Dransfelder Sport-Club e. V.
Ansprechpartner:
Friedrich-Georg

Rehkop

Handy: 0151 170 143 89

E-Mail: dsc dransfeld@t-online.de

Wir suchen Dich!!!!
Kosten werden vom DSC Dransfeld übernommen
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I ,r, TULEICA-Ausbildung bietet Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit, sich
rrr' ;;rergreifende Jugendarbeit in ihrem Verein zu qualifizieren. lm Mittelpunkt stehen
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:alb neben der Leitung von Gruppen Angebote, die sich an den lnteressen von Kindern
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,r, . iugendlichen orientieren und riber den ,,normalen" Übungs- und Trainingsbetrieb
l,i. ,.isgehen wie z.B. Spielfeste. besondere Aktionen mit der Trainingsgruppe und
t, 'rrfreizeiten. Beteiligungsmöglichkeiten und die lnteressenvertretung von Kindern
,,i jugendlichen im Verein bzw. Verband werden thematisiert und zusätzlich gibt

,
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ritirlich auch elne Sammlung an ganz praktischem ,,Handwerkszeug" in Form von
,ln und anderen Bewegungsaktionen.
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,;:iele für drinnen und draußen
funktioniert eine Gruppe?
.onflikte bewältigen und vermeiden
,icmmunikation und Kommunikationsstörungen
riebnispädagogik ohne großenAufwand
techtliche Grundlagen der Jugendarbeit
iste-Hilfe-Maßnahmen für Kinder und Jugendllche
rriöglichkeiten der Bezuschussung
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.;ann teilnehmen?
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)uleica-Ausbildung richtet sich an Sportvereinsmitglieder ab 16 Jahren.
,rssistenten und Sportassistentinnen können bereits mit l5 Jahren teilnehmen.
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,;ieica ist drei Jahre gültig und wird nach dem Besuch einer entsprechenden

,idungsveranstaltung neu ausgestellt. Neben vielen Vergünstigungen sowie
li)glichkeit von Sonderurlaub, erhalten die Juleica lnhaber/innen Zuschüsse bei
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:.iten im Jugendfreizeitbereich.
'setzungerr, um die Juleica zu brekommen, sind die erfolgreiche Teilnahme an der
iem Ausbild u n g (60 LE), d ie U ntersch rift der Verha ltensrichtiin ie sowie der N achweis
.:ren absolvierten Erste-Hilfe-Kurs (9 LE, nicht älter als 3 Jahre).

,.lnfos: www.juleica.net

A- was ist

das?

;ndesweit einheitliche luleica soll als ,,amtlicher" Ausweis die Jugendleiter/lr ihrer Tätigkeit unterstützen. Basierend auf einem Erlass des Niedersächsischen
,rinisteriums bietet die Sportjugend Niedersachsen Ausbildungen an, bei denen
r, Juleica erwerben kann.

