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gagement
Der Nachweis über dein En
und deine Qualiﬁkation

Ute Schäfer, Ministerin für Familie, Kinder, Jugend,
Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen
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» Du setzt dich für Kinder oder andere Jugendliche ein,
machst – dich für – diese stark, und das verdient unseren
größten Respekt. Ob du bei einer Ferienfreizeit als Teamerin
oder Teamer mitarbeitest, für einen Verband oder Verein
Kinder- oder Jugendgruppenstunden anleitest, oder ob du
Wochenendaktivitäten planst und durchführst – durch dein
Engagement machst du die Welt ein bisschen bunter.
Als Anerkennung für ehrenamtliches Engagement in der
Kinder- und Jugendarbeit wurde im Jahr 2000 die Juleica
eingeführt. Sie wertschätzt deinen ehrenamtlichen Einsatz
und bietet dir z.B. gegenüber Eltern einen Qualifikationsnachweis für deine Arbeit. Nicht zuletzt sind mit ihrem Erwerb
persönliche Vergünstigungen verbunden, mit denen deine
Arbeit ein Stück weit honoriert und belohnt wird.
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Sandra Schulz, Regionalbetreuerin bei der Naturschutzjugend
(NAJU) NRW und Gruppenleiterin diverser NAJU-Gruppen

» Ich finde die Juleica toll, weil ich zum einen als
Gruppenleiterin eine oﬃzielle Legitimation gegenüber
öﬀentlichen Stellen, Behörden und gegenüber den Eltern
habe, und zum anderen bekomme ich mit der Karte vor
Ort persönliche Vorteile und Vergünstigungen. Ich kann
die Juleica nur weiterempfehlen! «
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Christina Schilling, Jugendpﬂegerin, Fachbereich Kinder, Jugend und Familie,
Stadt Recklinghausen

» Die Leistung der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bei Angeboten, gerade auch im Bereich der Kinder- und Jugend arbeit,
kann gar nicht hoch genug geschätzt werden.
Die qualifizierte Ausbildung, die mit dem Erwerb der Juleica verbunden ist, sorgt für zahlreiche Kompetenzen im Umgang mit Mädchen
und Jungen. Das gibt allen Beteiligten ein gutes und sicheres Gefühl.
Die Ehrenamtlichen erlangen ein ausgewogenes Grundwissen, die
Kinder und Jugendlichen werden von Personen betreut, die ihre Aufgabe fundiert und gerne wahrnehmen. Die Eltern können ruhigen
Gewissens ihre Kinder an Ferienfreizeiten und Projekten teilnehmen
lassen, und die Veranstalter freuen sich über Ehrenamtliche, auf die
sie sich verlassen können.
Die Juleica stärkt somit das Ehrenamt und wertet es auf. «

Stefan Schmied, Jugendpﬂeger im Servicebereich
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe der Stadt Königswinter

» Die Ausbildung von jungen Menschen zu Jugendleiterinnen und
Jugendleitern hat für mich einen hohen Stellenwert. Die Juleica
ist ein Qualitätsmerkmal für die Kinder- und Jugendarbeit in
Vereinen und Verbänden und somit von großer Bedeutung.
Durch die im Rahmen der Juleica erworbenen sozialen und
fach lichen Kompetenzen ergeben sich für die Jugendleiter/innen
auch individuelle Vorteile im Ausbildungs- und Berufs bereich. «

Astrid Féron, Geschäftsleitung, Aluminium Féron GmbH & Co. KG, Düren

» Als Unternehmerin suche ich Mitarbeiter/innen, die teamfähig
sind und organisieren können. Mit teamfähig meine ich, dass ein
Bewusstsein vorhanden ist für das, was in Gruppen geschieht und
wie man als Gruppe zielorientiert Aufgaben bewältigt. Jugend liche,
die gemeinsam mit anderen Jugendlichen Aktionen auf die Beine
stellten, haben Erfahrungen gemacht, die für Teams in Unternehmen
wertvoll sind. Die Juleica ist der Garant, dass nicht nur Ausprobieren,
sondern auch geschultes Wissen und die Reflexion des eigenen Handelns mit und in Gruppen vermittelt wurden. Für den Bewerber oder
die Bewerberin wie für das Unternehmen ein wertvoller Pluspunkt! «
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INTERVIEW

Interview mit Rosa Becker, Jugendbild
ungsreferentin
der Naturfreundejugend NRW

Wie wichtig ist die Juleica für das
ehrenamtliche Engagement?

» Die Juleica steht für eine qualifizierte
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INTERVIEW

Auch greifen wir immer wieder verband
sspezifische
Politthemen auf, z.B. wie man schon mit
Kindergruppen Aktivitäten gegen Nazis durc
hführen
kann. Das kann dann ganz konkret eine
Radtour
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Was kann darüber hinaus auch in Studiu
m,
Schule und Beruf mitgenommen werden
?

» Als Gruppenleiterin habe ich gelernt,
vor einer Menschenmenge zu sprechen, im Team zu
agieren, Autorität auszustrahlen, Konfliktsituationen
auszuhalten,
und, und, und.
Ich denke, es gibt keinen Bereich des Lebe
ns, in dem
diese Fähigkeiten einen nicht weiterbr
ingen würden! «

r das Interview!

Liebe Rosa, vielen Dank fü
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Die Landeskoordinierungsstelle Juleica steht bei
Fragen zum Juleica-Online-Antragsverfahren und
zum Themenbereich Juleica in Nordrhein-Westfalen
gern mit Rat und Tat zur Seite.
Wir sind eine starke Gemeinschaft
Der Landesjugendring NRW ist die Arbeitsgemeinschaft der landesweit tätigen
Jugendverbände in Nordrhein-Westfalen. Derzeit sind 25 Mitgliedsverbände im
Landesjugendring NRW organisiert.
Kontakt:
Landesjugendring NRW e.V.
Sternstraße 9 - 11, 40479 Düsseldorf
Telefon: 0211/49 76 66-0
Telefax: 0211/49 76 66-29
info@ljr-nrw.de

Der Landesjugendring NRW im Internet:
www.ljr-nrw.de
www.facebook.com/ljr.nrw
www.twitter.com/ljr_nrw

