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Anerkennung von ehrenamtlichem Engagement
Sehr geehrte Damen und Herren,
sie wird von keinem Geldautomaten akzeptiert, die Krankenkasse hat sie nicht ausgestellt und auch zum Autofahren berechtigt sie nicht. Dennoch ist diese bunte Plastikkarte bundesweit in über 100.000 Brieftaschen zu finden:
die JugendleiterInnen-Card, kurz „Juleica“ genannt.
Die Jugendverbände in der Ortenau bieten eine breite Palette zur Freizeitgestaltung an: Pfadfinder-Gruppen und
kirchliche Jugendarbeit, Sportvereine und Jugendrotkreuz – in regelmäßigen Gruppen, bei Projekten oder in offe nen Treffs – sie alle tragen wesentlich zur Steigerung der Lebensqualität im Ortenaukreis bei. Woche für Woche
sind in unserem Landkreis zahlreiche Jugendliche ehrenamtlich in der Jugendarbeit engagiert. Ohne sie wären diese Angebote undenkbar.
Sie haben an einer qualitativ hochwertigen Ausbildung teilgenommen, die nach bundesweit einheitlichen Standards durchgeführt wurde. Als Nachweis für diese Qualifikation und als Tätigkeitsnachweis in der Jugendarbeit
können sie die JugendleiterInnen-Card – kurz „Juleica“ - beantragen. Ein vergleichbares Qualifikationsinstrument
für Ehrenamtliche gibt es in kaum einem anderen Bereich des ehrenamtlichen Engagements. Eltern können ganz
beruhigt ihr Kind an den verschiedenen Angeboten der Jugendarbeit teilnehmen lassen, wenn die BetreuerInnen
die Juleica besitzen.
Doch die Juleica soll mehr sein! Die Karte soll für die Inhaber*innen auch mit Anerkennung und Wertschätzung ih rer Arbeit verbunden sein. Und hier können auch Sie sich beteiligen:

Unternehmen profitieren von den besonderen Fähigkeiten, über die MitarbeiterInnen verfügen, die als Jugendlei ter oder Jugendleiterinnen tätig sind oder waren. Durch ihr ehrenamtliches Engagement sind ihre Eigenständigkeit, ihr Verantwortungsbewusstsein und ihr zielgerichtetes Handeln ausgeprägter und sie erlangen durch ihre Erfahrungen im Umgang mit Menschen auf verschiedenen Ebenen ein hohes Maß an Kommunikations- und Teamfähigkeit. Eine Belohnung der JugendleiterInnen für ihr Engagement durch Ihr Unternehmen ist in jedem Fall mit einem Imagegewinn für Sie verbunden und kann den Kundenkreis Ihres Unternehmen erweitern. Sehr gerne lassen
wir den Förderern der Juleica den Aufkleber „Wir unterstützen Dein Ehrenamt!“ zukommen, mit dem Sie Ihre Unterstützung für das ehrenamtliche Engagement sichtbar machen können.
Alle weiteren Infos zur JuLeiCa und einen Überblick über alle bisher gewährten Vergünstigungen finden Sie auf
www.juleica.de. Wir zählen auf Ihre Bereitschaft auf eine Anerkennung von ehrenamtlichem Engagement. Möchten Sie auch zum Kreis der Förderer gehören? Lassen Sie uns es wissen, wie freuen uns auf Sie!
Herzliche Grüße,

Kreisjugendring Ortenaukreis, www.kjr-ortenau.de, vorstand@kjr-ortenau.de
Geschäftsstelle Katholisches Zentrum St.Fidelis, Straßburger Str. 39, 77652 Offenburg

