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Menschlichkeit 
bedeutet für 
mich………….

Carsten Lange (24) „…ein positives Miteinander, egal wie brenzlig die Situation erscheint“ 
Myriam Lang (29) „… Respekt und Gleichberechtigung“
Petra Schillinger (47) „…Empathie und Hilfsbereitschaft“
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Markus Jäkle (26) „…das Leiden anderer als Handlungsgrund zu postulieren #klugscheißer“ 

Adrian (11) aus Engen „…nett zu sein“ 
Niko (11) „… hilfsbereit zu sein & gerecht zu sein“
Adrian (11) „…Gerechtigkeit“
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Robert (36) und seine Töchter aus Konstanz „…Rücksicht, Toleranz, Hilfsbereitschaft“ 

Uwe Döhring (45) aus Schwenningen „…wenn man sich für andere engagiert“ 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Max Alimov (12) & Florian Müller (12) „… wenn man anderen Hilft“
Meiko Hartl (12) „…wenn Menschen anderen Menschen helfen, wenn man Hilfe braucht“

Maja Stevanovic (13)„… etwas besonderes, weil man sich hilft“
Haidl Lassoued(16) „…ein besonders nettes und hilfreiches Verhalten“
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Alessio Gendusa (22) aus Radolfzell  
„…die gegenseitige Anerkennung, dass jeder Mensch gleichwertig ist“ 

Teddy Bär (12) vom Bärenhospital  „…Kuschelig zu sein“  #wasgehtmit ? 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Tobi, Franzi, Robin und Alessio aus dem Kreisverband Konstanz 
 „…Empathie, Respekt, Hilfsbereitschaft gegenüber anderen.“ 

Daniel (26) JRK Schwenningen „…wenn man auch ohne Aufforderung für andere da ist.“ 
Markus (27) DRK Schwenningen „… aus Not keinen Profit zu schlagen.“
Marcel (18)DRK St. Georgen „…Respekt vor anderen zu haben.“

Das ist 
Niklas
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Feuerwehrmänner von der Feuerwehr Nußbach  
„…Menschen ehrenamtlich zu retten.“ 

Annegret Sulzmann aus Hüfingen und Jana Christl aus Blumberg 
„… den Menschen zu achten.“
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Seline (12) aus Rieböhringen & Pia (12) aus Blumberg  
„… niemanden benachteiligen oder immer wieder beleidigen.“

Esra (14) aus Blumberg „…wenn man alle gleich behandelt.“ 

Samantha (14) aus Riedöschingen & Elena (13) aus Hondingen  
„… ,dass man keinen mobben sollte.“
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Jan (14), Jens (14), Tim (14), Pascal (13) aus Blumberg & Christian (15) aus Riedböhringen 
„…anderen zu helfen und sich gegenseitig zu grüßen.“

Gloria (10), André (10), Janina (9), Celina (9) sowie ihre Lehrerin aus Blumberg 
„…anderen zu helfen.“
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Annalena (15), Valentina (13), Claudia, Agnes sowie ein Kollege aus Tengen & Stockach 
„…andere mit Würde zu behandeln, als Team zusammenzuarbeiten, anderen zu helfen.“

Lara Kami (17), Maxi (16), Sabine (>18)  
„…Inklusion, Einheit, ein Lächeln, sich selbst sein.“
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Jenny (15), Lukas (16), Elisa (16), Lara (18)  
„…Nächstenliebe, Unvoreingenommenheit, Teamgeist, Integration.“

Menschlichkeit 
bedeutet für 
mich………….

(!) ES geht immer noch um diese Frage:
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Christoph Eggers vom OV Mengen sowie Justin (10) aus Schonach  
„…Wertschätzung und Respekt!“

Rajas (14) aus Triberg 
 „…wenn alle Menschen sich gern haben und sozial zueinander sind!“
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Das Fototeam: 
Tuan, Felix, 
Niklas, Sia, 
Mete 

„…
 m

enschliches Leid dort zu 

verhindern und zu lindern, 

w
o es notw

enig ist.“ 
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Ronja (17) aus Menzingen 
 „…wenn wir allen Menschen helfen, wenn sie Hilfe brauchen.“

Anna (17) aus Stahringen
„…wenn sich alle gegenseitig helfen und sozial sind.“

Eric Rotter (19) aus dem OV Konstanz 
 „…jeden gleich zu behandeln und niemanden auszuschließen.“

Sandra Wilhelmsen (21) aus dem OV Konstanz
„…niemanden zu diskriminieren aufgrund seiner Religion, Hautfarbe, Herkunft, und Einstellung.“
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Emily (4) & Leonie (6) „…Menschen zu verarzten.“

Selina Hammel (15) aus Schonach „…dass jeder gleich gut behandelt wird und, dass man 
anderen wenn sie Hilfe brauchen auch hilft.“ 
Luca Schneider (15) „…dass alle Menschen gleich behandelt werden.“
Cedric Burger (15) aus Triberg „…Menschen in Not helfen, sie zu verstehen. Einfach gesagt:  
Menschen helfen.“
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Norbert Dietrich (52) „…ehrenamtlich für andere da zu sein.“
Kilian (26) „…das Allgemeinwohl über das kurzfristige Eigenwohl zu stellen.“
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Leonore (13) aus Berlin „…jedem zu helfen, egal wer er/sie ist.“
Leonie (15) aus Radolfzell „…zu helfen, egal was die Person hat“

Vanessa (14) aus Radolfzell „…dass man Gefühle zeigt und nicht kalt ist“

Sophie (14) aus Radolfzell „…dass man Menschen in Not hilft, freundlich ist und hilfsbereit“
Stella (14) aus Radolfzell „…das Vermögen andern zu helfen ohne sich selbst einen Vorteil davon 

zu verpsrechen“
Angela (11) aus Königsfeld „…anderen zu helfen“

Tibo „…das gemeinsame Miteinander zu genießen und Rücksicht auf andere zu nehmen.“
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Rettungshundestaffel aus Donaueschingen  
„…Menschen in Not auch nachts um 3 Uhr ehrenamtlich zu suchen.“

Endre Tihanyi und Éva Széplakiné Kujbus vom Ungarischen Roten Kreuz  
Seit über 22 Jahren besteht eine Partnerschaft zum DRK in Konstanz 

„…überall zu helfen, wo Not ist, z.B. auch kleine Hilfen, wenn man Ältere über die Straße 
begleitet.“
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Das Team  
der Feldküche 
vom DRK OV 
Fischbach 

„Behandle jeden so, w
ie du 

behandelt w
erden 

m
öchstest.“ 
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Verantwortlich für den Inhalt 
Mete Ünal 
Mail: jrk@drk-kv-ds.de 

SSD-Tag Triberg 22.7.17

mailto:jrk@drk-kv-ds.de
mailto:jrk@drk-kv-ds.de

