
 
Meine verbindliche ANMELDUNG für 
die Teilnahme zur JULEICA 2021 im RFZ: 
 
Name:  
 
 
Vorname:  
 
 
Geb.-Datum:  
 
 
Telefon:  
 
 
Email-Adresse:  
 
 
 
 
Diese ANMELDUDNG bitte nun per Email 
oder Post an: 
 Monika.Marquardt@rfz-rostock.de 
  Rostocker Freizeitzentrum e.V. 

Kuphalstraße 77, 18069 Rostock 
 
KONTAKT: Monika Marquardt 
 0381/ 890304-12 
 Monika.Marquardt@rfz-rostock.de 

 

 

Du bist ein  

PLAYER  
 
neugierig und kreativ, mit Ideen und Bock 

auf ehrenamtliches Engagement in der 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen??? 
Genau dafür bilden wir im RFZ seit vielen 
Jahren motivierte Menschen ab 16 Jahren 

zu JugendleiterInnen aus.  
 

Die praktischen Einsatzmöglickeiten sind 
vielfältig, Näheres dazu und natürlich zum 

JULEICA Kurs selbst im  
 

Einführungs- und 
Orientierungsseminar am 

31. März 2021, 17 bis 20 Uhr 
  via ZOOM  

 
 

 
 

Aus- und Fortbildung für 
JugendgruppenleiterInnen und 

 ehrenamtlich Tätige 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

JULEICA 2021 



die JULEICA ist: 
 

 in der gesamten BRD, also in allen 
Bundesländern gültig 

 eine Anerkennung dafür, dass Du 
freiwillig für eine Non Profit 
Organisation in der Jugendarbeit tätig 
bist 

 der Nachweis über Deine 
Grundausbildung von mindestens 35 
Zeitstunden + dem 1. Hilfe Kurs für 
diese freiwillige Tätigkeit 

 
mit der JULEICA kannst Du: 

 
  nachweisen, dass Du als JugendleiterIn 

im Auftrag einer Non Profit 
Organisation in der Jugendarbeit 
handelst     

 Dich gegenüber TeilnehmerInnen und 
deren Eltern als JugendleiterIn 
ausweisen   

 verschiedener Rechte und 
Vergünstigungen in Anspruch nehmen, 
beispielsweise eine Freistellung für die 
Ferienfahrt 

 
zum WEITERLESEN  www.juleica.de 

 

 

Unser Alltag wird nach wie vor und in 
großem Maße von Corvid 19 bestimmt und 
dennoch wagen wir den Start für unseren 
diesjährigen JULEICA Grundkurs.  

Das vergangene Jahr und insbesondere die 
Sommerferien haben gezeigt, dass 
außerschulische Angebote für Kinder und 
Jugendliche nicht nur wichtig, sondern 
auch unter Pandemiebedingungen möglich 
sind.  Die Rückmeldung von Kindern und 
Teamern war durchweg positiv: sich treffen 
können, gemeinsam draußen spielen, 
Neues kennenlernen, das waren nur einige 
Aspekte. Die Gesundheit aller Beteiligten 
hatte dabei oberste Priorität und das gilt 
auch für alle kommenden Angebote. 

Wann immer es  möglich ist, werden 
unsere Seminare + Workshops analog und 
in Präsenz stattfinden, wann immer es  
notwendig wird, probieren wir gemeinsam 
online – Formate aus.  

Das Rostocker Freizeitzentrum, seit 
mehr als 50 Jahren ein Haus für Kinder, 
Jugendliche und Familien und eng mit 
ehrenamtlichem Engagement verbunden, ist 
für unseren Kurs gleichermaßen Lern- und 
Praxisort. www.rfz-rostock.de 
 

die JULEICA kann beantragen: 
 
 wer ehrenamtlich in der 

Jugendarbeit tätig ist 
 den Nachweis über die Teilnahme 

an einem JugendleiterInnenkurs  
von mindestens 35 Zeitstunden 
vorlegen kann 

 einen Erste-Hilfe-Kurs im Umfang 
von mind. 8 Stunden absolviert hat  

 mindestens 16 Jahre alt ist  
 

JULEICA im RFZ  das erwartet 
Dich: 
 Du triffst auf unterschiedliche 

Menschen + arbeitest im Team 
 Du erhältst Handwerkszeug für die 

Arbeit mit Kindern Jugendlichen 
 Du kannst Dich ausprobieren + 

sammelst neue Erfahrungen 
 

die   THEMEN sind u.a.: 
Jux & Jura + gewaltfreie Kommunikation + 
Lebenswelten junger Menschen + Spiel-
pädagogik + Streitschlichtung + politischer 
Extremismus + Programmgestaltung  
 
KONTAKT: Monika Marquardt 
 0381/ 890304-12 
 Monika.Marquardt@rfz-rostock.de 
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