
PRESSEINFORMATIONEN

Die Jugendleiter/in-Card (Juleica)
Die Jugendleiter/In-Card (Juleica) ist der bundesweit einheitliche Ausweis für ehrenamtliche 
Mitarbeiter-innen in der Jugendarbeit. Sie dient zur Legitimation und als Qualifikationsnachweis 
der Inhaber-innen. Zusätzlich soll die Juleica auch die gesellschaftliche Anerkennung für das 
ehrenamtliche Engagement zum Ausdruck bringen. Bislang wurden über 150.000 Juleicas 
ausgestellt – davon mehr als 35.000 an niedersächsische Jugendleiter-innen. Damit ist 
Niedersachsen das Bundesland mit den meisten Juleicas.

Qualifikation

Die Juleica bürgt für Qualität: Jede-r niedersächsiche Juleica-Inhaber-in hat eine Ausbildung 
nach festgeschriebenen Standards absolviert. Mindestens 50 Stunden hat sie/er sich mit Fragen 
rund um Gruppenpädagogik, Aufsichtspflicht, Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen, 
Methoden und vielen anderen Themenbereichen beschäftigt. Die Eltern der Teilnehmer-innen 
können also ganz beruhigt ihr Kind zur Gruppenstunde oder auf Ferienfreizeit schicken, wenn die
Betreuer-innen die Juleica besitzen.

Legitimation

Die Card legitimiert die Inhaber-innen aber auch gegenüber öffentlichen Stellen, die beraten und 
helfen. Also z.B. gegenüber Informations- und Beratungsstellen, Jugendeinrichtungen oder 
gegenüber Polizei und Konsulaten.

Anerkennung & Vergünstigungen

Jugendleiter-innen engagieren sich ehrenamtlich: Für ihre Tätigkeit erhalten sie i.d.R. keinen 
Cent. Als kleines Dankeschön für ihr Engagement sind daher mit der Juleica auch einige 
Vergünstigungen verbunden. Welche Vergünstigungen es vor Ort gibt, ist von Region zu Region 
sehr unterschiedlich. Die Palette der Vergünstigungen reicht vom kostenlosen Eintritt ins 
Schwimmbad bis hin zu Ermäßigungen beim Kino-Besuch. Eine Übersicht nach Orten sortiert 
findet sich unter www.juleica.net

Woher

Ehrenamtliche Mitarbeiter-innen, die für einen Träger der Jugendhilfe tätig sind, können die 
Juleica beantragen, wenn

• sie mindestens 16 Jahre alt sind

• die Teilnahme an einer den Richtlinien entsprechenden Ausbildung nachweisen können.

Sie erhalten die Juleica über ihren Jugendverband, den Jugendring, andere freie Träger der 
Jugendhilfe oder das Jugendamt.
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Wettbewerb „Juleica-freundliches Niedersachsen”

Zur stärken Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements von Jugendleiter-inne-n schreibt 
des Landesjugendring Niedersachsen zz. den Wettbewerb „Juleica-freundliches Niedersachsen” 
2004/2005 aus. Er richtet sich an Kommunen, Unternehmen, Schulen und weitere 
Organisationen und prämiert vorbildliche Leistungen der Teilnehmer-innen in der Unterstützung 
von Jugendleiter-inne-n.

Weitere Infos

Weitere Infos, Arbeitshilfen und Downloads zur Juleica in Niedersachsen sind unter 
www.jugendserver-niedersachsen.de abrufbar. Das bundesweite Informationsportal zur Juleica 
findet man unter www.juleica.net.
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