
 

In eigener Sache          Termine           noch wichtig zu wissen             Kontakt       

  

 

 
 
 

Neue Juleica-Schulung 23 
Viele kennen (und besitzen evtl. auch eine) die Ehrenamtskarte. Eine qualifizierte 
Ehrenamtskarte nennt sich im Bereich der Jugendarbeit „Juleica“ (Jugendleitercard). Die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hält besondere Herausforderungen für Jugendleiter 
bereit. Darauf bereiten wir mit unseren Schulungen vor.  
Die Ausbildung kann innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden, wenn ihr an beiden 
Modul-Wochenenden teilnehmt und einen Erste Hilfekurs absolviert.  
Wir starten gleich im Januar mit einer neuen Ausbildung und haben noch einige Plätze frei. 
Wenn ihr als Jugendleiter noch keine „Juleica“ habt oder in die Vereinsjugendarbeit 
einsteigen wollt, solltet ihr euch schnell anmelden!  
Das erste Modul-Wochenende führen wir in der Jugendherberge Oberwesel vom 27. – 29. 1. 
23 durch. Mehr Informationen gibt es auf unserer Homepage und in unserer Ausschreibung 
über die ihr euch anmelden könnt. Übrigens, den Kurs können auch schon Jugendliche ab 14 
Jahre mitmachen; nach oben gibt es keine Altersgrenze. 

 
Habt ihr gewonnen? - Verlosung von 5 wertigen Aktionspaketen 
Am Abend des 5.12. 22 war es so weit: 5 Aktionspakete im Wert von mind. 270 – 300 € 
wurden von einer unabhängigen Jury ausgelost. Mit dem Inhalt der Pakete sind viele 
Aktionen der „Sozialen Bildung“ umsetzbar.  
Die Verlosung fand im Vereinsheim des „Spielmannszug Freiweg“ in Sinzig statt. 
 
Anfang des Jahres haben wir mit unseren Seminar/Workshop-Jahresausschreibungen 
Losnummern vergeben. Alle Kreise haben Exemplare für ihre Musikvereine bekommen.  
Wenn ihr zu den glücklichen Gewinnern gehört, solltet ihr euch innerhalb von 14 Tagen 
melden und eine Versandadresse hinterlegen. Danach rücken dann die Gewinner der 
Ersatzzahlen nach (von denen wir natürlich auch eine Versandadresse benötigen! Wenn ihr, 
wie angeboten, eure Nummer personalisiert habt, bekommt ihr eine Mail von uns 
zugeschickt.  
Diese Nummern wurden gezogen: 22-516, 22-269, 22-416, 22-466 und 22-077. Melden sich 

https://landesmusikjugend-rlp.org/WorkshopsSeminare/Jugendleiterausbildung-JuLeiCa/index.php/
file:///C:/Users/gesch/Downloads/JuLeiCa_Ausschreibung2023web_1-1.pdf
https://www.spielmannszug-freiweg-sinzig.de/
https://landesmusikjugend-rlp.org/WorkshopsSeminare/Workshops-und-Seminare/index.php/


die Gewinner nicht rechtzeitig (bis 20.12.22), rücken andere nach. Die weiteren Nummern 
findet ihr hier.  
 

Förder-Ausblick 2023 
Seit fast 2 Jahren konnten Vereine von erhöhten Fördersätzen profitieren, womit Corona-
Folgen abgefedert werden sollten.  
Im Jahr 2023 werden die regulären Förderbedingungen wie vor Corona wieder 
aufgenommen.  
Der doppelte Fördersatz, kleinere Gruppen, Förderungen für Pädagogische Helfer entfallen 
wieder. Nun gibt es wieder 3 € pro Tag und TN bei mind. 4 h Programm im Bereich der 
sozialen Bildung. Auch die Mindestgruppengröße beträgt wieder 7 Personen. 
Allerdings bleiben die Online-Formate vorerst weiter bestehen und sind über die 
entsprechenden Formulare förderbar. (Bitte Anmeldebedingungen beachten!). 
 
