Unterstützung im Rahmen der

48-Stunden-Aktion
Wir als Landjugendverband unterstützen die Aktion durch folgende Angebote:

- Als Ansprechpartnerin für alle Interessierten an der Aktion steht unsere Kollegin Christina
Kaps zur Verfügung. Sie kümmert sich auch um das Teilnehmermanagement und die
Kommunikation innerhalb der Landjugend zur Aktion. Sie ist telefonisch und per E-Mail zu
erreichen: 0172-1373 548 / 48h@bbl-online.com.
- Unsere Patinnen und Paten nehmen darüber hinaus nach Anmeldung Kontakt zu euch auf
und stehen als Begleiter_innen zur Verfügung. Sie sind haupt- oder ehrenamtliche
Mitarbeiter_innen der Landjugend und für unterschiedliche Landkreise verantwortlich.
(Hierfür ist die Angabe korrekter Kontaktdaten wichtig.)
- Ihr erhaltet Flyer und Plakate zur Bewerbung eurer Aktion vor Ort per Post. Der Versand
erfolgt von der Geschäftsstelle der Landjugend in Teltow aus. (Noch ein Grund, die
Kontaktdaten korrekt zu übermitteln.) Elektronische Versionen stehen auf der Homepage
auch zum Download zur Verfügung.
- Ein Unterstützungsschreiben von Landwirtschaftsminister Vogelsänger und
Jugendministerin Britta Ernst steht ebenfalls auf unserer Homepage zum Download zur
Verfügung. Es kann bei der Suche nach Sponsoren hilfreich sein.
- Die Aktion wird für die Zeit des Aktionswochenendes von uns versichert, in diesem Jahr
also vom 03.-05.05.2019.
- Wir pflegen den Kontakt mit der Presse, die öffentlichkeitswirksam über die Aktion
berichtet. Für ausgewählte Aktionen gibt es in der Regel auch Interviews und Besuche.
- Wir pflegen den Kontakt zur Politik. Immer wieder gelingt es, Unterstützer_innen zu
gewinnen, die am Aktionswochenende auch persönliche Besuche bei teilnehmenden
Gruppen abstatten.
- Alle teilnehmenden Gruppen erhalten für ihren Einsatz am Aktionswochenende einen
Pokal, Urkunden sowie weitere nützliche kleine Überraschungen. Dafür organisieren wir
Besuche aller Gruppen vor Ort durch unsere mobilen Teams am 04. Mai 2019. Sie planen
kurz vor dem Aktionswochenende ihre Routen und nehmen dafür telefonischen Kontakt zu
euch auf. (Wichtig sind hierfür wiederum die korrekte Angabe von Kontaktdaten im Vorfeld
und die Erreichbarkeit am Aktionswochenende).
- Wir stellen Spendenbescheinigungen zur Verfügung.

