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evangelische     stadtjugendarbeit    hannover 
evangelischer stadtjugenddienst 

evangelische jugend 
jugendkirche hanno-

ver 
 

an der christuskirche 15 
30167 hannover 
0511 – 92495-40 

www.ej-hannover.de 
 

JuLeiCa  

Grundkurs 2022 
Evangelische Jugend Hannover 

Herbst-Kurs  

22.—28. Oktober 2022 



Alle Infos in Kürze 
 
Zeit:  

Herbstkurs:   22.-28.10.2022 
Anmeldeschluss: 09.09.2022 
 
Ort:  
Jugendhof Idingen 
Idingen Nr. 4, 29683 Bad Fallingbostel 
 
Anreise:  
An- und Abreise werden von den Teilnehmenden 
selbst organisiert und die Kosten sind nicht im 
Teilnahmepreis enthalten. Es wird einen Ge-
päckshuttle vom Bahnhof des Zielortes geben. 
Nähere Informationen dazu nach der Anmel-
dung zum jeweiligen Kurs. 

 
Kosten:  
80,- €  
(inkl. Vollverpflegung und Seminarmaterial)  

 
Leitung: 
Haupt- und ehrenamtliches Team 
Ansprechpartner*in: 
 

Stadtjugendwart Alexander Diße 
Tel.: 0152-28573979 
alexander.disse@ej-hannover.de 
 

Stadtjugendwartin Daniela Klockgether 
Tel.: 0176-23191206 
daniela.klockgether@ej-hannover.de 

Der Juleica-Grundkurs 
 
Die Evangelische Jugend Hannover bietet interessierten 
Jugendlichen eine Ausbildung für die  ehrenamtliche 
Tätigkeit in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, an 
deren Ende die Juleica (Jugendleiter:innencard) steht.  
 

Zum Erwerb der Juleica benötigst du 
-  50 Bildungsstunden 
-  einen Erste-Hilfe-Kurs (nicht älter als 3 Jahre) 
-  den Nachweis über ehrenamtliches Engagement 
-  und du musst 16 Jahre alt sein (beim Antrag, 
nicht  zu Beginn der Ausbildung)  
   

Die Basis der Ausbildung ist der Juleica-Grundkurs, der 
mit 42 Bildungsstunden anerkannt wird und an dem du 
bereits mit 15 Jahren teilnehmen kannst.  Inhalte des 
Grundkurses sind unter anderem Gruppenpädagogik, 
Entwicklungs-psychologie, Rechts- und Versicherungs-
fragen, Planung und Durchführung von Maßnahmen und 
Angeboten in der Kinder- und Jugendarbeit, Religionspä-
dagogik, Medienkompetenz und vieles mehr. Auch der 
Spaß kommt natürlich nicht zu kurz! Weitere acht Bil-
dungsstunden erwirbst du durch die Teilnahme an diver-
sen Workshop-Angeboten, die du ganz nach deinen In-
teressen wählen kannst.  Sobald du alle oben genann-
ten Voraussetzungen erfüllt hast, kannst du bei der 
Evangelischen Jugend Hannover deine Juleica beantra-
gen. Neben vielen Vergünstigungen (z.B. im Schwimm-
bad) berechtigt sie dich zur Gruppenleitung und macht 
sich gut in deinem Lebenslauf.   
 

Alle Termine für Kurse und Workshops, die für die Juleica
-Ausbildung anerkannt werden, findest du immer aktuell 
unter www.ej-hannover.de 
So kannst du dir deinen „Ausbildungsplan“ selbst zu-
sammen stellen.  
 

Bei Fragen stehen wir dir jederzeit und gerne unter 
team@ej-hannover.de zur Verfügung. 
 

Anmeldung 
Hiermit melde ich mich/ mein Kind  verbindlich  
zum Juleica-Grundkurse in den Herbstferien 
2022 an. 
 
____________________________________________ 
Name, Vorname 
 
____________________________________________ 
Straße 
 
____________________________________________ 
PLZ/Ort 
 
____________________________________________ 
Telefon / Handy 
 
____________________________________________ 
E-Mail – bitte deutlich schreiben 
 
____________________________________________ 
Geburtsdatum 
 
____________________________________________ 
Kirchengemeinde 
____________________________________________ 
Hiermit willige ich ein, das meine persönlichen Daten für perso-
nalisierte Informationen über Veranstaltungen der Ev. Jugend 
Hannover langfristig gespeichert werden. Diese Einwilligung 

kann ich jederzeit widerrufen. Die Teilnahmebedingungen und 
die Datenschutzbestimmungen finden sich auf www.-ej-
hannover.de. Mit der Unterschrift erkenne ich die Teilnahmebe-

dingungen an. 
 
____________________________________________ 
Unterschrift der/des Teilnehmenden  
 
____________________________________________ 
Unterschrift d. Personensorgeberechtigten 

 