Gerade Musikvereine hatten es unter Corona-Bedingungen schwer. Jetzt gilt es aber wieder 
aktiv zu werden. Kinder und Jugendliche in den Vereinen brauchen kontinuierliche 
Angebote, sonst bleiben sie weg. Musikvereine hinken den anderen Vereinen und 
Verbänden deutlich hinterher. Darum heißt es gerade jetzt: Fördermöglichkeiten stärker 
nutzen! Musikvereine müssen wieder aktiver werden! 
Viele Musikvereine konnten vom Bundessonderprogramm „Aufholen nach Corona“ 
profitieren. Im nächsten Jahr gibt es dieses Programm nicht mehr. Aber: es gibt ein neues 
Nachfolgeprogramm des Bundes. Wir haben die Informationen zum Nachfolgeprogramm 
„Zukunftspaket“ auf unsere Homepage gestellt. 
 
Unsere LMJ Seminarangebote der Jahresausschreibung bleiben auch 2023 bestehen  
und sind auch für eure Jugendleitercard-Verlängerungen anrechenbar und hält eure 
„Juleica“ gültig. Ein Blick in den Jahresüberblick lohnt. Kreise, aber auch Vereine können ihr 
Interesse für 2023 bei der LMJ anmelden. So können wir besser planen, aber auch ihr. 
 
Termin für Jugendsammelwoche vormerken!  
Im nächsten Jahr wird es evtl. 2x die Jugendsammelwoche geben. Wie gewohnt im Frühjahr 
(26. 4. – 5. 5. 2ß23) und noch einmal in der Adventszeit, falls „Grünes Licht“ von der ADD 
dafür kommt. 
Übrigens, gesammelt werden kann nicht nur von Tür zu Tür, sondern auch bei Konzerten und 
anderen Veranstaltungen. Je mehr ihr sammelt, desto mehr fällt für euch ab. 

 
Sonderförderung - Aufwertung von Juleica-Inhabern 
Wir haben in der Vergangenheit schon öfter darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, 
ausgebildete Jugendleiter für die Jugendarbeit zu haben. Zwei Jugendleiter mit einer 
Jugendleitercard sollte jeder aktive Verein haben. Nun wollen wir im nächsten Jahr eure 
Bemühungen honorieren. Wenn ihr uns zusammen mit eurem Förderantrag nachweist, dass 
eure Maßnahme von Jugendleitern mit einer gültigen Jugendleitercard durchgeführt wurde 
(Foto oder Kopie von der Juleica mitschicken). Ihr kommt in den Genuss einer 
Sonderförderung für Juleica-Inhaber durch die LMJ. Für einen Juleica-Inhaber gibt es pro 
Maßnahme 30 € auf den Förderbetrag zusätzlich. Bei zwei Jugendleitercard-Inhabern gibt es 
50 €. Übrigens könnt ihr dadurch die reduzierte Fördereinnahmen abfedern! 

 

https://landesmusikjugend-rlp.org/Verlosung-Jahresausschreibung/
https://landesmusikjugend-rlp.org/Verlosung-Jahresausschreibung/
https://landesmusikjugend-rlp.org/fuer-euch/Downloads/Foerderung-ueber-LJR/
https://landesmusikjugend-rlp.org/Zukunftspaket-23/
https://landesmusikjugend-rlp.org/Zukunftspaket-23/


Geschäftsstelle bleibt über den Jahreswechsel geschlossen 
Am Jahresende müssen noch schnell die letzten Abrechnungen auf den Weg gebracht 
werden. Aber auch die ersten Bestellungen von Schulungsmaterialien stehen an. Die LMJ 
Geschäftsstelle ist über Weihnachten und den Jahreswechsel geschlossen. 
Die letzten Bestellungen müssen bis spätestens 19.12.22 über den Shop eingegangen sein. 
Abrechnungen, die in diesem Jahr noch berücksichtigt werden sollen, müssen ebenfalls zu 
diesem Stichtag in der Geschäftsstelle vorliegen. 
Im Namen des LMJ-Vorstands bleibt mir nun nur noch schöne Feiertage und einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr zu wünschen. 

