Dazu benötigen wir Ihre Unterstützung!
Das zumeist ehrenamtliche Engagement der Jugendleiterinnen und Jugendleiter in der Jugendarbeit darf
nicht als Selbstverständlichkeit betrachtet werden.
Tragen auch Sie bei zu einer vielfältigen und attraktiven
Jugendarbeit im Hochtaunuskreis! Dafür bedanken wir
uns schon jetzt.

Wie kann ich die Juleica unterstützen?
Wollen auch Sie das Engagement der Jugendleiter/innen honorieren? Dann melden Sie sich beim Kreisjugendring Hochtaunus. Gemeinsam besprechen wir
Ihre Ideen und entwickeln mögliche Angebote.

Was habe ich davon?
Als Unterstützer der Juleica erhalten Sie eine entsprechende Urkunde vom Kreisjugendring Hochtaunus.
Außerdem werden Sie im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit dankend erwähnt.

Kontakte und Ansprechpartner

Infos für Unterstützer/innen

Der Kreisjugendring Hochtaunus möchte gemeinsam
mit Kommunen, Schulen, öffentlichen und privaten
Anbietern die Attraktivität der Juleica im Hochtaunuskreis weiter erhöhen.

Sehr geehrte
Damen und Herren,

Kreisjugendring Hochtaunus e.V.
Bahnhofstraße 32
61250 Usingen
Telefon: 0176 80428417
info@kjr-ht.de | www.kjr-ht.de

Ihre Ansprechpartner
Dominik Richter
Vorsitzender
dominik.richter@kjr-ht.de

Friederike Schulze
Stv. Vorsitzende
friederike.schulze@kjr-ht.de

Thorsten Witteler
Kassenwart
thorsten.witteler@kjr-ht.de

Die Jugendleiter | In Card
im Hochtaunuskreis

ehrenamtliche Initiativen, Vereine
und Verbände sind für das Funktionieren unserer Gesellschaft unverzichtbar. Vor allem das Engagement
in der Jugendarbeit leistet einen
großen Beitrag zur Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen, da
dadurch viele Angebote geschaffen
werden. Junge Menschen lernen
Werte wie Toleranz und Solidarität noch einmal von einer
anderen als der schulischen Warte kennen. Mit der Ausbildung
zum Jugendleiter geht die Verantwortung einher, diese Werte
selbst zu leben, sie zu transportieren und als Ansprechpartner
für andere zu fungieren, wenn es um Werte geht. Eine Verantwortung, die sicher nicht immer ganz leicht ist, aber zu der
gesellschaftlichen Entwicklung der Jugendlichen beiträgt und
vielleicht auch in ein ehrenamtliches Engagement der betreuten
Jugendlichen mündet.
Junge Menschen haben viele positive Ideen, die es zu beachten
und ernst zu nehmen gilt. Das Bild der Jugendlichen in der
Öffentlichkeit wird oft von Negativschlagzeilen überschattet.
Mit der Förderung der Jugendleiter|In Card und dadurch, dass
in der Öffentlichkeit auch ein Bewusstsein dafür geschaffen
wird, wie sehr sich manche Jugendliche für die Allgemeinheit
einsetzen, könnte sich dies ein wenig verändern.
Mit den Vergünstigungen, die mit dem Erwerb der »Juleica«
einhergehen, versucht die öffentliche und auch die private
–2–
Hand, den jungen Ehrenamtlichen ein Zeichen der Wertschätzung entgegenzubringen.

Wieland Speer
Vorstandsreferent
wieland.speer@kjr-ht.de
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Wer bekommt die Juleica?

Die Jugendleiter | In Card (Juleica) ist der bundesweit
einheitliche amtliche Ausweis für Jugendleiter/innen.
Sie wurde auf Beschluss der obersten Landesjugendbehörden im Jahr 1999 eingeführt.

Die Vergabe richtet sich nach den »Bestimmungen zur
Anwendung der Jugendleiter/innen-Card in Hessen«, die vom
hessischen Sozialministerium erlassen werden.

