Musterbrief an Unternehmen, Handwerksbetriebe... in der Kommune XY


Anerkennung von ehrenamtlichem Engagement

Sehr geehrter Herr...,
Sehr geehrte Frau..., (wenn möglich, sollte die Anrede personalisiert werden!)


sie wird von keinem Geldautomaten akzeptiert, die Krankenkasse hat sie nicht ausgestellt und auch zum Autofahren berechtigt sie nicht. Dennoch ist diese bunte Plastikkarte bundesweit in über 100.000 Brieftaschen zu finden: die JugendleiterInnen-Card, kurz „Juleica“ genannt.  

Die Jugendverbände bieten eine breite Palette zur Freizeitgestaltung an: Pfadfinder-Gruppen und kirchliche Jugendarbeit, Sportvereine und die Jugendgruppen der Rettungsverbände – sie alle tragen wesentlich zur Steigerung der Lebensqualität in unserer Stadt/Gemeinde bei. Woche für Woche sind in unserer Stadt/Gemeinde zahlreiche JugendleiterInnen ehrenamtlich (ggf. eine Zahl einfügen) engagiert. 

In all diesen Gruppen engagieren sich Menschen, insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene, ehrenamtlich. Ohne sie wären diese Angebote undenkbar. Sie haben an einer qualitativ hochwertigen Ausbildung teilgenommen, die nach bundesweit einheitlichen Standards durchgeführt wurde. Als Nachweis für diese Qualifikation und als Tätigkeitsnachweis in der Jugendarbeit können sie die JugendleiterInnen-Card – kurz „Juleica“ - beantragen. Ein vergleichbares Qualifikationsinstrument für Ehrenamtliche gibt es in kaum einem anderen Bereich des ehrenamtlichen Engagements. Eltern können ganz beruhigt ihr Kind an den verschiedenen Angeboten der Jugendarbeit teilnehmen lassen, wenn die BetreuerInnen die Juleica besitzen. 

Doch die Juleica soll mehr sein! Die Card soll für die Inhaber-innen auch mit einer Anerkennung und Wertschätzung ihrer Arbeit verbunden sein. Und hier können auch Sie sich beteiligen! Gewähren Sie/Erlassen Sie (Beispiel anfügen wie z.B. einen Rabatt von 10% auf den Einkauf,
15% auf die Anmeldegebühr bei der Fahrschule oder ermäßigten Eintritt, usw. 

Unternehmen profitieren von den besonderen Fähigkeiten, über die MitarbeiterInnen verfügen, die als JugendleiterInnen tätig sind oder waren. Durch ihr ehrenamtliches Engagement sind ihre Eigenständigkeit, ihr Verantwortungsbewusstsein und ihr zielgerichtetes Handeln sehr ausgeprägt und sie erlangen durch ihre Erfahrungen im Umgang mit Menschen auf verschiedenen Ebenen ein hohes Maß an Kommunikations- und Teamfähigkeit. Eine Belohnung der JugendleiterInnen für ihr Engagement durch Ihr Unternehmen ist in jedem Fall mit einem Imagegewinn für Sie verbunden und erschließt Ihnen neue Käuferschichten. (Kann um weitere Argumente ergänzt werden!!)
Oder für den Fall, dass eine zeitnahe Kontaktaufnahme möglich ist, folgenden Satz einfügen: Hinsichtlich möglicher Vergünstigungen für Juleica-InhaberInnen möchten wir Sie in den nächsten Tagen telefonisch kontaktieren. Gemeinsam können wir dann überlegen, mit welchem Angebot Ihr Unternehmen künftig ehrenamtliches Engagement unterstützen könnte und welchen Mehrwert das für Sie haben könnte.

Im beigefügten Info-Flyer „Juleica – da steckt Qualifikation drin“ erhalten Sie weitere Informationen zur Juleica und zur Jugendarbeit im Allgemeinen. Sehr gerne lassen wir den Förderern der Juleica den Aufkleber „Wir unterstützen Dein Ehrenamt!“ zukommen, mit dem Sie Ihre Unterstützung für das ehrenamtliche Engagement sichtbar machen können. 

Mit freundlichen Grüßen
(Hier sollte die/der Vorsitzende unterschreiben / ggf. kann man ja auch die/den Bürgermeister-in überzeugen, diesen Brief mit zu unterzeichnen)
Anlagen

