
Schüler verändern die Welt!
Paten begleiten sie dabei.

Ansprechpartnerin:
Doreen Muck, Dipl. Sozialwirtin
Bildungsreferentin

Jugendrotkreuz
Landesverband Nordrhein 
Auf´m Hennekamp 71
40225 Düsseldorf

Telefon: 0211 / 3104-252
Telefax: 0211 / 3104-109
d.muck@drk-nordrhein.net
www.jrk-nordrhein.de

Landesverband Nordrhein e.V.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK)

Als Wohlfahrtsverband, Hilfsorganisation und 
Jugendverband nehmen wir gesellschaftlich 
notwendige Aufgaben wahr. Wir sind in der Alten-
pflege und Jugendarbeit genauso engagiert wie 
im Katastrophenschutz und in der Auslandshilfe. 
In allen Bereichen folgen wir dem Grundsatz der 
Hilfe zur Selbsthilfe. Mit unserem Einsatz wollen 
wir Menschen in die Lage versetzen, ihre Belange 
selbstbestimmt zu gestalten. 

Das Jugendrotkreuz (JRK)

Wir sind der selbstverantwortliche Jugendver-
band des Deutschen Roten Kreuzes. In unserem 
Landesverband Nordrhein engagieren sich mehr 
als 8000 Mitglieder im Alter von 6 bis 27 Jahren. 
Das Deutsche Jugendrotkreuz gibt es schon 
seit 1925. Es ist Teil der weltumspannenden 
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, die für 
mehr Menschlichkeit eintritt. Wir als JRK prak-
tizieren Menschlichkeit durch Einsätze für Hilfs-
bedürftige weltweit aber auch vor unserer Haus-
tür. Soziales Engagement wird bei uns durch 
partnerschaftliche Zusammenarbeit gelebt. 

Wir bieten Jugendlichen Lern- und Erfahrungs-
felder, die der Entfaltung der Persönlichkeit 
dienen. Unser besonderes Anliegen ist dabei 
die Entwicklung von Toleranz, demokratischem 
Verhalten und sozialem Engagement.

www.jrk-nordrhein.de
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Soziale Kompetenz 
in der Schule 
erlernen



Ob alt oder jung, Schülerin oder Schüler, im 
Beruf stehend, pensioniert oder zu Hause tätig:

Wir suchen engagierte Menschen:
•  die gerne mitgestalten und etwas bewegen 

wollen.
•  die Lust haben Neues kennen zu lernen, Kon-

takte zu knüpfen, Interessantes auszuprobieren.
•  die über Generationen hinaus ein Miteinander 

erleben wollen.

Wir suchen Schülerinnen und Schüler, die 
helfen und Paten, die sie begleiten!

Seit dem Projektstart 2005 haben sich über 10.000 
Schüler/innen freiwillig in ihrer Freizeit sozial enga-
giert und wurden von über 200 Paten und Lehrer/
innen begleitet.

Veronika Riedel begleitet Jugendliche seit 2005 als 
SoKo-Projekt-Patin

Arndt und Carlo trainieren die F-Jugend

Annika beim Kaffeeklatsch im Seniorenheim

Beispiele für soziales Engagement: 
•  Nachwuchsarbeit im Sportverein
•  Spielenachmittage im Kindergarten 
•  Hausaufgabenbetreuung in der Schule 
•  Ältere Menschen begleiten
•  Betreuung auf Spielplätzen
•  Aktionen in Umwelt- und Naturschutzverbänden 

unterstützen
•  Tiere in Tierheimen betreuen

SoKo steht für „Soziale Kompetenz in der Schule 
erlernen und fördern“. 
Es ist ein Projekt des Jugendrotkreuzes in 
Kooperation mit Schulen.
SoKo richtet sich an Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufen 7 und 8 und an Erwachsene 
als Paten. 

Jugendliche im 8.Schuljahr engagieren sich inner-
halb eines Jahres 60 Stunden in sozialen Einrich-
tungen oder in der Nachbarschaft.

Paten geben ihre Erfahrungen als Projektbegleiter/
in an die Jugendlichen weiter und bereiten sie im 
7. Schuljahr auf ihre Aufgaben vor. Ebenso helfen 
sie bei der Suche der Einsatzstelle.

Wir bieten:

Jugendlichen 
•  Übernahme von Verantwortung
•  Einblicke ins Berufsleben
•  Persönliche interessante 

Kontakte
•  Zertifikat über soziales 

Engagement für Bewerbungen

Paten 
•  Ausbau des persönlichen 

sozialen Netzwerkes
•  Teilhabe an der Lebenswelt 

von Jugendlichen
•  Austausch bei Patentreffen 
•  Einblick in die Arbeit des 

Roten Kreuzes

Schulen
•  Intensivierung des Wir-Gefühls 

in der Schule
•  Verbesserung des Schulklimas
•  Stärkere Identifikation mit 

der Schule und dem sozialen 
Umfeld
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