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Fahrplan zur Beantragung der Juleica
Du willst die Juleica… dann bist du hier genau richtig.
Hier der „Fahrplan“ zur Beantragung der Juleica …rot und groß markiert sind beliebte Stolperstellen!
Geh einfach der Reihe nach vor, so ist es ganz einfach.
Online unter www.juleica.de
- gelbe Juleica-Karte mit "hier online beantragen" anklicken
- dann ganz unten: "Weiter zum Online-Antrag" anklicken
- um die Juleica zu beantragen "registrieren" anklicken
Jetzt noch ein paar Angaben:
- persönliche Angaben sind ja klar…
- Obacht bei Vorname und Nachname  richtige Reihenfolge beachten
- Bundesland: Bayern
- Zustimmung zur Datensicherung anklicken
- Sicherheitsabfrage: Sicherheitscode eintragen
- Registrierung absenden
- per E-Mail erreicht dich das Passwort!
Dein Zugang:
- E-Mail-Adresse
- Passwort
- "Login" anklicken!
- folge den Anweisungen des Systems
- klicke auf „Antrag stellen“ (linke Seite)
Jetzt geht es los:
Allgemeine Daten (1/8)
- (Kartennummer des Vorantrages: Wichtig bei Verlängerung - erst nach 3 Jahren)
- Es sind einige Angaben gewünscht: Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht
- Foto ist notwendig  Passbildähnlich, kann auch ein selbergemachtes sein
- Bei erstem Antrag - Angaben zur Ausbildung:
Jugendleiterschulung: von ….. bis …... (Tage) ….. (Monat) …… (Jahr)
bei ………………………………….. (Name der Einrichtung, z.B. Kath. Jugendstelle Memmingen)
Kontaktperson:…………………...…(Name der Kursleitung und passende E-Mail-Adresse,
z. B. Verena Beggel, E-Mail: jugendstelle-memmingen@bistum-augsburg.de)
Erste Hilfe Kurs: bei ………………(z.B. Malteser Memmingen), am………………………...
Ausweisnummer:.............. (oder mach ein Foto vom Ausweis und schicke es per Mail an die Kath. Jugendstelle
Memmingen)  es genügt der "kleine" Erste-Hilfe-Kurs, der auch für den Führerschein üblich ist!
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Bei Verlängerung - nach 3 Jahren:
Verlängerung ist möglich, wenn du weiterhin ehrenamtlich aktiv bist!
Für die Verlängerung (Neu-Ausstellung) der JULEICA ist die Teilnahme an einer oder mehreren Fortbildungsveranstaltungen im Umfang von insgesamt mindestens 8 Zeitstunden (entsprechend 10 Schulungseinheiten) nachzuweisen. Möglichkeiten dazu bieten die KJRs oder Jugendbildungsstätten (Jugendleiterakademie in Königsdorf http://www.juleica-akademie.de/ ,..) und die Kath. Jugendstelle Memmingen.
Angaben zur Ausbildung:
Fortbildung:……………………………………(Thema)
von …… bis …...(Tag/e) …..(Monat) …… (Jahr)
bei ……………………………… (Für Rückfragen: Leitung der Fobi mit Mailadresse)
Ort:………………………………...
Auswahl des Trägers (2/8)
Schritt 1: In welchem Bundesland ist der Träger: Bayern
Schritt 2: In welchem Kreis hat der Träger seinen Sitz: DEINEN Landkreis anklicken, zu dem DU gehörst!
(z.B. Kreisjugendring Unterallgäu, Stadtjugendring Memmingen)
Schritt 3: Ort: NIX ANKLICKEN!
Gefundene Träger:
wenn Du bei der Pfarrjugend aktiv bist: "Katholische Jugendstelle Memmingen, für den Landkreis…." - mit dem
Landkreis anklicken, zu dem DU gehörst!!!
wenn Du bei der Verbandsjugend (Kolping Jugend, KLJB, DPSG, KJG,…) aktiv bist: BDKJ Memmingen oder
BDKJ Unterallgäu
Fragen an dich (3/8)
freiwillig - für Statistik
Fragen an dich (4/8)
freiwillig - für Statistik
Fragen an dich (5/8)
freiwillig - für Statistik
Einverständniserklärung (6/8)
- Pflichtfelder anklicken
- rosa Info anklicken und lesen!
Deine Angaben im Überblick (7/8)
- Daten überprüfen
- ggf. ändern!
Juleica-Antrag stellen = (8/8)

Viel Spaß mit deiner Juleica-Karte 
Falls noch etwas unklar ist, melde dich einfach beim Team der Jugendstelle Memmingen.

