
Wie können Sie ehrenamtlich zum Erhalt des Jugendhauses 

beitragen? 
 

1. Sie werden Mitglied im „Katholischen Jugendwerk Landshut 

e.V.“  und können an den Mitgliederversammlungen 

teilnehmen, die zweimal jährlich stattfinden. So sind Sie  

stimmberechtigt und können bei allen Entscheidungen 

mitwirken. 

Anstelle eines Teilnehmerbeitrages sind Sie bereit, sich in Ihrer 

Freizeit für den Erhalt des Jugendhauses einzusetzen. Dies 

kann z.B. bei den jährlichen Reinigungs- und 

Instandsetzungsmaßnahmen oder den Altkleidersammlungen 

geschehen. 

 

2. Anstelle einer Mitgliedschaft ist es auch möglich, den Verein 

durch praktische Maßnahmen zu unterstützen.  

Sie können sich regelmäßig oder gelegentlich an Instand-

setzungs- und Reinigungsmaßnahmen am Jugendhaus und den 

dazugehörigen Außenanlagen beteiligen.  

Auch der gesellige Teil des Vereinslebens wird dabei nicht zu 

kurz kommen.  

 

3. Falls Sie keine praktische Hilfe leisten können, ist es auch 

möglich, durch eine jährliche Spende zum Erhalt des 

Jugendhauses beizutragen. Den Betrag können Sie selbst 

festlegen. Da wir als gemeinnütziger Verein anerkannt sind, ist 

Ihre Spende  steuerlich absetzbar. 

 

 

 

 

 



Katholisches Jugendwerk Landshut e.V. 

Jugendhaus Veitsbuch 

 

Das Jugendhaus Veitsbuch ist eine Einrichtung des 

„Katholischen Jugendwerkes Landshut e.V.“. Es wurde 1979 

seiner Bestimmung übergeben und steht vor allem den 

katholischen Jugendgruppen und Jugendverbänden der Stadt 

und des Landkreises Landshut zur Verfügung. Darüber hinaus 

kann das Haus auch von anderen Gruppen zur Durchführung 

von Gruppenleiterschulungen, Lehrgängen, Seminaren, 

Tagungen sowie für Erholungs- und Freizeitmaßnahmen belegt 

werden.  

Das Haus wird von den ehrenamtlichen Mitgliedern des 

Katholischen Jugendwerkes Landshut e.V. verwaltet und in 

Ordnung gehalten. Für diese Aufgabe brauchen wir engagierte  

Jugendliche und Erwachsene, die bereit sind, sich in ihrer 

Freizeit um das Haus und den Garten zu kümmern.  



Erklärung: 
 

Ich erkläre mich bereit, einen ehrenamtlichen Beitrag für das 

Jugendhaus Veitsbuch zu leisten: 

 

O als Mitglied im Katholischen Jugendwerk Landshut e.V. 

 

O durch gelegentliche oder regelmäßige Arbeiten * 

 

O mit einer jährlichen Spende 

 

 

* Nähere Beschreibung: ___________________________ 

 

_______________________________________________  

 

 

Meine Anschrift: 

 

Vor- und Zuname:________________________________  

 

PLZ/Ort: _______________________________________  

 

Straße:   _______________________________________  

 

Telefon:   ______________________________________ 

 

E-Mail:  _______________________________________ 

 

 

 

_____________________  

 

Unterschrift 



 


