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Dafür klickst du auf den Link „registrieren”. Dort gibst du deinen Namen, deine E-Mail-Adresse und das Bundesland an, in
dem du lebst und bestätigst die Datenschutzbestimmungen.
Außerdem kannst du gleichzeitig einen Account für die Community auf juleica.de beantragen.

3. Online-Antrag
2. Registrieren
Bei deinem ersten Online-Antrag musst du dich zunächst registrieren –
wenn du dann in drei Jahren die nächste Juleica beantragst, kannst du
diesen Zugang erneut nutzen. Dafür klickst du auf den Link „registrieren” (siehe A).
Dort gibst du deinen Namen, deine E-Mail-Adresse und das Bundesland an, in dem du lebst und bestätigst die Datenschutzbestimmungen.
Außerdem kannst du gleichzeitig einen Account für die Community auf
juleica.de beantragen.
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Sobald du dich registriert hast, erhältst du eine E-Mail mit deinem
Passwort. Mit diesem Passwort und Deinem Benutzernamen (deiner
E-Mail-Adresse) kannst du dich dann einloggen. Mit einem Klick auf „Antrag stellen” kann es losgehen!
Acht Schritte warten auf dich bis zum Absenden des Antrags.

Schritt 1: Persönliche Daten
Zunächst gib bitte deine persönlichen Daten an. Bitte achte auf die
korrekte Schreibweise, denn diese Daten erscheinen so anschließend auf
deiner Juleica!
Außerdem kannst du hier ein Passbild von dir hochladen. Falls du selber
über kein digitales Passbild verfügst, kann dir vielleicht deine Jugendfeuerwehr helfen, für die du ehrenamtlich tätig bist.

1
Handbuch Jugendfeuerwehrarbeit , Stand: Aktualisierung 2011

zunächst reächste Juleica
tzen.

Sobald du dich registriert hast, erhältst du eine E-Mail mit
deinem Passwort.
Mit diesem Passwort und deiner E-Mail-Adresse kannst du

Jugendgruppenleitercard
dich dann einloggen. Mit einem Klick auf „Antrag stellen”
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Schritt 7: Kontrolle der Daten
Kontrolliere nun bitte noch einmal alle Daten. Falls dir ein Fehler auffällt,
kannst du noch einmal zu den vorherigen Schritten zurückblättern.
Abschließend klicke bitte auf „Antrag stellen”. In dem Moment werden
Dein Kreisjugendfeuerwehrwart/deine Kreisjugendfeuerwehrwartin und
das Jugendbüro automatisch per Mail informiert, dass es einen neuen
Antrag gibt.
Schritt 8: Bestätigung & Druckansicht
Jetzt hast du es geschafft! Das System informiert dich per Mail, dass der
Antrag erfolgreich abgesendet wurde und du hast die Möglichkeit, dir die
Daten noch auszudrucken.

4. Erhalt der Juleica
Nachdem dein Antrag geprüft wurde, wird Deine Karte gedruckt und an
dich geschickt.

5. Weitere Informationen
Dann musst du den Träger für den du tätig bist, aus einer
Liste auswählen. Dazu gibst du bitte zunächst an, in welchem Bundesland, in welchem Kreis und in welchem Ort du
tätig
Schritt
6: bist.
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. Du wirst während der Antragsbearbeitung automatisch per Mail
über den jeweiligen Bearbeitungsstand informiert.
Mit der Selbstverpflichtungserklärung versicherst du, dass alle gemachten Angaben korrekt sind, du über die notwendige Qualifikation verfügst
und ehrenamtlich tätig bist. Außerdem verpflichtest du dich, die Juleica
zurückzugeben, wenn du dein Engagement beendest.
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Weitere Infos findest du auf www.juleica.de. Häufig gestellte Fragen werden
unter www.juleica.de Rubrik FAQ – Online für Jugendleiter beantwortet.
Du kannst dich auch gerne ans Jugendbüro wenden.
Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg
Jugendbüro
Karl-Benz-Str. 19
70794 Filderstadt
Tel.: 0711 - 12851620
Fax: 0711 - 12851625
E-Mail:juleica@jugendfeuerwehr-bw.de
Internet: www.jugendfeuerwehr-bw.de

