Herzlich

Willkommen!
Liebes zukünftiges Mitglied im Jugendrotkreuz,
ich habe diesen Brief als Informationsschreiben für deine Eltern
verfasst und deswegen schreibe ich im Folgenden
„Ihr Kind oder ähnliches“, lass‘ Dich davon bitte nicht irritieren.

www.jrk-aurich.de

Jugendrotkreuz
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Schmiedestraße 13
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Kreisjugendleiter
Hauke Grischek

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

Mobil: 0151 42311612
E-Mail: kreisleiter@jrk-aurich.de
www.jrk-aurich.de

ihr Kind hat sich dazu entschieden, Mitglied in einer Jugendrotkreuz- oder
Schulsanitätsdienstgruppe zu werden und sich in seiner Freizeit für das Wohl anderer einzusetzen
und sich mit den verschiedensten Themen rund um die Arbeit des Roten Kreuzes auseinander
zusetzten. Neben den regelmäßigen Gruppenstunden und Treffen bieten wir in wiederkehrenden
Abständen Seminare, Fahrten und Freizeiten an. Diese werden durch eine Ausschreibung bekannt
gemacht. Die Ausschreibungen werden während der Gruppenstunden ausgeteilt, oder können auf
der Jugendrotkreuz Homepage www.jrk-aurich.de herunter geladen und ausgedruckt werden.
Die Betreuung der Gruppen wird durch unsere Gruppenleiter, die sowohl Inhaber der „Juleica“
Jugendleitercard sind, als auch langjährige Mitglieder, gewährleistet. Zum Schutze der Kinder
müssen alle Betreuer in Abständen von fünf Jahren ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis
vorlegen, dieses dient dem Schutz vor sexuellen Übergriffen und ist Teil unseres Präventionsplanes.

Da die Mitgliedschaft im Jugendrotkreuz kostenlos ist, fallen für die Teilnahme an Aktionen geringe
Teilnehmerbeiträge an. Um den Teilnehmerbeitrag so gering wie möglich zu halten, finanzieren wir
einen Teil der Kosten aus dem jährlichen Budget, welches durch den DRK-Kreisverband
Aurich e.V. zur Verfügung gestellt wird. Ein weiterer Teil der kosten wird durch Spenden finanziert.

Ich möchten auch Sie bitten, soweit möglich, Mitglied im DRK-Kreisverband Aurich e.V. zu werden,
oder uns durch Ihre einmalige, oder gerne auch wiederkehrende Spende zu unterstützen.

www.jrk-aurich.de

Bei Geldspenden bitte ich Sie als Verwendungszweck „Jugendrotkreuz“ anzugeben, hierdurch
erhalten wir die direkte Möglichkeit, das Geld für unsere Projekte einzusetzen. Gerne stellen wir
Ihnen auf Nachfrage auch eine Spendenbescheinigung aus.

Die Bankverbindung lautet wie folgt:
Kreditinstitut:

Sparkasse Aurich-Norden

IBAN:

DE 21 2835 000 001 455 285 92

BIC:

BRL ADE 21 ANO

Sollten Sie Fragen haben, oder Probleme auftreten, bin ich jederzeit unter der oben genannten
Handynummer, gerne auch per Email, oder persönlich für Sie erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen

Hauke Grischek

