
Juleica (Jugendleitercard) 

Du möchtest deine Juleica beantragen?  

Hier findest du Informationen zur ersten oder wiederholten Beantragung der Jugendleitercard. Mit 
unserem Juleicaantragslink ist das schnell erledigt. 

 
Die Evangelische Jugend hat großes Interesse daran, dass ehrenamtlich Mitarbeitende gut 
ausgebildet sind. Darum werden Qualifizierungsmaßnahmen für Ehrenamtliche als einwöchige 
Schulungen durchgeführt. Auf die Juleicaschulung 1 für Anfänger (JS1) folgt ein Jahr später die JS2 für 
Fortgeschrittene.  

 

 
Nach erfolgreicher Teilnahme an den beiden ersten Schulungen, der Eignung als Jugendleiter*in und 

der Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs kannst du die Juleica (Jugendleitercard) beantragen  
kurz bevor du 16 Jahre alt wirst. Das Land Niedersachsen und die ejo geben die Schulungsthemen 

und einen Stundenumfang von 70 Stunden für die Ausbildung vor. 

Ergänzt wird das Schulungsangebot durch Fachtage und Schulungen für erfahrene Ehrenamtliche. 

 

 

 

 



Erste-Hilfe-Kurs 
Junge Leute, die ihren Erste-Hilfe-Kurs wegen der Juleica-Ausbildung machen, können 
versuchen, kostenlos teilzunehmen: Dazu musst du mindestens 15 1/2 Jahre alt sein und 
bei der Anmeldung dem Veranstalter des Kurses (Rotes Kreuz, Malteser, Johanniter o.a.) 
angeben, dass du den Kurs für die Juleica machst und eine sog. VBG-Nummer nennen, die du 
von den Diakon*innen erfragen kannst.  

 

                                                  

 

 
Erstantrag 
Als ehrenamtlich Mitarbeitende*r kannst du über die 
Evangelische Jugend Delmenhorst/Oldenburg Land die Juleica erhalten: 
- wenn du mindestens 16 Jahre alt bist, 
- in der Evangelischen Jugend ehrenamtlich mitarbeitest, 
- die Teilnahme an den ejo-Richtlinien entsprechenden Jugendleiterausbildungen und 
- die Teilnahme an einem Erste-Hilfe- Kurs nachweisen kannst. 

 
        
Die Jugendleitercard kann ausschließlich online beantragt werden. Hierzu brauchst du 
außerdem: 
- eine E-Mail-Adresse, 
- ein digitales Portraitfoto im Passbildformat  
(Probleme gibt es manchmal mit dem Fotoformat. Es kann von uns nicht nachträglich bearbeitet 
werden. Das hochgeladene Foto muss: eine gute Bildqualität haben, ausschließlich das Gesicht der 
Antragstellerin/des Antragstellers zeigen, im Hochkantformat mit dem ungefähren Verhältnis 35 x 45 
mm (B x H) bzw. 560 x 720 Pixel vorliegen. Fehlerhafte Bilder führen dazu, dass sich das Foto nicht in 
der Maske hochladen lässt.) 
 



 

Nimm dir für die Beantragung etwas Zeit. Das Antragssystem führt dich durch alle Antragsschritte. 
Nutze für Beantragung deiner Juleica unseren Juleicaantragslink:  

https://juleica.farbcode.net/application?t=T999998 

Wird eine Juleica über diesen Link beantragt, füllt das System die  
Ev. Jugend Delmenhorst /Oldenburg-Land als Träger automatisch aus. 
 
 
 
Wiederholungsantrag/Verlängerung 
Die Jugendleitercard ist drei Jahre gültig. 
Rechtzeitig vor Ablauf kannst du eine neue Card beantragen, wenn du: 
-  weiterhin ehrenamtlich in der Jugendarbeit aktiv bist, 
- Juleicafortbildungen mit mindestens 8 Stunden Seminarzeit absolviert hast und 
- innerhalb der letzten 2 Jahre wieder an einem Erste Hilfe-Kurs teilgenommen hast. 
Wenn du diese Voraussetzungen erfüllst, kannst du die Juleica online mit dem oben genannten Link  
erneut beantragen.  

Nach der Beantragung deiner Juleica bekommst du von uns eine E-Mail mit Informationen zum 
Bearbeitungsstatus und den Zugang zu deinem persönlichen Juleicabereich mit weiteren 
Informationen. 

Du hast Fragen zum Antragsverfahren? Melde dich bei Uwe Schwarting: 04407-8907 

uwe.schwarting.juleica@ejo.de 

 

 

 


