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Jugend macht sich stark 

Die 73. Jugendsammlung 2022 
findet vom 9. Mai bis 17. Juni 
2022 statt.  

Wir beteiligen uns erstmalig an der Aktion  
„Jugend sammelt für Jugend“ 

 



  

 

Unsere Motivation: 
Wir tun was, Jugend macht sich stark, für sich und 
benachteiligte Kinder und Jugendliche. 
Damit wird nicht nur unsere Arbeit vor Ort, sondern auch 
die Aktion „Kein Kind ohne Ferienerholung“ des 
Landesjugendrings unterstützt. 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen WARUM? 
 
Kinder-und Jugendarbeit ist wichtig. Sie schafft Handlungsraum und 
Möglichkeiten selbstbestimmtes Handeln zu erlernen und Ihre 
Persönlichkeit entwickeln zu können. 
Aber auch lernen unsere Mitglieder Verantwortung und Engagement 
für unsere Gesellschaft einzusetzen und zu übernehmen. 
Als Jugendverband „Jugendrotkreuz Norderstedt“ des Ortsverein 
Deutsches Rotes Kreuz in Norderstedt e.V. bieten wir genau diesen 
Raum. 
 
Wie alle Jugendverbände benötigen dazu finanzielle Unterstützung, 
da öffentliche Zuwendungen immer weiter sinken und es immer 
schwieriger wird, eine gute Jugendarbeit aufrecht zu erhalten. 
 
Was und wie? 
 
seit 1950 gibt es diese Sammlung und hat im Mai und Juni eines 
Jahres ihre Tradition. 
Die Schirmherrschaft übernimmt dabei der Landtagspräsident für die 
Sammlung. Ob an Haustüren oder bei einer gemeinsamen Aktion 
gesammelt wird, überlegen sich die Gruppen selbst. Sammelbüchsen, 
Ausweise, Flyer werden durch den Landesjugendring Schleswig-
Holstein gestellt. 
Von uns wird nicht nur Bargeld bei Haustürsammlungen gesammelt, 
alternativ dürfen sie uns gerne Ihre Pfandflaschen geben, die wir 
einlösen. 
Sie sammeln und spenden ihren Pfand-dafür holen wir ab. 
Mailen oder telefonieren sie dazu gerne mit uns.  
 
Die Kinder sind mit Ihren Gruppenleitern oder engagierten Eltern 
unterwegs, tragen unsere Dienstbekleidung (Schwarz oder Petrol-
farbiges T-Shirt) und können sich ausweisen. Siehe Bild. 
 
 
Wofür wird das gesammelte Geld verwendet? 
 
Nachdem am 17.6.2022 ausgezählt ist, wird es zum einen in das 
Projekt des Landesjugendring Schleswig-Holstein „Kein Kind ohne 
Ferienerholung“ fließen.  
Die Mitglieder möchten einen weiteren Teil für die humanitäre Hilfe 
weltweit weiter spenden. 
Für uns bleibt auch ein Teil, der 
in die qualitative Ausbildung von ehrenamtlich tätigen 
Gruppenleitern und deren Fortbildungen fließt 
Diese können dann mit Ihren erlernten Fähigkeiten als Jugendleiter 
Material zum Lernen, Basteln oder Kochen als Beispiele von vielen 
möglichen Gruppenstundenthemen kaufen und so ermöglichen. 
Aber auch das drumherum eines Gruppenraumes, wie 
Renovierungen, laufende Kosten wird dadurch mitgetragen. 
Projekte, Aktionen, Veranstaltungen, Jugendfahrten an einen 
anderen Ort, um auch da sich zu entwickeln, die Gruppenstruktur zu 
festigen und Neues zu kreieren runden unsere Arbeit ab. 

„Sie möchten uns gerne in der 
Jugendarbeit tatkräftig als 
Gruppenleiter (ab 16 Jahren) 
unterstützen oder Ihr Kind 
möchte kostenlos Mitglied bei 
uns werden?“ 

 

Schreiben Sie gerne an: jrk@drk-norderstedt.de oder telefonieren Sie 
mit uns: 040-523 1826 

 

 
Weitere Informationenen auch unter:  
https://www.ljrsh.de/service/jugendsammlung/ 
 
Herausgegeben von 
JRK im DRK-Ortsverein  
Norderstedt e.V. 
Ortsgruppenleiterin  
Tanja Martens 
Ochsenzoller Str. 124 
22846 Norderstedt 
Kontakt  
Mail: jrk@drk-norderstedt.de 
Tel.: 040-523 1826 (Büro) 
https://www.drk-norderstedt.eu 
 
 

Wer keine JRK-Ortsgruppe 
angetroffen, dennoch 

spenden möchte, kann sich 
an uns vor Ort wenden oder  

direkt mit dem Betreff „Ferienerholung“ 
beim Landesjugendring spenden. 
Stiftung Jugendarbeit, IBAN DE84 2105 
0170 0002 0072 27, Förde Sparkasse. 
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