Juleica-Imagekampagne
Musterbrief an den Bürgermeister

BETREFF

Sehr geehrter Herr...,
Sehr geehrte Frau..., (Die Anrede sollte  personalisiert werden!)

waren auch Sie in Ihrer Jugend Mitglied in einem Jugendverband oder einem Sportverein? Oder haben Sie an Kinder- und Jugendfreizeiten teilgenommen? Sicherlich haben Sie es dann auch genossen, gemeinsam mit Gleichaltrigen etwas unternehmen zu können und die Freizeit unbeschwert verleben zu können!
Auch heute bieten die Jugendverbände eine breite Palette zur Freizeitgestaltung in unserer Stadt an: Pfadfinder-Gruppen und kirchliche Jugendarbeit, Sportvereine und die Jugendgruppen der Rettungsverbände – sie alle tragen wesentlich zur Steigerung der Lebensqualität unserer Stadt bei. Woche für Woche sind in unserer Stadt zahlreiche Jugendleiter-innen ehrenamtlich (ggf. eine Zahl einfügen!?) engagiert. Um fit für die Herausforderungen in der Jugendarbeit zu sein, haben sie sich nach bundesweit einheitlichen Standards qualifiziert und damit die Berechtigung erworben, die Juleica (Jugendleiter/in-Card) zu beantragen. Ohne sie wäre diese Angebotsvielfalt in der Jugendarbeit nicht denkbar. 
Das freiwillige Engagement in der Jugendarbeit ist eine wichtige gesellschaftliche Weichenstellung: Denn die meisten erwachsenen Engagierten haben in ihrer Jugend  erstmalig ehrenamtlich eine Aufgabe übernommen. 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 Freundinnen und Freunden aktiv sein können: in der Jugendarbeit.
Deshalb ist es an der Zeit, den Jugendleiter-inne-n für ihr Engagement zu danken. Die Juleica soll für die Inhaber-innen mehr sein als nur ein Qualifikationsnachweis. Mit ihr soll auch eine gesellschaftliche Anerkennung einhergehen. Auch die Stadt XX kann einen wichtigen Beitrag zur Anerkennung des gesellschaftlichen Engagements der Jugendleiter-innen leisten. Wie wäre es, wenn die Stadt
• Jugendleiter-inne-n kostenlosen Eintritt ins Schwimmbad gewährt?
• bei Vorlage der Juleica einen Rabatt beim Besuch von Kulturveranstaltungen einräumt?
• einmal im Jahr alle Jugendleiter-innen zu einer exclusiven Dankeschön-Party einlädt?
• sich bei den Unternehmen vor Ort dafür einsetzt, dass diese Rabatte für Juleica-Inhaber-innen gewähren?
Abschließend möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass der  Landesjugendring Niedersachsen e.V. zz. den Wettbewerb „Juleica-freundliches Niedersachsen“  ausgeschrieben hat. Dieser richtet sich an Kommunen, Unternehmen, Schulen und weitere Organisationen, die sich besonders um die Anerkennung der Jugendleiter-innen verdient gemacht haben. Die Schirmherrschaft dieses Wettbewerbs hat Ministerpräsident Christian Wulff übernommen. Die Verleihung der Preise wird im November im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung stattfinden. Wie wäre es mit einer Bewerbung der Stadt? Weitere Informationen finden Sie in dem beigefügten Info-Folder oder unter www.ljr.de.

MIt freundlichen Grüßen

(Hier sollte die/der Vorsitzende unterschreiben)

