
Über 
die Juleica
Die Jugendleiter*in-Card (kurz: Juleica) ist 
der bundesweit einheitliche Nachweis für gut 
ausgebildete ehrenamtliche Jugendleiter*innen 
und bringt auch gesellschaftliche Anerkennung für 
das ehrenamtliche Engagement zum Ausdruck.
Durch den Besitz der Juleica hast du die Möglichkeit, 
Sonderurlaub für deine ehrenamtlichen Aktionen 
und Freizeiten zu beantragen (zwölf Tage pro 
Jahr, verteilt auf max. drei Veranstaltungen) 
und eine Verdienstausfallentschädigung zu 
erhalten. Außerdem kannst du viele verschiedene 
Rabatte z. B. ermäßigter Eintritt bei einer 
Kulturveranstaltung oder in Schwimmbäder erhalten.
Oft ist auch der Nachweis an Juleicas in deinem Verein 
entscheidend für die Beantragung von Fördermitteln.
Eine Juleica lohnt sich also allemal - nicht nur für dich 
selbst, sondern auch für deinen Verein!
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Juleica Online-
Antragsverfahren

Kontakt:
Weitere Informationen erhältst du unter:
www.juleica.de

oder bei der

DLRG-Jugend Schleswig-Holstein 
Landesjugendsekretariat
Berliner Straße 64, 24340 Eckernförde 
Tel.: 04351 / 7177-18
Fax: 04351/ 7177- 44
E-Mail: ljs@sh.dlrg-jugend.de

Ein Leitfaden für Jugendleiter*innen

Juleica-Mailverteiler

In der DLRG-Jugend Schleswig-Holstein haben wir 
übrigens einen Juleica-Mailverteiler eingerichtet. 
Darüber informieren wir unsere Jugendleiter*innen 
zu wichtigen Themen rund um die Juleica und 
geben Veranstaltungshinweise für die Verlängerung 
deiner Juleica. Du möchtest in den Mailverteiler 
aufgenommen werden? Dann melde dich gleich im 
Landesjugendsekretariat!



Eine Juleica kannst du beantragen, 
wenn du:
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• mindestens 16 Jahre alt bist.

• eine Juleica-Ausbildung bei einem 
anerkannten Träger absolviert hast (mind. 50 
Lerneinheiten, nicht älter als 24 Monate)

• eine Erste-Hilfe-Ausbildung (mind. 
9 Lerneinheiten je 45 Minuten, nicht 
älter als 2 Jahre) oder aktuellen 
Rettungsschwimmschein Silber nachweisen 
kannst.

• ehrenamtlich in der DLRG-Jugendarbeit tätig 
bist.

1. SCHRITT – E-MAIL

Gib zunächst deine E-Mail-Adresse ein. Du hast 
keine E-Mail-Adresse? Dann kannst du alternativ 
auch deine Handynummer eingeben.

2. SCHRITT– PERSÖNLICHE DATEN 

Gib deine persönlichen Daten wie Adresse, 
Geburtsdatum usw. an. Bitte achte auf die 
korrekte Schreibweise, denn die eingegebene 
Adresse wird für den Postversand deiner Juleica 
verwendet. Außerdem kannst du hier ein Passbild 
von dir hochladen.

3. SCHRITT – AUSBILDUNG

Hier kannst du den Träger auswählen, bei dem 
du ehrenamtlich tätig bist. In der Regel ist das 
deine Gliederung vor Ort. Außerdem kannst 
du hier Angaben zu deiner Jugendleiter*innen-
Ausbildung oder -Fortbildung machen sowie 
weiterer Nachweise wie bspw. deiner Ersten-
Hilfe-Ausbildung. Lade zuletzt bitte die benötigten 

Deine Juleica verlängern kannst du,
wenn du:

• bereits eine Juleica besitzt.

• eine Juleica-Fortbildung absolviert hast 
(mind. 10 Lerneinheiten, nicht älter als 3 
Jahre).

• ehrenamtlich in der DLRG-Jugendarbeit tätig 
bist.

Für das Online-Antragsverfahren 
benötigst du außerdem:

• eine E-Mail-Adresse

• ein digitales Portrait-Foto

I. Bei Neuantrag: Die Seite www.juleica-antrag.de aufrufen. Direkt auf der Startseite kannst du auf 
„Antrag stellen“ klicken und gelangst zur Eingabemaske. Hier kannst du in vier einfachen Schritten 
deine Juleica beantragen.

II. Bei Folgeantrag (Verlängerung): Du gehst hier genauso vor wie bei einem Neuantrag. Lediglich beim 
Schritt „Persönliche Daten“ klickst du auf den angegebenen Link und gibst zusätzlich die Nummer 
deiner abgelaufenen Juleica ein. Liegen dir noch die Zugangsdaten aus deinem Erstantrag vor, kannst 
du dich hierüber direkt einloggen.

III. Bewahre deine Zugangsdaten gut auf! Denn nach Antragstellung kannst du damit unter www.juleica-
antrag.de über die Schaltfläche „Meine Juleica“ auf deine digitale Juleica zugreifen. Du kannst deine 
Antragsdaten einsehen und ggf. ändern, dein Benutzer*innen-Profil anpassen und alle Infos zu deiner 
Juleica (z.B. den Status des Antrags) abrufen.

Nachweise hoch.

4. SCHRITT – ZUSAMMENFASSUNG 

Bitte kontrolliere deine angegebenen Daten 
und korrigiere sie bei Bedarf. Damit die 
Juleica beantragt werden kann, musst du 
die Datenschutzbestimmungen und die 
Selbstverpflichtung akzeptieren. In den 
Datenschutzbestimmungen ist geregelt, wer 
deine Daten einsehen kann und was dieser Träger 
damit machen darf. Mit der Selbstverpflichtung 
versicherst du, dass alle gemachten Angaben 
korrekt sind, du über die notwendige Qualifikation 
verfügst und ehrenamtlich tätig bist. Mit Klick auf 
„Juleica jetzt beantragen!“ wird die DLRG-Jugend 
Schleswig-Holstein automatisch informiert, dass 
es einen neuen Antrag gibt.

Nach Antragstellung erfolgt der Zugang über 
„Meine Juleica“. Hier können Antragsdaten 
eingesehen und ggf. geändert werden.


