Step by Step zu deiner Juleica

Schritt 1: Gehe auf www.juleica.de. Gleich hier kannst du deine Juleica online beantragen.

Schritt 2: Klicke nun auf „Weiter zum Online-Antrag“

Schritt 3: Registriere dich!

Schritt 4: Ein neues Fenster geht auf und du kannst dich nun registrieren. Gib alle Daten ein und
sende die Registrierung ab.

Beim Bundesland gibst du
immer BadenWürttemberg an! Ganz
egal in welchem
Bundesland du wohnst!

Schritt 5: Hier nun deine Registrierungsbestätigung. Weiter musst du dann ein neues Fenster öffnen
und zu deinem E-Mailpostfach gehen. Dort hast du dann eine Mail mit deinen Zugangsdaten von
juleica.de bekommen. Kopiere dir dein Passwort und klicke im Registrierungsfenster auf hier.

Schritt 6: Herzlichen Glückwunsch. Bis hier her hast du es schon mal geschafft. Logge dich mit deinem
Benutzernamen (= deine E-Mail-Adresse) und deinem per Mail erhaltenen Passwort ein.

Schritt 7: Nun kannst du beginnen, deinen Antrag zu stellen. Klicke dazu auf „Antrag stellen“

Schritt 8: Endlich geht’s richtig los. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass du noch keine Juleica hast
und du sie zum ersten Mal beantragst. Gebe dazu erstmal deine Anschrift ein, dann deinen
Geburtstag, Geschlecht und lade ein Foto hoch.

Die richtige Antwort lautet:
Kreisjugendwerk der AWO
Karlsruhe-Stadt

Schritt 9: Jetzt wird’s tricky. Halte dich bitte an die zwei Schritte im Bild, sonst klappt‘s nicht.

1.Hier wählst du das
Bundesland aus in dem
dein Träger sitzt. Also:
Baden-Württemberg

2.Gehe nun zum Feld
„Gefundene Träger“ und
scrolle so lange nach
unten, bis du das
„Landesjugendwerk der
AWO Baden“ findest.
Klingt komisch, is aber so
☺

Schritt 10: Jetzt klickst du dich von Seite zu Seite. Du kannst die kommenden Fragen beantworten,
musst es aber nicht tun. Das bleibt dir freigestellt.

Schritt 11: Yeah…fast geschafft. Hier setzt du noch zwei Haken, ohne geht’s nämlich nicht. Ob du
Mitglied in der Community von Juleica.de sein willst, musst du selbst entscheiden und dann dort
entsprechend auch einen Haken setzen.

Mitglied

Schritt 12: Tadaaaaaa! Und fertig ist deine Juleica…..hmmm zumindest fast. Du musst nur noch auf
„Juleica Antrag stellen“ klicken und auf deinen Postmenschen warten, bis er sie in deinen Briefkasten
wirft ☺

