


Förderer
Das Modellprojekt „Vielfalt im DRK in Sachsen“ wird gefördert durch das 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat im Rahmen des 
Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“.

Die Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung leistet unterschiedslos 
Hilfe. Wir sind bemüht, menschliches Leiden überall und jederzeit zu 
verhüten und zu lindern. Wir möchten Leben und Gesundheit schüt-
zen und der Würde des Menschen Achtung verschaffen. Sie fördert 
gegenseitiges Verständnis, Freundschaft, Zusammenarbeit und 
einen dauerhaften Frieden unter allen Völkern.

   Und was bedeutet
 Menschlichkeit für mich?
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Die Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung unterscheidet nicht 
nach Nationalität, Rasse, Religion, sozialer Stellung oder politi-
scher Überzeugung. Sie ist einzig bemüht, den Menschen nach dem 
Maß ihrer Not zu helfen und dabei den dringendsten Fällen den Vor-
rang zu geben.

Unparteilichkeit im Kontext von Vielfalt bedeutet, alle Menschen 
mit ihren Unterschieden anzunehmen. 

Wir interessieren uns für andere Menschen, begegnen ihnen offen und 
mit Neugier. Wir schaffen Möglichkeiten für Begegnungen zwischen 
Menschen. Wir unterstützen die Schwächsten der Gesellschaft. 
Wir fördern Toleranz und das Wahrnehmen von Gemeinsamkeiten.

   Und was bedeutet 
 Unparteilichkeit für mich?
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Die Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung ist weltumfassend. 
In ihr haben alle Nationalen Gesellschaften gleiche Rechte und die 
Pflicht, einander zu helfen.

Universalität im Kontext von Vielfalt bedeutet, dass alle Menschen 
gleiche Rechte haben. Jeder Mensch gleich wertvoll und wichtig.

Deswegen setzen wir uns mit
• Vorurteilen
• Ängsten
• Diskriminierung 
auseinander und versuchen diese abzubauen. 
Wir fördern die Achtung der Menschenwürde und Menschenrechte.

   Und was bedeutet
 Universalität für mich?
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Die Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung ist unabhängig. Ob-
gleich den jeweiligen Landesgesetzen unterworfen, bewahren wir un-
sere Eigenständigkeit, die uns gestattet, jederzeit nach den Grundsät-
zen der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung zu handeln.

Unabhängigkeit im Kontext von Vielfalt bedeutet, dass wir jeden Men-
schen gleich stark achten und respektieren. Dabei beachten wir das 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und das Allgemeine 
Gleichstellungsgesetz.

Wir fördern die Freiheit und Entwicklung.

   Und was bedeutet 
 Unabhängigkeit für mich?





Förderer
Das Modellprojekt „Vielfalt im DRK in Sachsen“ wird gefördert durch das 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat im Rahmen des 
Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“.

In jedem Land kann es nur eine einzige Nationale Rotkreuz- oder Rot-
halbmond-Gesellschaft geben. Das Deutsche Rote Kreuz steht allen 
offen und übt seine Tätigkeiten im ganzen Bundesgebiet aus.

Einheit im Kontext von Vielfalt bedeutet, dass wir eine starke 
Gemeinschaft sind.
Dabei verbinden und einen uns unsere Grundsätze. 
Wir arbeiten miteinander und nicht gegeneinander.
Jeder kann mitmachen, genauso wie er ist.
Darum bemühen wir uns, Hindernisse abzubauen.
Wir erkennen die Bedürfnisse jedes einzelnen an. 
Wir fördern das Gefühl der Zugehörigkeit und Freundschaft. 

   Und was bedeutet 
 Einheit für mich?
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Die Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung verkörpert freiwillige 
und uneigennützige Hilfe ohne jedes Gewinnstreben.

Freiwilligkeit im Kontext von Vielfalt bedeutet, sich zu engagieren, ohne 
Gewinn zu erwarten. Wir sind offen für alle Menschen. Wir ermutigen 
alle Menschen, sich bei uns zu beteiligen.  Wir fördern die individuelle 
Selbstwirksamkeit und die sinnstiftende Zusammenarbeit. 

   Und was bedeutet 
 Freiwilligkeit für mich?
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Um sich das Vertrauen aller zu bewahren, enthält sich die Rotkreuz- 
und Rothalbmond-Bewegung der Teilnahme an Feindseligkeiten wie 
auch, zu jeder Zeit, an politischen, rassischen, religiösen oder ideolo-
gischen Auseinandersetzungen.

Neutralität im Kontext von Vielfalt bedeutet, dass wir für alle Menschen 
gleichermaßen da sind. In Konflikten beziehen wir keine Stellung für 
die eine oder andere Seite. Wir versuchen menschliches Leid zu min-
dern und Lösungen zu finden. Wir unterstützen alle Menschen, die 
von Ausgrenzung und Missachtung betroffen sind. Wir fördern Ver-
trauen und Frieden. 

   Und was bedeutet
	 Neutralität	für	mich?
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Vielfalt bedeutet
•  das Prinzip der anerkannten Gleichwertigkeit, das heißt alle 
 Menschen sind gleich viel wert und 
•  das Prinzip der anerkannten Verschiedenheit, das heißt alle 
 Menschen haben das Recht verschieden zu sein
aktiv mit Leben zu füllen.

Die Vielfalt der Menschen ist Lebenswirklichkeit und eine große  
Bereicherung. Wir nehmen Menschen in ihrer Einzigartigkeit wahr. 

Wir achten die Unterschiede ihrer Lebensentwürfe. In den Unterschie-
den der Menschen liegen große Chancen und viele Potenziale. 
Daher fördern wir die gleichberechtigte Teilhabe durch gezielte 
Maßnahmen. 

   Und was bedeutet 
  Vielfalt für mich?


