
 
 

 

Seid im Zeichen der Menschlichkeit aktiv und macht mit bei der aktuellen JRK-Kampagne!  Infos zum Gewinnspiel gibt es hier: 

Macht mit beim  Wettbewerb im Saarland und gewinnt tolle Preise!  



 

Junge Menschen im und außerhalb des DRK sollen diskutieren, was Menschlichkeit für sie bedeutet und vor Ort Projekte und Aktionen starten. Ihr als SchulsanitäterInnen seid da natürlich auch gefragt! Am Ende der Kampagne werden die Ergebnisse dem Verband und der Politik vorgestellt.  SSD trifft Kampagne! Seid im Zeichen der Menschlichkeit aktiv und schickt uns eure Aktion zu. Die eingereichten Beiträge können dabei Videos, Fotos, Comics, Berichte, Plakate und vieles mehr sein. Ihr dürft bei der Einsendung genauso kreativ sein, wie bei der Aktion selbst!  



 Überlegt euch zusammen in eurer SSD-AG, welche Aktion ihr rund um das Thema „Menschlichkeit“ machen möchtet. Dreht zum Beispiel ein Video zum Thema Mobbing, plant eine Aktion im Kindergarten bei euch um die Ecke, oder organisiert einen Spielenachmittag im Altenheim. Auf der Website der Kampagne: www.wasgehtmitmenschlichkeit.de findet ihr viele Ideen und Anregungen. Natürlich dürft ihr gerne eure Sicht als SchulsanitäterInnen einfließen lassen! Führt die Aktion durch und dokumentiert sie. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt! Ihr dürft Videos drehen, Fotos schießen, Comics und Plakate 
gestalten, Berichte schreiben und und und… Füllt gemeinsam den Wettbewerbsbogen aus und schickt uns diesen mit eurem Ergebnis zu. Hier unsere E-Mail Adresse und Postanschrift:  jugendrotkreuz@lv-saarland.drk.de    Deutsches Jugendrotkreuz  im DRK-Landesverband Saarland e.V. Vollweidstr.2 66115 Saarbrücken   Einsendeschluss ist der 30. Juni 2019 

http://www.wasgehtmitmenschlichkeit.de/
mailto:jugendrotkreuz@lv-saarland.drk.de


Wettbewerbsbogen  





Die im Rahmen des Wettbewerbs eingereichten Bilder, Videos  und Texte etc. und die darauf abgebildeten Personen dürfen zur Veröffentlichung  
 auf der Homepage des_der Veranstalters_in www.jrk-saarland.drk.de und http://www.lv-saarland.drk.de/  
 in (Print-)Publikationen des_der Veranstalters_in (z.B. rotkreuzmagazin) 
 auf der sozialen Netz-Seite des_der Veranstalters_in (https://www.facebook.com/JRKSaarland/ ; https://www.instagram.com/bepartofit_saarland/ ; https://www.instagram.com/jrk_saarland/; https://www.youtube.com/channel/UCwszUEdXoOBrviIPhzoW5Ww?reload=9 ; https://twitter.com/JRKSaarland) verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden. Die Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Jugendrotkreuzes im DRK-LV Saarland e.V. Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem Veranstalter jederzeit schriftlich an jugendrotkreuz@lv-saarland.drk.de.de oder per Post an Jugendrotkreuz, Vollweidstr. 2, 66115 Saarbrücken mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung soweit dies möglich ist. Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischen Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.  Ich, Herr/Frau……………………….., bestätige hiermit, dass alle am Projekt beteiligten Schüler/innen (bei Minderjährigen auch deren Erziehungsberechtigte), die oben genannten Punkte des Veranstalters zur Kenntnis genommen haben und verbindlich anerkennen.   
………………………………   …………………………………………………………………………... Ort, Datum     Unterschrift Kooperationslehrer/in    Die Schüler/innen (bei Minderjährigen auch deren Erziehungsberechtigte) sind damit einverstanden, dass ihre geschaffenen Werke (Fotos, Texte, Videos etc.) in Publikationen der Schule und des JRKs (Print, Facebook, Instagram, YouTube, …) mit Nennung der Schule veröffentlicht werden dürfen. 
………………………………   …………………………………………………………………………. Ort, Datum     Unterschrift Kooperationslehrer/in 
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    Die im Rahmen des Wettbewerbs eingereichten Bilder, Videos  und Texte etc. und die darauf abgebildeten Personen dürfen zur Veröffentlichung  
 auf der Homepage des_der Veranstalters_in www.jrk-saarland.drk.de und http://www.lv-saarland.drk.de/  
 in (Print-)Publikationen des_der Veranstalters_in (z.B. rotkreuzmagazin) 
 auf der sozialen Netz-Seite des_der Veranstalters_in (https://www.facebook.com/JRKSaarland/ ; https://www.instagram.com/bepartofit_saarland/ ; https://www.instagram.com/jrk_saarland/; https://www.youtube.com/channel/UCwszUEdXoOBrviIPhzoW5Ww?reload=9 ; https://twitter.com/JRKSaarland) verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden. Die Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Jugendrotkreuzes im DRK-LV Saarland e.V. Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem Veranstalter jederzeit schriftlich an jugendrotkreuz@lv-saarland.drk.de.de oder per Post an Jugendrotkreuz, Vollweidstr. 2, 66115 Saarbrücken mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung soweit dies möglich ist. Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischen Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. Ich bestätige hiermit, dass ich die oben genannten Punkte des Veranstalters zur Kenntnis genommen haben und verbindlich anerkennen.   Ort, Datum: _____________________________________________________________________ Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 1: ___________________________________ Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten 2:______________________________________ Unterschrift der Teilnehmerin/des Teilnehmers: __________________________________ Ich bin damit einverstanden, dass die geschaffenen Werke (Fotos, Texte, Videos etc.) in 
Publikationen der Schule und des JRKs (Print, Facebook, Instagram, YouTube, …) mit Nennung der Schule veröffentlicht werden dürfen. Ort, Datum: _____________________________________________________________________ Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 1: ___________________________________ Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten 2:______________________________________ Unterschrift der Teilnehmerin/des Teilnehmers: __________________________________ 
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