Volunteering
zur Jugend-WM
vom 06.-14.08.2022 in Murnau
Liebe*r Minigolfer*in,
hiermit laden wir dich herzlich zum Volunteering im Rahmen Jugend-WM ein, welcher von 06.14. August 2022 in Murnau stattﬁnden wird.
Gemeinsam wollen wir die Vibes und das Flair eines internationalen Spitzenturniers in die breite Öffentlichkeit tragen und unseren (jungen) Sport damit bekannter machen. Das malerische
Murnau am Staffelsee bietet dafür die optimale Kulisse und deshalb brauchen wir deine
Unterstützung.
Du bist zwischen 16 und 26 Jahre jung und möchtest den Ablauf der größten Jugendmaßnahme im Minigolfsport hautnah miterleben? Du bist gerne auf Social
Media Kanälen unterwegs oder hast Interesse daran, deine Skills in diesem
Bereich auszubauen? Du arbeitest gerne im Team, bist motiviert und kreativ?
Dann ist das Volunteering genau das Richtige für dich. Kernstück unserer
vielseitigen Öffentlichkeitsarbeit ist ein Livestream, den wir in Eigenregie
planen und technisch umsetzen werden.
Dafür reisen wir bereits einige Tage vor Turnierbeginn an, um uns mit
dem Equipment, den Teilnehmer*innen und den örtlichen Gegebenheiten vertraut zu machen. Die Anreise ist am 06.08.22 bis 18 Uhr geplant. Die Abreise erfolgt nach dem letzten Turniertag und Abschlussabend gemütlich am 14.08.22.
Die Übernachtungs-, Verpﬂegungs- und Reisekosten trägt die DMJ.
Für Letztere gelten die Maßstäbe des Bundesreisekostengesetzes –
demnach werden bei Anreise mit dem Auto 0,20 Euro/Kilometer bei
maximal 130 Euro erstattet. Bei Anreise mit der Bahn in der 2. Klasse
gibt es keine Begrenzung (Sparpreise sind zu nutzen). Es fällt keine Eigenbeteiligung an. Die Plätze sind begrenzt.
Wir freuen uns auf deine formlose Anmeldung bis spätestens 24. Juni
2022 an: Jugendsekretär Tobias Heintze Mobil/WhatsApp: 0151
20733756, E-Mail: heintze@minigolfjugend.de Im Anschluss geht allen
Teilnehmer*innen eine Mail mit den ﬁnalen Infos rund um Ablauf und
Organisation zu.
Wir freuen uns auf dich!

Diese Maßnahme wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und aus
Mitteln des Kinder- und Jugendplanes des Bundes (KJP) gefördert.

