Juleica-Kampagne
Musterbrief an Unternehmen, Handwerksbetriebe... in der Kommune XY


Sehr geehrter Herr...,
Sehr geehrte Frau..., (wenn möglich, sollte die Anrede 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 können!
Auch heute bieten die Jugendverbände eine breite Palette zur Freizeitgestaltung in unserer Stadt an: Pfadfinder-innen-Gruppen und kirchliche Jugendarbeit, Sportvereine und die Jugendgruppen der Rettungsverbände – sie alle tragen wesentlich zur Steigerung der Lebensqualität in unserer Stadt bei.
In all diesen Gruppen engagieren sich Menschen, insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene, ehrenamtlich. Ohne sie wären diese Angebote undenkbar. Sie haben an einer speziellen Ausbildung teilgenommen, die nach landesweit einheitlichen Standards durchgeführt wurde. Als Nachweis für diese Qualifikation und als Tätigkeitsnachweis in der Jugendarbeit können sie die Jugendleiter/in-Card (Juleica) beantragen. 
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 Jugendleiter-inne-n einen Rabatt von 10% auf Ihren Einkauf.
• Erlassen Sie in Ihrer Fahrschule Juleica-Inhaber-inne-n die Anmeldegebühr.
• Gewähren Sie Jugendeiter-inne-n einen ermäßigten Eintrittspreis beim Besuch Ihres Kinos.
• Machen Sie für Juleica-Inhaber-innen zwei kostenlose Abzüge für deren Bewerbungsfotos
• ...
Als Förderer der Juleica erhalten Sie von uns einen Aufkleber, mit dem Sie im Schaufenster für die Vergünstigung werben können – ein Imagegewinn für Sie, der Ihnen sicherlich auch neue Käuferschichten erschließt! Durch Ihre speziellen Angebote können Sie junge Kund-inn-en an ihr Geschäft binden und ihre Einnahmen steigern. Darüber hinaus tragen wir Sie unter www.juleica.de mit der Vergünstigung ein, so dass sich jede-r Jugendleiter-in über die Vergünstigungen informieren kann. Außerdem soll es einen Pressetermin geben, bei dem die Unterstützer-innen der Juleica einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden sollen.
Bitte nutzen Sie die beigefügte Postkarte für eine Rückantwort. Gerne stehen wir Ihnen für ein Gespräch zur Verfügung. Wenn Sie sich bereits entschieden haben, Juleica-Inhaber-innen zu unterstützen, können Sie uns auch gleich die Vergünstigung auf der Karte mitteilen.

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

P.S.: Unterstützen auch Sie die Arbeit der Jugendleiter-innen zum Wohle unserer Stadt!






6. Zeile im richtigen Text: Steigerung der Lebensqualität    IN    unserer Stadt??????
10. Zeile: Jugendleiter/in-Card (du hattest Jugendleiter/innen-Card)     ???????????
Zeile 10: Tätigkeitsnachweis in der Jugendarbiet???? Da fehlt irgend etwas!


