
Stellenbeschreibung: Arbeitsgruppen- oder Projektgruppenmitglied (AG/PG-Mitglied) 

 
STATUS Vertreter des Jugendrotkreuzes im DRK-Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. 

während der Tätigkeit in einer aufgabenspezifischen AG/PG, die von der JRK-LL 
eingesetzt werden werden. Das JRK Sachsen-Anhalt hat aktuell sechs ständige 
AGn, kann aber auch PGn (zeitlich begrenzte Arbeit) bilden. Die AGn/PGn haben 
drei bis sieben Mitglieder und bestimmen eine/n AG-/PG-Leiter/in. 

 
ZIELE Ein AG/PG-Mitglied arbeitet aktiv an der Umsetzung der Aufgabenstellung mit 

und vertritt damit die Interessen von Kindern und Jugendlichen zum 
entsprechenden Aufgabenschwerpunkt. 

 
AUFGABEN Die AGn/PGn arbeiten an spezifischen Aufgaben. Sie planen und koordinieren 

ihre Arbeit selbständig und wirken an der operativen Umsetzung der 
strategischen Vorgaben der JRK-Landeskonferenz mit, die von der JRK-
Landesleitung konkretisiert werden. Sie sind gegenüber der JRK-Landesleitung 
rechenschaftspflichtig. 

 
UNTERSTÜTZUNG Die AGn/PGn werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben durch den Fachbereich JRK 

in der Landesgeschäftsstelle und die JRK-Landesleitung, die für jede AG/PG 
einen Ansprechpartner benennt, unterstützt. 

 
ZEITLICHER 
RAHMEN Von einem AG/PG-Mitglied wird folgender Einsatz erwartet: 

 ca. vier Wochenenden bzw. Abende oder Tage/Jahr für AG/PG-Treffen 

 Zeit zur Vor- und Nachbereitung bzw. Erfüllung von Aufgaben 

 Teilnahme an den entspr. Veranstaltungen des Aufgabenfeldes 

 Eventuell Teilnahme an zwei JRK-Landesrat-Sitzungen / Jahr 

 Eventuell Teilnahme an der jährlichen JRK-Landeskonferenz 
 
 

Anforderungen an ein AG-/PG-Mitglied im JRK 

 

 ich werde mir für meine Aufgaben Zeit nehmen und bringe zur Erfüllung des speziellen Auftrages 
der AG/PG persönliches Interesse und notwendiges fachliches Wissen mit 

 ich bin kreativ und offen für Probleme anderer 

 ich bin mindestens 16 Jahre jung und habe Erfahrung in der Arbeit mit Kinder- und / oder 
Jugendgruppen (wünschenswert: Qualifikation „Jugendleiter/-in“) 

 ich identifiziere mich mit den Grundsätzen und Werten des Roten Kreuzes und bin bereit mich mit 
den Strukturen des JRK im DRK Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. vertraut zu machen  

 (wünschenswert: Teilnahme am Rotkreuz-Einführungsseminar)  
 
 
Das bieten wir dir 

 

 
 DU sammelst wertvolle inhaltliche und methodische Erfahrungen, die dir auch außerhalb des JRK 

nutzen werden 

 DU arbeitest in einem motivierten und kompetenten Team, welches dich offen in seine Arbeit 
integrieren wird 

 DU erhältst spannende Einblicke in die vielfältigen Angebote und Aufgabenbereiche des JRK und 
DRK mit der Möglichkeit dich über die AG/PG-Tätigkeit hinaus zu engagieren 

 DU erhältst eine Bescheinigung über deine geleistete Tätigkeit 
 
Weitere Hinweise enthält die Richtlinie für den Einsatz und die Tätigkeit von Arbeits- und Projektgruppen 
(AG/PG) des JRK im DRK Landesverband Sachsen-Anhalt e. V. vom 01.03.2011 


