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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Liebe Rotkreuz-Familie, 
 
wir freuen uns, dass viele hessische Kreis- und Ortsverbände bei der diesjährigen Welt-
rotkreuztagaktion 2018 „Rotes Kreuz – mein Ding“ mitmachen! 
 
Gemeinsam mit mehreren anderen DRK-Landesverbänden konnten wir über 100.000 
Silikon-Bänder mit der Aufschrift „Rotes Kreuz – Mein Ding!“ bestellen. Der Versand 
läuft gerade an. 
 
Hier noch ein paar Tipps, wie Sie die Bändchen rund um den 8. Mai einsetzen können: 
 
Ziel der Aktion ist es, dass ehren- und hauptamtliche Mitarbeitende aller DRK-
Gliederungen sich am Weltrotkreuztag 2018 (gerne auch länger) mit dem Tragen des 
Bandes als Rotkreuzler „outen“ - ob an ihrem Arbeitsplatz, in der Freizeit, ob unterwegs, 
zuhause oder auf Reisen, dienstlich oder privat.  
 

Geben Sie dem Roten Kreuz ein Gesicht! 
 

Zusätzlich ist auch eine freiwillige virtuelle Aktion geplant: 
Jeder, der bei der virtuellen Aktion dabei sein möchte, zieht das Armband an, macht ein 
Foto und schickt es eventuell mit einem Kurzkommentar an #drkmeinding. Gerne auch 
ein Foto mit Kollegen, Freunden, Bekannten oder der Familie. 
Das Bild kann gerne auf die Facebook-Seite des Landesverbandes gepostet werden 
und mit #drkmeinding gekennzeichnet werden. 
(Hintergrundinfo: Mit dem Setzen eines Hastags # vor einem Begriff erhält das mit dem Doppelkreuz ge-
kennzeichnete Wort eine übergeordnete Bedeutung und wird automatisch z.B. bei Facebook mit der 
Schlagwort-Suche verlinkt. In unserem Fall #drkmeinding. Wenn das mit # verbundene Wort angeklickt 
wird sieht man die Liste mit den Einträgen, die ebenfalls #drkmeinding verwendeten.) 

 
 

Wo kann beispielsweise ein Foto geknipst werden: 
- Vor dem Wahrzeichen Ihrer Stadt 
- In der Mittagspause mit Ihren Rotkreuz-Kollegen 
- Im RTW, singend gerade mit Senioren, mit Kollegen in einem Meeting, spielend 

mit Kindergarten-Kindern, Spaß in der JRK-Gruppe etc. 
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Gerne können Sie auch Ihr Armband verschenken: 

- Auf dem Marktplatz 
- An einem Infostand in der Fußgängerzone 
- An einen Vertreter der Politik, der Medien, an Ihre Dienstleister oder Lieferanten 
- An Kunden, Mitglieder oder (Blut)Spender 

 
 
Nutzen Sie die Chance, über Ihr Engagement beim Roten Kreuz zu erzählen, ob als eh-
ren- oder als hauptamtliche Mitarbeitende! 
 
Wir freuen uns auf Ihre Beteiligung und danken allen, die rund um den 8. Mai zeigen 
„Rotes Kreuz – Mein Ding!“. 
 
 
Mit vielen Grüßen 
 
Gisela Prellwitz 
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
DRK-Landesverband Hessen e.V. 
 
gisela.prellwitz@drk-hessen.de 
 
 
Wiesbaden, Mai 2018 
 
 


