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PRESSEINFORMATION

Juleica.de relaunched
Mit über 200.000 besuchten Seiten pro Monat gehört juleica.de seit Ok-

tober 2002 zu den beliebtesten Internetangeboten für Jugendleiterinnen 

und Jugendleiter. Die Webseiten-Besucher finden dort alle Informationen 

rund um die Jugendleiter|in-Card (Juleica): über 2.800 Vergünstigungen, 

die Adressen der regionalen Ansprechpartner und Wissenswertes rund um 

die Qualifikations- und Legitimationsfunktion der bundesweit einheitlichen 

Karte.

Zukünftig wird der Internetpräsenz eine noch weit größere Bedeutung zu-

kommen: Denn mit dem Start des Online-Antragsverfahrens, das in den 

Modellregionen Niedersachsen und Berlin ab April eingeführt wird, wird 

die Antragsstellung und -bearbeitung komplett über die Webseite abge-

wickelt. Im Sommer wird das neue Verfahren dann auch in den restlichen 

Bundesländern gelten.

Pünktlich zur Präsentation der neu gestalteten Jugendleiter|in-Card star-

tet auch die bundeszentrale Webseite www.juleica.de in neuer Optik und 

mit einer zukunftsweisenden technischen Basis. Als zentrale Anlaufstelle 

für die Jugendarbeit wird juleica.de auch zukünftig exklusiv alle wichtigen 

und populären Informationen rund um die Karte bereitstellen. 

Herzstück der Webseite ist die differenziert und regional abfragbare Da-

tenbank mit über 2.800 Vergünstigungen. Die Juleica-Community lädt die 

Jugendleiterinnen und Jugendleiter zum fachlichen Austausch im Forum 

ein und trägt zur Vernetzung aller Akteure bei. Im Informationsbereich 

gibt es alle Fakten und Hinweise, die für den Erwerb und die Beantragung 

der Juleica notwendig sind.
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Sukzessiv wird auch der Bereich „Wissen & Tools” ausgebaut, in dem Ju-

gendleiterinnen und Jugendleiter zukünftig viele hilfreiche Tipps, z.B. für 

die Leitung von Gruppen oder etwa die Organisation von Veranstaltungen, 

finden.

Die Webseite wird vom Landesjugendring Niedersachsen im Auftrag der 16 

Landesjugendringe und des Deutschen Bundesjugendrings konzeptionell 

entwickelt und betreut.

Hintergrundinformationen:

Der Landesjugendring Niedersachsen e.V. ist der Zusammenschluss der 19 

landesweit organisierten niedersächsischen Jugendverbände. Er vertritt 

die Interessen von ca. 80 einzelnen Jugendverbänden und 220 kommuna-

len Jugendringen und unterstützt das ehrenamtliche Engagement von 

50.000 Jugendleiter-inne-n in der Kinder- und Jugendarbeit in 

Niedersachsen.

Ansprechpartner:
Landesjugendring Niedersachsen e.V.
Björn Bertram (Referent für Jugendarbeit und Jugendpolitik)
Zeißstr. 13
30519 Hannover
Tel.: 0511/51 94 51 0
Fax: 0511/51 94 51 20
E-Mail: bertram@ljr.de
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