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Weiter Informationen und Downloads unter:
•
•

c.heibrock@ljrmv.de, Tel. 0385 76076-0
www.jugendsammlung.ljrmv.de

und beim

Jugendsammlung
2017 in MV

Dein Euro macht‘s

Was braucht ihr dazu?

Ohne Moos nix los – auch in der Jugendarbeit! Keine neue Erkenntnis und auch kein neues Phänomen.
Für einen Projektantrag fehlen Eigenmittel? Ihr wollt
euern Club renovieren? Ihr wisst schon selber am besten was gehen könnte, wenn das nötige Kleingeld da
wäre. Kreative Lösungen sind gefragt. Eine davon und
noch dazu ohne komplizierte Antragsverfahren ist die
Jugendsammlung in MV.

Beim Landesjugendring erhaltet ihr auf Anforderung:

Wie funktionieren Sammelwochen?
In den drei Wochen vom 15.09.–15.10.2017 findet die
nach Landessammelliste vom 15.08.2016 abgestimmte landesweite Sammlung statt. In dieser Zeit können
junge Menschen überall im Land Geld für die Arbeit
ihrer Jugendgruppen sammeln.

Wer kann sammeln?
Jede Jugendorganisation (Vereine, Verbände usw.),
die sammeln möchte, benennt uns eine verantwortliche Kontaktperson. Diese kann dann die vom
Landesjugendring zur Verfügung gestellten Sammlerausweise auf Vereins-(Gruppen)-mitglieder ab 14
Jahren ausstellen. Mit diesen Ausweisen dürfen die
Jugendlichen dann an Haustüren, auf Straßen und
Plätzen sammeln; Minderjährige Sammler jedoch mindestens in Zweiergruppen und nur bis zum Einbruch
der Dunkelheit. Das sollte aber zeitlich auch ausreichen ;-)

•
•
•
•
•
•
•

offizielle Sammlerausweise
offizielle Sammellisten
Spendenbescheinigungslisten
Banderolen für Sammelbüchsen
ein Merkblatt
Abrechnungsbögen
und Plakate zur Information der Einwohner

Was kostet euch die Beteiligung an
der Sammlung?
Nichts an Geld, nur Überwindung, denn ihr müsst selber loslegen. Einfach den Bestellschein auf der Website
des Landesjugendrings Mecklenburg-Vorpommern (www.
ljrmv.de) herunterladen und ausgefüllt an den Landesjugendring zurückschicken. Oder ihr ruft einfach Claudia
Heibrock an unter 0385 76076-0 und wir schicken euch
die nötigen Unterlagen zu.

Was habt ihr vom Sammeln?
Die sammelnden Gruppen behalten 70 Prozent der gesammelten Gelder. Die restlichen 30 Prozent der Sammelgelder dienen zur Deckung der Ausgaben des Landesjugendrings für Materialien, Druckkosten, Porto usw. Bleibt
bei uns Geld übrig, verwendet es der Landesjugendring
für überregionale Projekte der Kinder- und Jugendarbeit.

Wie läuft die Sammlung zeitlich ab?
•
•
•

bis 12.09.2017 – weiteres Material sowie Sammellisten und Sammelausweise beim LJR anfordern
15.09.–15.10.2017 – Jugendsammelwochen 2017
bis 30.11.2017 – Abrechnung der Jugendsammlung
beim Landesjugendring M-V

