www.jrk-hessen.de

Abenteuer 21. Jahrhundert
Jugendliche
land

in

sehen

Statistik

und

sozialem

Deutsch-

www.jrk-hessen.de

je

nach

Das Jugendrotkreuz versteht

Um mit unseren Angeboten

Abenteuer ist...

je

nach

sich als Partner der Schulen.

zu

„etwas

Unsere

Bildungsangebote

reichen Schulalltag beitragen

Hintergrund

zu

(riskantes)

unternehmen,

einem

abwechslungs-

zwischen zwei und sechs

umfassen die Themenfelder

zu können, arbeiten haupt-

bei dem der Aus-

Stunden pro Tag fern.

Erste

und ehrenamtliche (Jugend-)

gang ungewiss ist“

dienst, humanitäres Völker-

Rotkreuzler

recht, Gesundheitsförderung,

Lehrerinnen und Lehrern vor

Quelle: Wikipedia

Das Projekt "Abenteuer 21.

Hilfe,

Schulsanitäts-

eng

mit

den

Jahrhundert" soll Schülerin-

und soziales Engagement.

Ort zusammen.

Die Jugendlichen sollen in

nen und Schülern positive

Wir

unsere

Gerne kommen wir persön-

ihrer Entwicklung zu einem

Selbst-

Kooperationen mit Schulen

lich zu Ihnen in die Schule,

gesunden Selbstbewusstsein

ständig aus, nicht zuletzt

um alle Möglichkeiten

unterstützt und herangeführt

angesichts der zunehmen-

besprechen. Vielleicht ergibt

werden:

den

sich daraus sogar ein völlig

rungen

und

Naturerfah-

ermöglichen.

geschieht

durch

Dies

gruppen-

Ihnen

wird

ein

aktive Prozesse, bei denen

Freiraum gegeben, in dem

die jungen Menschen der

sie

Sek. I Verantwortung für sich

ausprobieren können.

sich

unter

bauen

Bedeutung

Ganztagsschulen.

von

zu

neues Projekt!

Anleitung

und andere übernehmen.

Kontakt: DRK Landesverband Hessen e.V.
Susanne Henn
Koordinatorin JRK Schularbeit
Abraham Lincoln-Str. 7
65189 Wiesbaden
Telefon 0611 – 7909-253
susanne.henn@drk-hessen.de
…oder bei Ihrem Kreisverband.

Angeblich sind Klingeltöne für Mobiltelefone inzwischen bekannter
als Vogelstimmen. Da kann es schon ein Abenteuer sein, eine Maus
in freier Wildbahn zu sehen!
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