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70 Jahre Österreichisches Jugendrotkreuz
70 Jahre Deklaration der Menschenrechte in Österreich
Österreichisches Jugendrotkreuz
Landesverband OÖ, Bezirksstelle Perg, Dirnbergerstraße 15, 4320 Perg,

Kontakt: Patrick Eberl (Jugendkoordinator), Tel.: +43 7262 54444–15, Email: pe-office@o.roteskreuz.at

BESCHREIBUNG
Anlässlich des 70. Geburtstages des Jugendrotkreuzes wird sich ein Schwerpunkt
unserer Arbeit mit dem Thema Menschenrechte befassen. Die Bezirksjugendgruppe Big
Picture (Jugendrotkreuzler im Alter von 15-17 Jahren) wird in einem Workshop über
Asyl
und
Asylbetreuung
gemeinsam
mit
jugendlichen
AsylwerberInnen
zusammenarbeiten. Am Programm stehen:
• Interkulturelles Essen: Jugendrotkreuzler werden mit AsylwerberInnen ein Gericht
kochen. Haupt- und Nachspeise kommen aus unterschiedlichen Ländern.
• Fotoprojekt Menschenrecht: Jugendrotkreuzler und AsylwerberInnen werden
gemeinsam ein Menschenrecht auf einem Foto darstellen.
• Rollenspiel Bildung als Menschenrecht: Die TeilnehmerInnen schlüpfen in eine
Rolle und sie erfahren, wie wichtig das Recht auf Bildung global betrachtet ist.
• Rollenspiel Wertgegenstand: Die TeilnehmerInnen sind in zwei Gruppen geteilt,
die nicht miteinander kommunizieren können. Sie erleben, wie schnell Vorurteile
entstehen können, wenn die Sprache eine Barriere darstellt.
Given the 70th birthday of the Red Cross Youth, we will put our work’s focus on the
topic of human rights. Our regional youth group Big Picture (Red Cross Youth members
aged 15-17) will cooperate with young asylum seekers, and create a workshop together.
Here is what’s on the agenda:
• Intercultural Lunch: Red Cross Youth members and asylum seekers will prepare
main courses and deserts from a variety of countries
• Photo Project Human Rights: Red Cross Youth members and asylum seekers
will present human rights through the medium of photography
• Roleplay – Education as a human right: Participants take on various roles and
find out about the importance of education on a global scale
• Roleplay – Object of Value: Participants will be divided into two groups which
are unable to communicate with each other. Thus, they will experience how
quickly prejudice can spread once language barriers come into play

MENSCHENRECHTE
Leitsätze der OÖ Jugendarbeit
1. Humanitäre Werte sind unser Leitfaden. Der Auftrag des Roten Kreuz lautet:
„Wir sind da, um zu helfen – aus Liebe zum Menschen“.
2. Grenzen sind für uns kein Hindernis. Wir setzen uns kritisch mit globalen,
gesellschaftlichen, sozialen und umweltrelevanten Themen auseinander und
entwickeln Lösungen.
3. Wir sind fürs Helfen gerüstet. Wir entwickeln uns weiter. Wir entwickeln eine
humanitäre Haltung, die uns stark und sicher macht.
4. Wir leben das Rote Kreuz. Wir kommen als Freunde zusammen. Unsere
Jugendarbeit ist für alle zugänglich. Wir werden verstanden, dürfen so sein wie
wir wollen und wir probieren Neues aus.
5. Wir sind stolz darauf, beim Roten Kreuz zu sein. Egal, wer wir sind, egal, wie
wir sind. Mit dem Rotkreuz-Zeichen tragen wir die Werte der Organisation und
ein Stück Verantwortung.

Kofinanziert durch

„Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der
Europäischen Kommission finanziert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser

Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die
Kommission haftet nicht für die weitere

Verwendung der darin enthaltenen Angaben.“

Guidelines of Red Cross Upper Austria’s youth work:
1. Humanitarian values are our guiding principles. Red Cross’ main motto is: “We
are here to help – out of love for humanity.”
2. Borders are no obstacles. We critically reflect on global, social, and ecological
topics and develop solutions.
3. We are ready to help. We are constantly improving ourselves. We are developing
a humanitarian attitude which empowers us and which gives us security.
4. We live the Red Cross spirit. We gather with joy. Our youth work is there for
everyone. We are understanding, we are free to be who we want to be, and
we constantly try something new.
5. We are proud to be part of the Red Cross. No matter who we are, no matter
what we are like. By wearing the Red Cross emblem, we represent the
organization’s values and take on its responsibilities.
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