im Kirchenkreis Lüchow-Dannenberg

Wichtige Informationen
zuunserenFreizeitpreisen

Der Konventsvorstand der Evangelischen Jugend Lüchow-Dannenberg hat
beschlossen, die Freizeiten mit einer Preisstaffelung zu versehen - unser
Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit. Hierzu sind folgende Informationen
wichtig:
KOSTEN: Wir wollen versuchen, die Kosten insgesamt möglichst niedrig zu halten.
Ganz wichtig: Bei Schwierigkeiten mit der Finanzierung sprechen Sie uns/sprecht
uns bitte an. Dann wollen wir gemeinsam Lösungen finden. Für die Freizeiten
bieten wir zudem drei mögliche Beitragshöhen an, die ein kleiner Beitrag zur
sozialen Gerechtigkeit sein sollen:
Der “Regelpreis”: Mit diesem Beitrag werden alle anfallenden Kosten
abgedeckt. Wir bekommen von unterschiedlichen Stellen Förderungen, die
diesen günstigen Preis ermöglichen.
Der “Förderpreis”: Wer diesen Beitrag zahlt, hilft dabei, anderen,
denen es finanziell nicht so gut geht, die Finanzierung zu erleichtern, denn dann
können diese den günstigeren Beitrag zahlen, nämlich ...
Der “geförderte Preis”: Das soll die Möglichkeit sein, ohne
bürokratischen Aufwand einen geringeren Beitrag zu zahlen, wenn die eigenen
Finanzen es nicht anders zulassen.
Niemand muß bei dieser Regelung seine persönliche Situation offenbaren.
Jeder entscheidet für sich alleine, welchen Preis er/sie zahlen kann/will - und
überweist diesen dann entsprechend. Niemand wird erfahren, wie viel man
tatsächlich gezahlt hat. Dieses Beitragsprinzip funktioniert am besten bei großer
Ehrlichkeit sich selbst und anderen gegenüber. Es funktioniert, wenn man es
wagt, mit anderen solidarisch zu sein oder sich die Solidarität anderer gefallen zu
lassen.
ZAHLUNG/ÜBERWEISUNG: Wenn Ihr Euch entschieden habt, welchen der drei
Beiträge Ihr zahlen wollt und könnt, überweist Ihr nach Erhalt unserer
Anmeldebestätigung den entsprechenden Betrag.
Bei Fragen bezüglich dieser Regelung wenden Sie sich/ wendet Euch gerne
an den Kirchenkreisjugenddienst, Lüchower Str. 69, 29451 Dannenberg, Fon
05861-979393 - eMail kjd.luechow-dannenberg@web.de
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