Hilfe zum Ausfüllen des JuLeiCa-Antrags
Eine JuLeiCa beantragen darfst Du nur, wenn Du den Grundkurs absolviert hast, 16 Jahre
alt bist und eine Erste-Hilfe-Ausbildung nachweisen kannst („Sofortmaßnahmen am
Unfallort“ reichen nicht!). Den Nachweis schickst Du bitte in Kopie, per Fax etc. ans
Jugendwerk (natürlich nur notwendig, wenn Du nicht unseren hauseigenen EHK
absolviert hast).
Für die Beantragung der JuLeiCa werden eine gültige E-Mail-Adresse und ein digitales
Porträtfoto benötigt. Zunächst musst Du Dich registrieren:
- Auf die Seite www.JuLeiCa.de gehen.
- Mit einem Klick auf die gelbe JuLeiCa, „hier online beantragen“ geht’s los.
- Auf den grauen Balken „Weiter zum Online-Antrag“ klicken
- Auf der nächsten Seite klickst du auf „registrieren“ und gibst dort dann Name,
Vorname und E-Mail-Adresse an, außerdem als Bundesland „Bayern“ auswählen.
Du bekommst an die angegebene E-Mail-Adresse ein Passwort zugeschickt. Mit diesem
und der E-Mail-Adresse (die dein Benutzername ist) kannst Du Dich dann auf der
Antragsseite einloggen. Dann folgt der Anmeldeprozess:

1. Schritt: Persönliche Daten
Zunächst gib bitte Deine persönlichen Daten wie Adresse, Geburtsdatum usw. an. Bitte
achte auf die korrekte Schreibweise, denn diese Daten erscheinen so anschließend auf
Deiner JuLeiCa!
Außerdem musst Du hier ein Passbild von Dir hochladen.
Hinweise zum Passbild:

Das hochgeladene Foto muss:
Das Gesicht der Antragstellerin/des Antragstellers zeigen
Im Hochkantformat mit dem ungefähren Verhältnis 35 x 45 mm (b x h) bzw. 560
x 720 Pixel vorliegen
mindestens 150 kb und darf max. 2 MB groß sein
im Format JPG vorliegen

Das Foto darf nicht:
im Querformat sein
ein Ganzkörper-Foto sein
mehrere Personen zeigen
nur einen Teil der gesamten Bildfläche einnehmen

2. Schritt: Auswahl des Trägers
Das ist das Wichtigste. Du musst das Evangelische Jugendwerk Fürstenfeldbruck als
Träger für den Du tätig bist, aus einer Liste auswählen. Dazu gibst Du bitte zunächst das
Bundesland an (Bayern), dann den Kreis (Fürstenfeldbruck). Danach scrollst Du durch die
Liste der „Gefundenen Träger“ und klickst auf „Evang. Jugend im Dekanat
Fürstenfeldbruck – FFB“ (Ist dann blau hinterlegt).
WICHTIG! Die Kreisverbände wie das Jugendwerk sind nur auf der Kreisebene
zu finden. Du darfst keinen Ort auswählen und musst den Träger bereits
nachdem Du den richtigen Landkreis gewählt hast in der Auswahlliste
anklicken!

Schritt 3-5 sind statistische Angaben, deren Beantwortung ist freiwillig.

6. Schritt: Datenschutzbestimmung & Selbstverpflichtung
Damit die JuLeiCa beantragt werden kann, musst Du nun noch die
Datenschutzbestimmungen und die Selbstverpflichtung akzeptieren. In den
Datenschutzbestimmungen ist geregelt, wer deine Daten einsehen kann und was diese
Träger damit machen dürfen. Mit der Selbstverpflichtungserklärung versicherst Du, dass
alle gemachten Angaben korrekt sind, Du über die notwendige Qualifikation verfügst und
ehrenamtlich tätig bist. Außerdem musst Du die JuLeiCa zurückgeben, wenn Du Dein
Engagement beendest.

7. Schritt: Kontrolle der Daten
Kontrolliere nun bitte noch einmal alle Daten. Falls Dir noch ein Fehler auffällt, kannst Du
noch einmal zu den vorherigen Schritten zurück blättern.
Anschließend klick bitte auf »Antrag stellen«. In dem Moment wird dein Träger
automatisch informiert, dass es einen neuen Antrag gibt.

8. Schritt: Bestätigung & Druckansicht
Jetzt hast Du es geschafft! Das System informiert Dich, dass der Antrag erfolgreich
abgesendet wurde und Du hast die Möglichkeit, Dir die Daten noch auszudrucken.

Wie geht’s weiter?
Schicke oder faxe nun dem Jugendwerk deine Bestätigung über einen absolvierten ErsteHilfe-Kurs. Wenn du unseren hauseigenen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hast, brauchst du
das nicht zu tun!

Erhalt der JuLeiCa
Wenn Dein Antrag geprüft wurde, wird die Karte gedruckt & verschickt. Du bekommst
jeweils per E-Mail eine Information, wenn ein neuer Status erreicht wurde, d.h. wenn das
Jugendwerk und dann der jeweils zuständige Kreisjugendring dem Antrag zugestimmt
haben oder die JuLeiCa die Druckerei verlassen hat.

