
Werde zum Henry!
Schneide eine Maske aus und – Zauberei – Du hast automatisch zwei Masken! 
Schneide die Pupillen/Iris oder die gesamten Augen aus – achte vorher auf Dei-
nen Augenabstand, damit Du auch etwas siehst. Befestige ein Gummiband an 
der Maske, setze sie auf und werde zum Henry! Ob Du der traditionelle oder der 
moderne Henry sein willst, kannst Du – je nach Situation – entscheiden…

Wie funktioniert’s?

Nächstes Jahr wird das Rote Kreuz 150 Jahre alt, Anlass genug, mit verschie-
densten Aktionen an den Rotkreuz-Geburtstag zu erinnern, die Öffentlichkeit ein-
zubeziehen und auf das Rote Kreuz aufmerksam zu machen. Dafür lässt sich die 
Maske hervorragend verwenden…Ob Ihr Euch damit ernsten Themen zuwendet 
oder Spaß-Aktionen macht, bleibt Euch überlassen!

Und was soll das Ganze?

Her damit! Bis zum Ende des Jubiläumsjahres 2013 (Ihr habt also genügend Zeit) 
werden wir immer mal wieder Fotos oder Videos von Euren Masken-Aktionen ver-
öffentlichen und Eure Ideen vorstellen.

Ihr habt Fotos, Videos oder weitere Ideen?

Die Vorlage für die Maske könnt Ihr im EIS oder von www.jrk-bayern.de/service/
baff/ herunterladen.

Nachschub?

•  Ruft zu einem FlashMob auf, bei dem die Henry-Maske eine Rolle spielt!
•  Geht als Henry zu skurrilen Orten und haltet dies in Fotos fest!
•  Geht als Henrys zu Orten, an denen man auf Missstände hinweisen kann (z.B. 

Flüchtlingswohnheim oder Schulhof ohne Schatten oder oder oder) und agiert im 
Zeichen der Menschlichkeit!

•  Verteilt Henry-Masken in der Bevölkerung und macht Pressefotos mit vielen bun-
ten Henrys!

•  Inszeniert ein Theaterstück, in dem der traditionelle Henry den modernen Henry 
trifft!

•  Verkleidet Euch an Karneval als Henry Dunant!
•  Veranstaltet eine Rotkreuz-Party, zu der nur eingelassen wird, wer eine Henry-

Maske trägt!
•  Beschäftigt Euch in der Gruppenstunde als Henrys mit Henry Dunant!
•  Fahrt zu Orten, die eine große Bedeutung für das Rote Kreuz haben (Solferino, 

Genf, …) und tretet dort als Henrys auf!
•  Setzt Promis (z.B. auch Politikern) die Henry-Maske auf und verbindet dies mit 

einem Pressetermin, bei dem Ihr z.B. auf Forderungen zur Klimawandel-Kam-
pagne hinweist!

•  Lauft am 8. Mai, dem Weltrotkreuztag und Geburtstag von Henry Dunant, mit der 
Henry-Maske herum!

•  Ruft bei einem Tag der offenen Tür dazu auf, dass alle die Henry-Maske tragen 
sollen, die sich mit den Rotkreuz-Grundsätzen identifizieren!

•  Lasst Euch mit der Henry-Maske bei Rotkreuz-Veranstaltungen fotografieren!
•  Fotografiert Henry mit anderen berühmten Persönlichkeiten!
•  Schneidet die Henry-Maske anders aus und verwendet sie als Schablone für 

Puderzucker auf einem Henry-Kuchen oder backt Lebkuchen in Henry-Form!

Ideen?



im Vergleich zu den Menschen wer-

den Zeitschriften im Laufe der Zeit 

immer jünger... Ich gratuliere Dir ganz 

herzlich zum 40. Geburtstag! Bleib so 

jung und frisch und versorge Deine Le-

serschar weiter mit allen Informatio-

nen rund um die Arbeit des Bay-

erischen Jugendrotkreuzes 

- ich lese Dich gern!

herzlichen Glückwunsch zum 40. Geburts-

tag! Seit 40 Jahren als Printausgabe zu er-

scheinen, ist schon eine beachtliche Leistung 

auf dem Zeitschriftenmarkt. Auch im Jugend-

rotkreuz gibt es nicht mehr viele Deiner Art und 

ich freue mich, dass Du sowohl in einem gut 

gemachten digitalen Format, als auch gedruckt 

eine Bereicherung der JRK-Öffentlichkeit bist. 

Du befasst Dich mit allen wichtigen Themen 

im Verband, bist sehr angenehm ge-

schrieben und ich wünsche Dir, dass 
Du unser Jugendrotkreuz noch 

viele Jahre begleitest!

runde Jahreszahlen geben

guten Grund, mal abzuheben

und sich aufs Feiern einzulassen!

Denn Exemplare Deiner Güte,

und noch dazu in voller Blüte!

So voller Wissen, Charme und Elan

Die trifft man äußerst selten an

Du mögest das noch schön 

bewahren

Auch in den nächsten 

40 Jahren!

als Schirmherrin des Bayerischen Jugendrot-

kreuzes gratuliere ich der „baff“ ganz herzlich 

zu ihrem 40. Geburtstag! Gutes tun und Spaß 

dabei haben - dafür steht das Bayerische Ju-

gendrotkreuz! Die „baff“ leistet einen wichti-

gen Beitrag, indem sie auf erfrischende Art 

über aktuelle Projekte informiert. Ganz 

herzlichen Dank allen Helfern! 

Und bitte lasst nicht nach 

mit Eurem Einsatz!

Im Namen Eures 

Kooperationspart-

ners, der Alevitischen 

Jugend in Bayern (BDAJ-

Bayern) gratuliere ich auch 

recht herzlich zum 40.Geburtstag 

und wünsche dem Bayerischen 

Jugendrotkreuz mit der baff und 

vielen anderen Projekten 

weitere erfolgreiche 

J a h r e !

LIEBE BAFF
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LIEBE BAFF
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