Musterbrief an den*die Bürgermeister*in oder den Gemeinderat
Ehrenamtliches Engagement anerkennen und würdigen

Sehr geehrter Herr.../Sehr geehrte Frau..., (Die Anrede sollte 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 Jugendleiter|innen-Card, kurz „Juleica“ genannt. Was hat es damit auf sich? 
Die Jugendverbände in Baden-Württemberg bieten eine breite Palette an Freizeitangeboten an: Pfadfinder-Gruppen und kirchliche Jugendarbeit, Sportvereine und die Jugendgruppen der Rettungsverbände – sie alle tragen wesentlich zur Steigerung der Lebensqualität unserer Stadt/Gemeinde bei. Woche für Woche sind zahlreiche Jugendleiter*innen ehrenamtlich (ggf. eine Zahl einfügen) in diesen Verbänden und Gruppen engagiert. Ohne sie wäre die Angebotsvielfalt in der Jugendarbeit nicht denkbar. 
Um fit für die Herausforderungen zu sein, die die Arbeit mit Jugendlichen mit sich bringt, haben sie sich nach bundesweit einheitlichen Standards qualifiziert und damit die Berechtigung erworben, die Juleica (Jugendleiter*innen-Card) zu 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 Betreuer*innen die Juleica besitzen. Und auch Arbeitgeber legen großen Wert auf diese Zusatzqualifikation und die damit erworbenen sozialen Kompetenzen.
Das freiwillige Engagement in der Jugendarbeit ist eine wichtige gesellschaftliche Weichenstellung: wer also auch morgen eine aktive Bürgergesellschaft und Engagement in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen haben möchte, muss heute jungen Menschen Lust auf das Ehrenamt machen. Und das funktioniert am besten dort, wo Jugendliche gemeinsam mit ihren Freund*innen aktiv sein können, nämlich in der Jugendarbeit. 
Deshalb ist es an der Zeit, den Jugendleiter*innen für ihr Engagement zu danken. 
Auch die Stadt/Gemeinde XX kann einen Beitrag zur gesellschaftlichen Anerkennung des ehrenamtlichen gesellschaftlichen Engagements der Jugendleiter*innen leisten. Wie wäre es, wenn die Stadt
	Jugendleiter*innen kostenlosen Eintritt ins Schwimmbad gewährt?

bei Vorlage der Juleica einen Rabatt beim Besuch von Kulturveranstaltungen einräumt?
einmal im Jahr alle Jugendleiter*innen zu einer exklusiven Dankeschön-Party einlädt?
	sich bei den Einzelhändler*innen vor Ort dafür einsetzt, dass diese Rabatte für Juleica-Inhaber*innen gewähren?
Für den Fall, dass eine zeitnahe Kontaktaufnahme möglich ist, könnte noch folgender Satz eingefügt werden: Hinsichtlich möglicher Vergünstigungen für Juleica-InhaberInnen möchten wir Sie in den nächsten Tagen telefonisch kontaktieren. Gemeinsam können wir dann überlegen, mit welchem Angebot Sie künftig ehrenamtliches Engagement unterstützen könnten und welchen Mehrwert das für die Stadt/Gemeinde XX haben könnte.
Mit freundlichen Grüßen

(Hier sollte die/der Vorsitzende unterschreiben)

