
Was ist die JuLeiCa?
Die Jugendleiter/In-Card
(JuLeiCa) ist der bundesweit 
einheitliche Ausweis für 
Mitarbeiter/Innen in der
ehrenamtlichen Kinder-, 
Jugend- und Erwachsenenarbeit. 
Die JuLeiCa dient u.a. als Qualifi kationsnachweis und zur 
Legitimation der Inhaber/Innen.

JuLeiCa beantragen… 
              - Schritt für Schritt zur JuLeiCa
1. Voraussetzungen
Um die JuLeiCa online beantragen zu können, musst du
• eine JuLeiCa-Ausbildung nach den niedersächsischen 
   Richtlinien absolviert haben, 
• die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Lehrgang 
   bei einem lizenzierten Träger ist nachzuweisen
• und tatsächlich ehrenamtlich tätig sein.

Für das Online-Antragsverfahren benötigst du außerdem:
• eine E-Mail-Adresse 
• möglichst ein digitales Portrait-Foto

2. www.juleica.de aufrufen
Öffne in deinem Internet-Browser www.juleica.de. Direkt 
auf der Startseite kannst du auf „Hier beantragen” klicken 
und gelangst dann zum

3. Registrieren
Bei deinem ersten Online-Antrag musst du dich zunächst
registrieren – wenn du dann in drei Jahren die nächste 
JuLeiCa beantragst, kannst du diesen Zugang erneut nutzen. 
Dafür klickst du auf den Link „registrieren”. Dort gibst du 
deinen Namen, deine E-Mail-Adresse und das Bundesland 
an und bestätigst die Datenschutzbestimmungen. Außerdem 
kannst du gleichzeitig einen Account für die Community auf 
juleica.de beantragen. 

4. Der Online-Antrag
Sobald du dich registriert hast, erhältst du eine E-Mail mit 
deinem Passwort.  Mit diesem Passwort und deiner E-Mail-
Adresse kannst du dich dann einloggen. Mit einem Klick 
auf „Antrag stellen” kann es los gehen!
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Wichtiges zu der fünftägigen Ausbildung fi ndest 
du auf der Seite www.KiJu-Langenhagen.de 
unter der Rubrik JuleiCa der Abteilung Kinder 
und Jugend der Stadt Langenhagen.

Weitere Infos fi ndest du auf www.juleica.de 
oder du wendest dich an den 
Landesjugendring Niedersachsen e.V.

Qualität

Legitimation

Anerkennung

Die Ausbildung zur/zum JugendleiterIn fi ndet statt im

Jugend- und Erwachsenenarbeit. 

Anreise
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist der ekom in ca. 50 
Minuten vom Hauptbahnhof Hannover aus erreichbar. 
Und das geht so: Ab Hannover Hbf mit der Stadtbahn-
Linie 9 Richtung “Empelde” bis zum Endpunkt “Empelde”. 
Dort in den Bus steigen, Linie 532 Richtung “Barsinghausen” 
und bis Haltestelle “Großgoltern Gutsstraße” fahren. Von da 
sind es nur noch 250 Meter Fußweg.

Eine andere Möglichkeit: Vom Hbf Hannover mit der S-Bahn 
Linie S2 nach Barsinghausen fahren und von da mit dem 
Bus Richtung “Empelde” bis zur Haltestelle “Großgoltern 
Gutsstraße”.

Für beide Fahrt-Varianten ist ein sogenanntes Drei-Zonen-
Ticket des GVH (Großraum-Verkehr Hannover) erforderlich, 
welches es in allen Bussen, Bahnhaltestellen und am 
Hauptbahnhof zu kaufen gibt.

ekom -                            Müllerweg 8  
Seminarhaus und            30890 Barsinghausen
Erlebnishof                     Ortsteil Großgoltern


