
 
 

Wie erhalte ich die Juleica? Infos für Antragsteller*innen 
 
Seit 2010 kann die Juleica nur noch zentral online beantragt werden. Bitte nicht 
versuchen den Antrag schon mal online selber zu stellen, da dies nicht möglich 
ist und durch das dann notwendige Löschen einige Zeit verloren geht. 
 
Die aej saar stellt als zuständiger Sammelverband den Antrag für Dich.  
 
Dafür brauchen wir: 
 

a) Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Email 
Solltest Du noch keine 16 Jahre alt sein, benötigen wir noch eine Zustimmung Deiner 
Eltern für den Antrag. 
 

b) ein einzelnes digitales Passfoto bitte als digitale Datei (jpg) an uns senden und die 
Datei mit dem Namen kennzeichnen 
Auflösung: mind. 300 dpi, Größe 150KB - 2MB, Seitenverhältnis 1:1.15 
https://www.juleica.de/foto0.0.html 

 
c) Eine Bescheinigung über den Juleica-Kurs bzw. für Verlängerungsanträge eine 

Bescheinigung über eine weitere Fortbildung (8 Stunden) 
 

d) Eine Bescheinigung über den Erste Hilfe Kurs. 
 

e) Eine Bescheinigung der Kirchengemeinde/des Jugendverbands über Deine 
ehrenamtliche Tätigkeit 

 
f) den Nachweis über ein erweitertes Führungszeugnis 

 
g) die Selbstverpflichtungserklärung 
Ansprechpartner im Sinne der Selbstverpflichtungserklärung sind zunächst die Leiterin 
der Maßnahme, die zuständige Fachkraft für Kinder- und Jugendarbeit vor Ort, die 
zuständige Gemeindepfarrerin/der zuständige Pfarrer, die JugendreferentInnen der 
Kirchenkreise. 

 
Du erhältst dann eine E-Mail, dass der Antrag gestellt wurde und musst bitte noch 
zustimmen, dass Du die Juleica möchtest und die Angaben prüfen, evtl. korrigieren. 
Im Anschluss wird der Antrag von uns freigegeben und geht an das Landesjugendamt zur 
Bestätigung und wieder ins System, von dort zur Druckerei, wo in der nächsten Druckphase 
die Juleica gedruckt wird und an Dich geschickt wird. Die Zeit von Deiner ersten Mail bis zum 
Erhalt Deiner Juleica kann ca vier Wochen dauern.  
 
Über eine Mitteilung, dass die Juleica angekommen ist, sind wir dankbar. 
 
Bei weiteren Fragen schick uns gerne eine Mail an: info@aej-saar.de oder ruf uns an: 0681 – 
41620274 
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