
Bericht über die 2. Informationsveranstaltung der NKVJu 
 
Am Samstag, den 31.08.2013, fand unsere zweite Informationsveranstaltung 
statt. 
 
Dieses Mal stand das umfangreiche und wichtige Thema 
Jugendgruppenleitercard (JuLeiCa) auf der Tagesordnung. 
 
Es fanden sich etliche Interessierte um 14:00 Uhr im Restaurant Alfreds in 
Neumünster ein, um dem Vortrag des Herren Melf Behrens (Landesjugendring 
Schleswig-Holstein) zu lauschen.  
 
Die JuLeiCa dient ehrenamtlichen Betreuern als Nachweis qualifizierter 
Ausbildung und erleichtert die Kommunikation mit Behörden, Institutionen und 
Freizeiteinrichtungen. 
 
Außerdem bietet sie dem Inhaber einige Vorteile, wie unter anderem den 
Erhalt der Museumscard. 
 
Herr Behrens hielt eine ausführliche Präsentation über alle Themengebiete 
der Ausbildung sowie Sinn und Zweck der JuLeiCa. 
 
Im Verlauf der Erläuterungen wurde auch sehr schnell ersichtlich, aus 
welchem Grund das Land Schleswig-Holstein für den durchzuführenden 
Lehrgang 50 Unterrichtsstunden angesetzt hat. 
 
Es werden Unterrichtseinheiten zu Rechtsfragen, Organisation von Freizeiten 
und Gruppenpädagogik vermittelt. 
 
Auf die bundeseinheitlichen Ausbildungs- und Qualitätsstandards wurde 
mehrfach ausdrücklich  hingewiesen. 
 
Hierdurch können alle Inhaber der JuLeiCa bundesweit agieren, Behörden 
und Eltern können Dank dieser Standards auf bundeseinheitliche Kenntnisse 
vertrauen.  
 
Nähere Informationen zu diesem Thema und das Onlineantragsverfahren sind 
auf der Internetseite http://www.juleica.de/ zu finden. 
 
Im Anschluss an den ausführlichen Vortrag saßen die Teilnehmer bei einer 
kleinen Kaffeepause mit Kuchen gemütlich zusammen. 
 

http://www.juleica.de/


Hierbei konnten sich alle Beteiligten noch einmal in Gesprächen austauschen 
und ihre bisherigen Erfahrungen teilen. 
 
Zum Schluss waren sich alle einig, dass eine Ausbildung sehr sinnvoll und in 
der Jugendarbeit ein wichtiger Bestandteil ist.  
 
Wir, die NKVJu, nehmen die weitere Arbeit zu diesem Thema auf und wollen 
im nächsten Jahr eine eigene JuLeiCa-Erwerbsschulung für die Interessierten 
des Verbandes organisieren und anbieten. 
 
Wir freuen uns schon auf die erste gemeinsame Schulung mit Euch. 
 
Abschließend möchten wir uns noch einmal recht herzlich bei Herrn Behrens 
für die sehr umfangreiche und interessante Vorstellung der JuLeiCa 
bedanken.  
Unser Dank gilt ebenfalls Thomas Muhs für die gute Verpflegung mit Kaffee 
und Kuchen sowie natürlich allen Teilnehmern. 
 
 
Eure Mitglieder NKVJu 


