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Auflistung der in der nachhaltigen Jugendarbeit förderberechtigten und aktiven 
ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer. 

 

Beachtung der Punkte 3.2.2 bzw. 3.2.3 der Richtlinie 
Übungsleiter, Trainer, JULEICA oder vergleichbares (mind. 40 Unterrichtseinheiten innerhalb der letzten drei Jahre + Erste Hilfe Kurs) 

Hinweis: Bei der erstmaligen Beantragung sind die gültigen Qualifikationsnachweise in Kopie vorzulegen. 
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