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BernsteinSee unterstützt ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit 

Stüde, 10. Februar 2015 Als erstes Unternehmen im Landkreis Gifhorn unterstützt 
der BernsteinSee und seine Partner das ehrenamtliche Engagement in der Jugendarbeit 
durch attraktive Vergünstigungen. Inhaber der sogenannten Jugendleiter Card (Juleica) 
erhalten ab 1. März 2015 jeweils 50 Prozent Ermäßigung auf ein Fahrticket bei Peter Beule´s 
Indoor-Kartbahn und der Wasserskianlage cable resort. Ebenfalls 50 Prozent gibt es auf ein 
Tellergericht samt Softgetränk im Bistro. Die Vergünstigungen am BernsteinSee gelten 
ausschließlich für den Inhaber der Juleica und auch nur einmal am Tag. 

Die Jugendleiter Card steht für eine hochwertige praktische und theoretische Qualifizierung 
nach festen Standards. Sie bestätigt, dass der Inhaber in der Lage ist, verantwortlich Aktivitäten 
mit Kindern und Jugendlichen zu gestalten. Die Ehrenamtlichen müssen im Sinne des 
§ 73 Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) für einen Träger
der freien Jugendhilfe oder der öffentlichen Jugendhilfe tätig sein.

„Menschen, die sich ehrenamtlich für junge Leute engagieren und ihnen helfen, den eigenen 
Weg zu finden, sind für eine starke zukunftsfähige Gesellschaft unverzichtbar. Ihr Engagement 
verdient daher unsere Anerkennung“, erläutert Geschäftsführer Henning Förster das 
Engagement des Unternehmens. „Die Unterstützung der Jugendarbeit ist uns von Anfang an 
ein wichtiges Anliegen“, ergänzt sein Kollege Holger Junk. „Daher haben wir auch keinen 
Moment gezögert, als die Anfrage seitens der Gemeinde an uns herangetragen worden ist.“ 

„Die Gemeinde Sassenburg freut sich sehr über das Engagement des BernsteinSees“, so 
Gemeindebürgermeister Volker Arms. „Dadurch wird die Juleica auch in unserer Region 
attraktiver werden, was sich hoffentlich positiv auf die Jugendarbeit in den Gemeinden, 
Feuerwehren sowie in Vereinen und Verbänden auswirken wird“, ergänzt Kreisrat Rolf 
Amelsberg die Ausführungen. 

Alle Beteiligten wünschen sich, dass das gute Beispiel des BernsteinSees nur der Anfang im 
Landkreis Gifhorn ist und möglichst viele weitere Unternehmen folgen werden, um nicht zuletzt 
auch die ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Jugendarbeit zu würdigen. Ihr Einsatz verdient 
unseren Respekt und größtmögliche Unterstützung. 
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