Juleica-Inhaber/innen müssen:
Wozu dient die Juleica?
• Amtlicher Ausweis gegenüber staatlichen und
nichtstaatlichen Stellen
Jugendleiter/innen haben bestimmte Rechte und
können beispielsweise Beratung oder Amtshilfe
in Anspruch nehmen. Die Juleica soll die Stellung
der meist ehrenamtlich tätigen Jugendleiter/innen
stärken und ihnen die Ausübung ihrer Tätigkeit
erleichtern.
• Qualifikations- und Legitimationsnachweis
Jugendleiter/innen habe eine entsprechende
Ausbildung absolviert und bilden sich regelmäßig
weiter. Sie können verantwortlich Aktivitäten mit
Kindern und Jugendlichen gestalten.
• Würdigung ehrenamtlichen Engagements
Jugendleiter/innen können Vergünstigungen in Anspruch nehmen. Vergünstigungen können von allen
Institutionen eingeräumt werden, die das Engagement von Jugendleiter/innen würdigen möchten.

• tatsächlich Jugendarbeit leisten
Die Tätigkeit kann bei einer dem Hessischen Jugendring
angehörenden Jugendorganisation, einem sonstigen gemäß
§ 75 SGB VIII anerkannten Träger der freien Jugendhilfe oder
einem Träger der öffentlichen Jugendhilfe erfolgen.
• über pädagogische und rechtliche Kenntnisse im Umgang
mit Kindern und Jugendlichen verfügen und diese regelmäßig
auffrischen
Diese Kenntnisse können durch ein entsprechendes Studium
bzw. eine Berufsausbildung oder durch Teilnahme an einer
Jugendleiter/innen-Ausbildung von mindestens 40 Zeitstunden
nachgewiesen werden. Alle 3 Jahre muss eine Jugendleiter/innen-Fortbildung von mindestens 8 Zeitstunden absolviert
werden.
• eine Ausbildung in Erster Hilfe absolviert haben
• mindestens 16 Jahre alt sein

Infos für Jugendleiter/innen

Allgemeine Infos

Was ist die Juleica?

Wozu brauche ich die Juleica?

Welche Ansprechpartner gibt es?

Die Juleica weist dich als qualifizierte/n Jugendleiter/in
aus. Sie zeigt, dass du Kompetenzen in der Jugendarbeit
besitzt und eine entsprechende Ausbildung besucht
hast. Außerdem kannst du mit der Juleica Beratung und
Unterstützung sowie bestimmte Rechte, beispielsweise
Amtshilfe bei Behörden, in Anspruch nehmen.

Der Kreisjugendring Hochtaunus unterstützt dich bei
• allgemeinen Fragen rund um die Juleica
• speziellen und individuellen Anliegen zur Juleica
• Kritik und Anregungen zur Juleica
• Fragen und Anregungen zu Vergünstigungen
• Fragen zum Antragsverfahren

Wo kann ich eine Jugendleiter/innenAusbildung oder -Fortbildung absolvieren?
Aus- und Fortbildungsangebote findest du bei vielen
Jugendverbänden oder Jugendringen. Im Hochtaunuskreis bietet das Jugendbildungswerk kostenlose Ausund Fortbildungen sowie Kurse in Erster Hilfe an.

Wie beantrage ich die Juleica?
Die Juleica beantragst du online über:
www.juleica-antrag.de
Dein Antrag und deine Unterlagen werden anschließend
von deinem Träger und dem zuständigen öffentlichen
Träger geprüft. Sobald von beiden die Freigabe erfolgt
ist, geht deine Juleica in den Druck. Die Kosten dafür
übernimmt der öffentliche Träger.

Welche Vorteile habe ich mit der Juleica?
Mit der Juleica kannst du bundesweit über 2700 Vergünstigungen in Anspruch nehmen, wie z. B. vergünstigter Eintritt in Freizeitparks, Frei- und Hallenbäder.
Auch im Hochtaunuskreis arbeiten wir daran, möglichst viele attraktive Vergünstigungen für Jugendleiter/innen anbieten zu können. Eine Übersicht
über alle Vergünstigungen findest du auf:
www.juleica.de

Das Jugendbildungswerk des Hochtaunuskreises
• führt regelmäßig Aus- und Fortbildungsangebote durch
• ist die Bearbeitungsstelle des öffentlichen Trägers für
das Antragsverfahren im Hochtaunuskreis
www.jugendbildungswerk-htk.de

