jetzt die Zeit, wo all unsere Terminkalender bis
unter das Haus gefüllt sind. Aber alles wird abgesagt. Und aus einem sehr
wichtigen GRUND! Die Lage ist ernst und deshalb eine dringende Bitte an
euch!!! Bleibt zuhause und bleibt gesund!
Wenn es umgekehrt wäre und wir junge Leute am verwundbarsten wären,
würden unsere Großeltern und Eltern keine Sekunde zögern und alles tun,
um auf uns aufzupassen und zu verhindern, dass wir krank werden.
Wir bitten euch daher, alle Termine bis auf weiteres abzusagen.
Ebenfalls hat der Landesausschuss des Bayerischen Jugendrotkreuzes
gestern Abend beschlossen, die Bezirks- und Landeswettbewerbe 2020
ersatzlos abzusagen. Am Bundeswettbewerb wird Bayern dieses Jahr
nicht teilnehmen.
Wir empfehlen auch euch die Kreiswettbewerbe für 2020 ersatzlos zu
streichen. Die bereits zugegangenen Aufgaben dürft ihr alle (auch Musisch
und Kreativ) gerne zum Üben für die Gruppenstunden benützen.
Alle wichtigsten aktuellen Informationen könnt ihr der Homepage
entnehmen: www.jrk-bayern.de.
Es gibt bereits Kreisverbände, welche schon kreativ an „Ersatzprogrammen“
in Form von digitalen Gruppenstunden Handouts wie Bastelvorlagen,
Rezepten, Spielen und Erste-Hilfe-Themen anbieten. Gerne könnt ihr eure
Ideen, Vorschläge oder auch schon ausgearbeitete Materialien an die
Landesgeschäftsstelle senden, info@jrk-bayern.de. Auf der Internetseite
https://jrk-bayern.de/news/jrk-frei-und-langeweile
werden
diese
zum
Herunterladen zur Verfügung gestellt.

Bayerisches Rotes Kreuz
K.d.ö.R.

Wir bitten euch alle, das Möglichste zu tun, um das Sars CoV-2 Virus nicht
weiter zu verbreiten und wünschen euch und euren Familien von Herzen
eine gesunde und gute Zeit!
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