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Du kannst uns als Jugendwerk unterstützen, indem Du eine juleica
beantragst.

1. Entweder du erfüllst die Voraussetzungen (siehe 2.Seite)
bereits und musst nur noch die Karte beantragen.

2. Oder du nimmst an unseren Schulungen teil und kannst die
juleica anschließend beantragen.

Die juleica ist 3 Jahre gültig. Anschließend muss sie lediglich
durch die Teilnahme an weiteren Schulungsangeboten mit einem
Umfang von 8 Zeitstunden aufgefrischt werden.

Deine Vorteile:
Es gibt Vergünstigungen in lokalen Geschäften, wie beispielsweise Schwimmbäder, Kinos,
Buchhandlungen, Dönerläden, Eisdielen…
Kostenloser Eintritt in den Europapark in der ersten Dezemberwoche.
Einheitlicher Nachweis über die Qualifikation zum Jugendleiter.
Unsere Freizeiten können dadurch finanziell gefördert werden und dadurch können die
Freizeitpreise weiterhin auf dem Niveau gehalten werden

Weitere Informationen auf der zweiten Seite

Das steckt dahinter:

Das sind die
Voraussetzungen für eine
juleica!
Teilnahme an einem

Die evangelische Kinder - und Jugendarbeit lebt von engagierten
Mitarbeitenden!

Wir wollen Dich dabei unterstützen, dass Du pädagogisch,
fachlich und theologisch gut ausgebildet bist und das auch
weiterhin bleibst.

Grundkurs
Deswegen bieten wir regelmäßige Schulungen für Dich an

Teilnahme an 4
Schulungsabenden*
vom Jugendwerk
(früherer Aufbaukurs)

– in unterschiedlichen Themengebieten.
Dadurch bist Du sehr gut auf die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen auf Freizeiten oder in festen Gruppen vorbereitet.
Außerdem können wir dadurch unsere Freizeiten finanziell
bezuschussen.
Bisher bestand die Mitarbeiterschulung aus einem Grundkurs und

Teilnahme an einem
Erste-Hilfe-Kurs

einem Aufbaukurs. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass
besonders der Aufbaukurs in der bisherigen Form nicht mehr
angenommen wird.

Ehrenamtliche Tätigkeit

Das ist jetzt neu:
*Siehe separater Flyer. Die
einzelnen Schulungsabende
werden dir von uns durch einen
Quali-Pass bescheinigt.

Anstatt dem Aufbaukurs in den Ferien gibt es jetzt einzelne
Schulungsabende auf das gesamte Jahr verteilt.

Außerdem verändern sich für uns die Zuschussmöglichkeiten.
In naher Zukunft können Zuschüsse ausschließlich für
Mitarbeitende beantragt werden, die eine Jugendleiterkarte
(juleica) besitzen.

Weitere Informationen zu den einzelnen Angeboten (Grundkurs, Schulungsabende, Erste-Hilfe-Kurs)
befinden sich auf der Homepage

