Bonuskarte JUGENDaktiv
JUGENDaktiv - Die Bonuskarte für junges Ehrenamt

Die Zukunft der Vereine und Verbände hängt davon ab, ob es gelingt, jungen,
ehrenamtlichen Nachwuchs zu gewinnen. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) möchte
den Vereinen/Verbänden helfen, dem Nachwuchs das Ehrenamt schmackhaft zu machen.
Ein bisschen Lohn soll deshalb sein.
Alle gewählten und amtierenden Jugend- und Jungzüchtersprecher sowie Jugendwarte der
Pferdesportvereine und Zuchtvereine können die Bonuskarte "JUGENDaktiv" bekommen.
Wer kann die Karte beantragen?
Die Bonuskarte "JUGENDaktiv" ist erhältlich für alle gewählten
und amtierenden Jugendsprecher, Jungzüchtersprecher und
Jugendwarte.
Warum braucht man die Bonuskarte?
Die Bonuskarte soll ein besonderes Dankeschön sein und
zeigen, dass sich freiwilliges Engagement in einem Vereinsoder Verbandsamt lohnt. Mit der Bonuskarte "JUGENDaktiv"
bekommt der Karteninhaber zahlreiche Vergünstigungen.
Die Vorteile im Überblick!










exklusive Seminare oder Stallbesuche bei ausgewählten Fachreferenten wie Johann
Hinnemann etc.
kostenlose Mitgliedschaft bei den Persönlichen Mitgliedern (PM) der FN
kostenloser Bezug der monatlich erscheinenden Zeitschrift "PM Forum"
15% Nachlass auf die Vereinsmanager C Ausbildung Pferdesport
Kostenfreies Internet-Konto DKB-Cash mit DKB-VISA-Card (www.DKB.de/vorreiter)
vergünstigte Bezugspreise von Infomaterialien der Abteilung FN-Service (50%
Ermäßigung für Karteninhaber)
Vergünstige Eintrittskarten für zahlreiche Messen und Turniere wie z. B.
"EQUITANA", "Hansepferd", "Eurocheval" etc.
Vergünstigte Bezugspreise ausgewählter nicht preisgebundener
Unterrichtsmaterialien des FNverlag (Lehrtafeln, Folienmappen, etc.)
20 % Nachlass auf den Jahresbezugspreis der großen Pferdesportzeitschriften "St.
Georg", "Reiter Revue international", "PferdeSport international" (ohne Kalender),
"Pferdesaison", und "Reiten Weltweit"

Natürlich wird die Angebotspalette ständig erweitert und ergänzt.
Gilt die Karte jetzt für immer?
Nein, die Karte gilt für zwei Jahre. Alle die dann mit ihrem Amt weiter machen, können sich
natürlich wieder mit ihren erfolgreich durchgeführten und noch geplanten Aktionen
bewerben.

Kostet die Bonuskarte etwas?
Zunächst einmal, die Bonuskarte "JUGENDaktiv" kostet kein Geld. Sie belohnt aktive und
kreative Jugendarbeit. Das einzige was investiert werden muss sind ein paar Minuten Zeit
die eigene Jugendarbeit des kommenden Jahres vorzustellen und kurz zu sagen, welche
coolen Aktionen es im vergangenen Jahr gab.
Wie bekommt man die Bonuskarte "JUGENDaktiv"?
Die kostenlose Karte kann mit einem Antragsformular bei der FN in Warendorf bestellt
werden. Das Formular steht zum Download zur Verfügung. Einfach herunterladen,
ausdrucken und vom Verein/Verband abstempeln sowie von einem Vorstandsmitglied
unterschreiben lassen. Bei Antragstellern, die noch keine 18 Jahre alt sind, muss der Antrag
ebenfalls von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben werden.
Wichtig: Zusammen mit dem Antrag muss eine Darstellung schon durchgeführter Aktionen
der Jugendarbeit oder der im kommenden Jahr geplanten Aktionen beigefügt werden.
Wo muss der Antrag abgegeben werden?
Der Antrag muss zusammen mit der Aufstellung der Aktionen zurück an die FN in Warendorf
geschickt werden.
Das geht entweder per Post an
Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. (FN)
Bundesverband für Pferdesport und Pferdezucht
Abteilung Breitensport, Betriebe und Vereine
z.Hd. Carolin Spickhoff
48229 Warendorf
oder per Fax an 02581/6362 - 593
Was passiert wenn die Karte verloren geht?
Die Karte ist Eigentum der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). Sie ist sorgfältig
aufzubewahren. Diebstahl, Beschädigung, Verlust oder sonstiges Abhandenkommen ist der
FN unverzüglich mitzuteilen. Die Bonuskarte ist nicht übertragbar. Die Benutzung der Karte
unterliegt den bei ihrer Ausstellung geltenden Bedingungen.
Noch offene Fragen?
Carolin Spickhoff kennt sich aus mit der JUGENDaktiv Bonuskarte. Sie ist per E-Mail
(cspickhoff@fn-dokr.de) oder telefonisch unter 02581/6362 537 zu erreichen.

