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Was sind Selbstverpflichtungen?
Selbstverpflichtungen im Jugendrotkreuz dienen
dazu, dass alle JRKlerInnen für die Zukunft ein bestimmtes Verhalten zusagen und versprechen.

Unterzeichnung einer Selbstverpflichtung

Mit meiner Unterschrift verspreche ich, mich an die

Jede JRKlerin und jeder JRKler ab 14 Jahren unter-

genannten Punkte zu halten und auch bei anderen auf

schreibt im Abstand von zwei Jahren eine Selbstver-
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pflichtung. Dies geht einher mit einer persönlichen
Auseinandersetzung mit deren Inhalten, z.B. in Form
eines Gruppenabends.
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