Ausgabe: November 2022

Infobrief
Termin Herbstvollversammlung 2022
Unsere Herbstvollversammlung findet am 16.11.2022 um 18:30 Uhr in der CoJe statt. Ab 18:00 Uhr gibt es die
Sitzungsunterlagen und einen kleinen Imbiss. Die Arbeitsunterlagen findet ihr unter folgendem Link: https://sjrcoburg.de/termine/vollversammlung/

Abgabe Material- und Geräteförderung
Die Anträge für Material- und Geräteförderung können bis zum 15.11.2022 bei uns abgegeben werden. Die Förderrichtlinien und den Antrag findet ihr auf unserer Homepage unter https://sjr-coburg.de/mitgliederfoerderung/

Zukunftstag 25.11.2022
Wir wollen uns bei Jugendleiter*innen und allen ehrenamtlichen Helfer*innen unserer Jugendverbände sowie bei
den Delegierten des Jugendrings bedanken und möchten mit euch am 25.11.2022 von 16.00 bis 22.00 Uhr in der
CoJe feiern. Bitte merkt euch den Termin vor und leitet ihn an eure Jugendleiter*innen und Helfer*innen weiter!
Gebt uns doch eine kurze Rückmeldung über eine grobe Anzahl, mit der ihr am Zukunftstag teilnehmen möchtet.
Auf unseren Social-Media-Kanälen gibt es bereits weitere Infos zu dem Tag. Ebenso findet ihr alles Weitere unter
folgendem Link: https://sjr-coburg.de/zukunftstag/

CoJe
Nachdem in letzter Zeit häufiger die Räumlichkeiten nach einer Gruppenstunden/Veranstaltung verschmutzt hinterlassen wurde, wollen wir euch hiermit an folgendes erinnern: Bitte verlasst die allgemeinen Räume und Flure in
der CoJe besenrein, nachdem eure Veranstaltung oder Gruppenstunden vorbei ist. Gerade, wenn ihr häufig von
den Außenanlagen in das Haus lauft und die Flure sehr verschmutzt sind, bitten wir euch auch diese kurz zu kehren.
Besen und Ähnliches findet ihr im EG in der Personaltoilette beim Café und im OG in der Jungs- bzw. Mädchentoilette.

Ehrenamt in die Zukunft denken
Ohne ehrenamtliches Engagement geht in der Jugendarbeit fast nichts. Mit dem Thema "Ehrenamt der Zukunft"
befasst sich ein vierteiliger Online-Workshop, der von einem Netzwerk bayerischer Jugendverbände organisiert
wird, jeweils sonntagabends stattfindet und am 6. November beginnt. Vier Expert:innen geben Input. Die erste
Folge steht unter dem Motto "Mehr Mitglieder gewinnen – Vielfalt schaffen". https://eveeno.com/EhrenamtderZukunft
Anmeldeschluss ist immer Donnerstag vor der Veranstaltung.

Viele Grüße, Kerstin Wiegand
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