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Der Flieger

Das erfolgreich gestartete Projekt 
„Ruleica“, d.h. mit dem Ruhetal 
gleichzeitig die „Juleica“ zu erwer-
ben, könnte vor dem Aus stehen! 
Das hat, laut dem Leitungsteam be-
stehend aus Jörg Fuchs, Basti Höpfl, 
Christian Peschl und Dietmar Opper-
mann, wenn dann ganz praktische 
Gründe: Es gibt zu wenige Anmel-
dungen. 

Im ersten Jahrgang 2011 - 2012 gab 
es noch rund 20 Anmeldungen je 
Wochenende. Der derzeitige Stand 
der Anmeldungen für die „neue“ 
Runde ist 10. Naja, auch das nicht 
ganz, denn es sind „nur“ vier Neuan-
meldungen und fünf Weitere, welche 
noch ihr zweites Wochenende absol-
vieren müssen. Dazu noch eine treue 
Seele, der es so viel Spaß gemacht 
hat, dass sie trotz zwei Wochenenden 
und dem Erhalt der Juleica nochmals 
mitgehen möchte. 

Das Leitungsteam hat bereits, für 
den Herbst und das Frühjahr die Frei-
zeithäuser gemietet.  Nun muss von 

mindestens 15 Neuanmeldungen 
ausgegangen werden, um zum Einen 
finanziell irgendwie die Wochenen-
den stemmen und zum Anderen die 
Inhalte gemeinsam Erarbeiten zu 
können.

Die Ratlosigkeit ist groß warum das 
Angebot so spärlich wahrgenommen 
wird. Fux vom Leitungsteam meint, 
dass die Wochenenden vielleicht als 
„zu trocken“ verkauft werden, denn 
Letztenendes sei es „auch nur ein Ru-
hetalwochenende mit netten Leuten 
und etwas mehr Anspruch als nur 
Party“. Auf jeden Fall gibt die derzeiti-
ge Anmeldezahl zu denken. Dies wird 
natürlich auch beim nächsten Rulei-
cawochenende ein Thema sein. 

Der „Flieger“ ist von „Ruleica-Kon-
zept“ überzeugt und nimmt sich 
daher die Freiheit noch ein wenig 
Werbung für „Ruleica“ zu machen: 
Das nächste Ruleica-Wochenende ist 
vom 16. - 18. November 2012 in 
Petersthal im Allgäu.

Ruleica vor dem Aus ?

Meldet Euch an, egal ob jung oder alt. 
Es ist eine tolle Chance neue, span-
nende Themen und Menschen ken-
nenzulernen. Oben drauf bekommt 
ihr dann (nach zwei Wochenenden) 
noch die vielseitig einsetzbare Ju-
gendleiterkarte! 

Auch all diejenigen, die schon da-
bei waren, können sich wieder an-
melden. Weitere Informationen zu 
Inhalten oder zur Ruleica sowie das 
Anmeldeformular erhaltet Ihr un-
ter www.ruhetal.de/ruleica. Fragen 
könnt ihr an newsletter@ruhetal.de 
schicken!!  Fux
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Der Flieger

Was ist eigentlich die Juleica?
Ganz einfach:
Die Jugendleitercard ist 
ein bundesweit einheitli-
cher Ausweis für ehren-
amtliche Mitarbeiter/in-
nen der Jugendarbeit. Sie 
ist ein Nachweis für die 
erworbenen Qualifikatio-
nen und die Tätigkeit als 
Jugendleiter/in. Sie soll 
zudem die Anerkennung 
der Gesellschaft für das 
ehrenamtliche Engage-
ment mit gebotenen Ver-
günstigungen zum Aus-
druck bringen.

Die Voraussetzungen für den Erhalt 
einer Juleica sind zum einen eine 
Juleica-Ausbildung nach den Richtli-
nien in deinem Bundesland, sowie ein 
Erste-Hilfe-Kurs und die Tätigkeit bei 
der Jugendarbeit.

Mit der Juleica kommen auf dich als 
Träger viele tolle Vergünstigungen 
zu, die aber zwischen den Bundes-
ländern Deutschlands changieren.                                                                                  
Du willst wissen was für Vergünsti-
gungen gemeint sind?

Die Jugendleitercard – kurz Juleica
Hier ein paar Beispiele:
Du bekommst starke Rabatte z.B auf 
ein Macbook, iPad oder iMac, die du 
im Online Shop bestellen kannst. Auch 
hast du 20% Nachlass beim HP-Online 
Store auf Notebooks, Drucker und Zu-
behör. Du erhältst desweiteren einen 
26Euro Gutschein für eine Bahncard. 
Du kannst auch kostenlos während 
der Ehrenamtswoche in den Europa-

park und es kostet für den Juleica-
Besitzer und 3 Begleiter eine Tages-
karte für das Legoland nur 16 Euro.  
Du bekommst mit der Juleica einen 
besonderen Bonus bei deiner Studi-
enortwahl, denn jede herausgehobene 
ehrenamtliche Tätigkeit wird bei An-
trägen auf bevorzugte Berücksichti-
gung des ersten Studienortwunsches 
in die Entscheidung mit einbezogen.                                                                                                     
Auch erhältst du die kostenlose Mit-
gliedschaft im deutschen Jugendher-
bergswerk, beim privaten Aufenthalt 
in einer deutschen Jugendherberge 

wird dir dann ein Rabatt von 10% auf 
Übernachtung und Verpflegung ge-
währt. 

Mit der Juleica hast du desweiteren 
die Möglichkeit in Ulm auch noch 
die Freiwilligencard (FC) zu beantra-
gen, die weitere Vergünstigungen für 
dich bereit hält, wie z.B: 50% Rabatt 
auf eine Jahreskarte in der Stadtbi-

bliothek und auch die 
Eintrittskarten fürs Ul-
mer Zelt bekommst du 
zum ermäßigten Preis. 
Auf die Ding-Jahreskarte 
erhältst du 15% Rabatt 
und die Volkshochschule 
Ulm bietet dir auf ausge-
wählte Kurse 20% Ermä-
ßigung an. 

Dies ist nur ein Teil der 
knapp 2700 Vergüns-
tigungen, wenn du mehr 
über die Juleica wissen 

willst, dann mach dich doch einfach 
selber schlau unter www.juleica.de 
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