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In dem Feld , ,gefundene Träger"  f indest  du lewei ls  e ine Liste der

Träger,  d ie es in der gewähl ten Region gibt .  Es kann sein,  dass

n i ch t  a l l e  ö r t l i chen  G iuppen  im  Sys tem zu  f i nden  s i nd .  Dann

schau bi t te in deinem Landkreis nach.  ob da dein Kreisverband

zu f inden is t !

Wenn deine Suche erfo lgreich war,  wählst  du den Träger e infach

aus der L iste aus und machst  beim nächsten Schr i t t  wei ter .

Fal ls  es deinen Träger in der L iste n icht  g ibt ,  hast  du eine andere

Mögt ichkei t ,  d ie Jule ica zu beantragen: l ( l ick auf  den Haken , ,Fs

konnte kein Träger gefunden werden" und gib d ie E-Mai l -Adresse

der Person an,  d ie deiner Meinung nach in deinem Verein für  d ie

Bearbei tung des Antrages zuständig is t .

Schritt 3 - 5: Statistische Angaben
Dann hast du es auch schon fast geschafft ,  denn als nächstes
Folgen drei Seiten mit stat ist ischen Fragen. Die Beantwortung
ist freiwit l ig und die Antworten werden ausschl ießtich anonym
durch die Uni Dortmund ausgewertet. Sonst sieht niemand
deine Antworten!

Schrit t  6: Datenschutzbestimmung & Selbstverpft ichtung
Damit die Juleica beantragt werden kann, musst du nun noch
die Datenschutzbestimmungen und die 5elbstverpfl ichtung
a kzeptie ren.

In den Datenschutzbestimmungen ist geregelt,  wer deine Daten
einsehen kann und was diese Träger damit machen dürfen. Mit
der Selbstverpfl ichtungserl<lärung versicherst du, dass al le ge-
machten Angaben korrekt sind, du über die notwendige Quali f i -
kat ion verfügst und ehrenamtl ich tät ig bist.  Außerdem musst du
die Juteica zurückgeben, wenn du dein Engagement beendest.
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Schrit t  7: Kontrol le der Daten
l(ontroIt iere nun bit te noch einmal al le Daten. Fatts dir noch ein Fehler
auffät l t ,  kannst du noch einmaI zu den vorherigen Schrit ten zurücl<-
blättern.

Anschl ießend kl ick bit te auf , ,Antrag stel len". In dem Moment wird
dein Träger automatisch informiert,  dass es einen neuen Antrag gibt.

Schrit t  8: Bestät igung und Drucl(ansicht

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.

Erhalt der Juleica
Wenn dein Antrag geprüft wurde, wird die Karte gedruckt und ver-
schicl<t. Du bekommst jeweils per E-Mail  eine Information, wenn
ein neuer Status erreicht wurde.
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Fragen zum Verfahren beantwortet der Landesiugendring

Baden-Württemberg unter der E-Mail-Adresse iuleica@Urbw.de
oder  euer  Jugendverband/ lugendr ing .
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Dafür kt icl<st du auf den Link ,,registr ieren". Dort gibst

du deinen Namen, deine E-Mait-Adresse und das Bundes-
land an, in dem du lebst und bestät igst die Datenschutz-

bestimmungen. Außerdem kannst du gleichzeit ig einen
Account für die Community auf juteica.de beantragen.

Sobald du dich registr iert hast, erhältst du eine

E-Mait mit deinem Passwort, Mit diesem Passwort

und deiner E-Mail-Adresse l<annst du dich dann

einloggen. Mit einem Klicl< auf , ,Antrag stel len"
l<ann es losgehen!

Acht schnelle Schrit te warten auf dich bis zum
Absenden des Antrags.

Schrit t  r :  Persönl iche Daten
Zunächst gib bit te deine persöntichen Daten wie Adresse,
Geburtsdatum usw an. Bit te achte aufdie korrekte Schreib-
weise, denn diese Daten erscheinen so anschl ießend auf
deiner Juleica!
Außerdem l<annst du hier ein Passbi ld von dir hochladen.
Falls du selber über kein digitales Passbild verfügst, kann
dir viel leicht der, lugendverband/die Init iat ive/der Verein
helfen, für den du ehrenamtl ich tät ig bist.  Dann lässt du
das Bi ld einfach weg und der Träger lädt eines hoch.

Schritt z: Auswahl des Trägers

Dann musst du den Träger, für den du tät ig bist,  aus
einer Liste auswähten. Dazu gibst du bit te zunächst an,
in welchem Bundesland, in welchem Kreis und in
welchem Ort du tät ig bist.

Öffne in deinem Internet-Browser www.juleica.de.

Direl<t auf der Startseite kannst du auf , ,Hier beantragen"

kl icl<en und gelangst dann zum Online-Antrag.

Bei deinem ersten Online-Antrag musst du dich zunächst
registrieren * wenn du dann in drei fahren die nächste
Juleica beantragst, kannst du diesen Zugang erneut nutzen.
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