Ausgabe: Oktober 2020

Infobrief
Corona-Notfallfonds
Wir wissen, wie schwierig die aktuelle Situation für euch Jugendverbände- und vereine ist und hoffen euch hiermit
finanziell unterstützen zu können. Vielleicht braucht der ein oder andere noch Geräte oder Materialien für digitale
Gruppenstunden oder ihr habt diese sogar schon besorgt. Vielleicht muss der ein oder andere aber auch eingeplante
Einnahmen, die ausgefallen sind, ausgleichen. Vielleicht hat der ein oder andere auch einen Materialaufwand, da ihr
Pakete für eure Teilnehmenden zusammenstellt, damit Gruppenstunden auch von zu Hause aus möglich sind.
Wichtig ist, dass pro Mitgliedsverband und – verein nur ein Antrag möglich ist. Ebenfalls können wir nur Anträge
berücksichtigen, die bis zum 15.11.2020 bei uns eingegangen sind. Später eingereichte Anträge können nicht ins
Folgejahr übernommen werden. Wir werden euch den Eingang des Antrages per Email bestätigen.

Juleica
Leider müssen wir unsere Juleica-Schulung vom 13.-15.11.2020 aufgrund zu geringem Interesse/Teilnahme absagen.
Anstelle dessen bieten wir eine Online-Fortbildung am 27.11.2020 zum Thema „Jugendarbeit in Corona-Zeiten“ von
17.00 – 21.00 Uhr an. Anmelden könnt ihr euch ab sofort formlos bis zum 18.11.2020. Wir brauchen von euch euren
Namen und E-Mailadresse. Den Zugangslink und die Plattform für die Fortbildung bekommt ihr dann zu einem
späteren Zeitpunkt zugeschickt.

Mitgliederbenefits
Exklusive Vergünstigungen von Premium-Marken für ehrenamtliche und hauptberufliche Mitarbeiter_innen in der
Bayerischen Jugendarbeit! Juleica-Inhaber_innen, Mitarbeiter_innen des BJR und seiner Gliederungen erhalten einen
exklusiven Zugang zur Vorteilswelt MITGLIEDERBENEFITS. Dich erwarten dauerhaft spannende Rabatte von bis zu 30%
bei mehr als 150 Premium-Marken. Entdecke z.B. Produkte aus dem Bereich Mode & Accessoires und alles was Dir
Freude bereitet. Es kommen auch dauernd neue Anbieter hinzu.
Doch Du kannst nicht nur sparen, sondern auch noch etwas Gutes tun. 25% des Umsatzes werden an wohltätige und
gemeinnützige Projekte gespendet – ganz nach dem Motto Shoppen, Sparen, Spenden!
MITGLIEDERBENEFITS ist…
…kostenlos: Dich kostet die Plattform keinen Cent
…vorteilhaft: Durch eine große Gemeinschaft und den Verzicht auf Zwischenhändler genießt Du große
Einkaufsvorteile
… sicher: Hohe Sicherheitsstandards mit Servern in Deutschland
… sparsam mit Daten: Geshoppt und gezahlt wird bei Rabatt-Anbietern, Du entscheidest, wem Du Deine Daten gibst
… hilfreich: Regelmäßige Spenden unterstützen gemeinnützige Projekte
… passgenau: Individuelle Plattform im Design des BJR´s
Erfahre mehr über die exklusiven Angebote und melde Dich an:
Juleica-Inhaber_innen geben als Einladungscode ihre gültige Juleica-Nummer an: MitgliederBenefits
Mitarbeiter_innen des BJR und seiner Gliederungen registrieren sich mit ihrer E-Mail-Adresse: MitgliederBenefits
Viele Grüße,
Kerstin Wiegand
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