 

 

    

 

 
 

Präsenzveranstaltungen 
 
Modul 1 der Juleica-Schulung 

Freitag 27. 1. 23 bis Sonntag 29. 1. 23 in Oberwesel 
Ausschreibung 
 

 
    
 
 
 
 

Kampagne für junges Engagement startet 
Der Deutsche Bundesjugendring (DBJR) startet heute eine Kampagne für junges 
Engagement. Mit der Aktion sollen junge Menschen erreicht werden, die sich bereits im 
Ehrenamt engagiert, aber im Zuge der Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückgezogen 
haben. Zusätzlich sollen junge Menschen für die Jugendverbände gewonnen werden, die 
bisher noch keine Berührungspunkte mit Ehrenamt und Verbandsleben hatten. Absenderin 
der Kampagne ist die Jugendleiter*in-Card Juleica. Zum Auftakt der Kampagne werden vom 
2. bis 15. Dezember 2022 in acht Städten rund 1300 Plakatwände und digitale Flächen mit 
der Kampagne bespielt. Die Plakate werden ergänzt durch Anzeigen bei TikTok und die 
Landing Page unter www.jugendverband.org 
Alle Jugendverbände, Akteure der Jugendarbeit und der Juleica sind aufgerufen, die 
Kampagne zu teilen und in die Breite zu tragen. Dafür stellt der DBJR Textbausteine und 
Sharepics für verschiedene Social-Media-Formate zum Download bereit unter 
https://go.dbjr.de/kampagne  
Dort ist auch eine Präsentation aus einer Info-Veranstaltung zur Kampagne am 23. 

file:///C:/Users/gesch/Downloads/JuLeiCa_Ausschreibung2023web_1-1.pdf
http://www.jugendverband.org/
https://go.dbjr.de/kampagne


November abgelegt. Die Materialien und Informationen werden im Laufe der Kampagne 
ergänzt.  
Hashtag zur Kampagne ist #JungesEngagement 
Der DBJR sucht eure Stories! Unter http://jugendverband.org/stories zeigt er das 
Verbandsleben hautnah und ergänzt schrittweise Geschichten.  
Schickt eure Bilder und Texte gerne an medien@dbjr.de 
 

Wichtige Umfrage des DBJR: Teilnahmebeträge für 
Freizeitmaßnahmen 
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) bittet den 
Deutschen Bundesjugendring (DBJR) und seine Mitgliedsorganisationen um Mitwirkung. 
Hintergrund ist die geplante Einführung der Kindergrundsicherung und die dafür benötigte 
Kalkulation der Kosten für Kinder und Jugendliche zur Teilnahme an Ferienfreizeiten (dazu 
gehören beispielsweise auch die Musik- und Jugendcamps in den DBJ-Strukturen).  
Der DBJR bittet um Rückmeldung über die Höhe der derzeitigen und für 2023 kalkulierten 
Teilnahmebeiträge für Freizeitmaßnahmen durch Rückmeldung über folgendes Formular:  
https://www.surveymonkey.de/r/Kostenferienfreizeiten  
Es wird ausdrücklich um Weiterleitung der Umfrage bis zur lokalen Ebene gebeten. Das 
heißt, ihr könnt die Umfrage auch an eure Untergliederungen weiterleiten.  
Die Teilnahme ist bis zum 31. Dezember 2022 möglich. 
Ansprechperson bei Fragen ist Lars Reisner vom DBJR (lars.reisner@dbjr.de oder +49 (0) 30 
40040432). 

 

    

 

 

Sie wollen den „Spickzettel“ regelmäßig erhalten oder 
abbestellen? Einfach eine kurze E-Mail an uns schreiben!  

Für weitere Fragen und Informationen stehe ich gerne zur Verfügung:  
Volker Silter, Jugendbildungsreferent der LMJ 
Landesmusikjugend Rheinland-Pfalz , Im Handwerkerhof 1 , 54338 Schweich-Issel 
Mobil: 0160-91095196  
Telefon: 06502-9360158  
Fax: 06502-9360159  
Mail: geschaeftsstelle@lmj-rlp.de  
URL: www.lmj-rlp.de 
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