Kurz-Info für Bewerber der
Ehrenamtskarte NRW
Was ist die Ehrenamtskarte NRW?
Wer sich ehrenamtlich und freiwillig engagiert, tut viel für andere, für die Gemeinschaft und für den
Zusammenhalt der Gesellschaft. Engagierte geben reichlich: Zeit, Zuwendung, Kompetenzen und oft
genug auch Geld. Dieser hohe Einsatz ist nicht selbstverständlich und verdient Anerkennung.
Mit der Ehrenamtskarte möchten die Landesregierung und die Stadt Burscheid ihre Wertschätzung,
ihren Dank und ihre Anerkennung gegenüber den Menschen ausdrücken, die sich in
überdurchschnittlichem zeitlichem Umfang ehrenamtlich für das Gemeinwohl engagieren und für ihr
Engagement keine finanziellen Zuwendungen in Form von pauschalen Aufwandsentschädigungen
erhalten. Mehr Informationen zur Ehrenamtskarte finden Sie im Internet unter:
www.ehrensache.nrw.de

Wer erhält die Ehrenamtskarte NRW?
Die Ehrenamtskarte NRW erhält auf Antrag, wer:





sich nachweislich mindestens 5 Stunden/Woche oder 250 Stunden/Jahr ehrenamtlich
engagiert und
bereits mindestens 2 Jahre ehrenamtlich tätig ist und
keine pauschale Aufwandsentschädigung erhält, die über die Erstattung von Kosten
hinausgeht und
das ehrenamtliche Engagement in Burscheid erbringt.

Wird das ehrenamtliche Engagement bei unterschiedlichen Trägern geleistet, bestätigt jede
Organisation die Zahl der bei ihr geleisteten Stunden.
Hinweise: Zum geleisteten Zeitaufwand zählt auch die Teilnahme an Schulungen und Supervisionen.
Gemeinschaftsveranstaltungen, in denen der Geselligkeitsaspekt im Mittelpunkt steht, werden jedoch
nicht als Engagement für das Gemeinwohl betrachtet. Ebenso gilt, dass Bereitschaftszeiten, etwa in
der Freiwilligen Feuerwehr, nicht als anrechenbare Zeit gezählt werden.
Die Ehrenamtskarte ist in Burscheid drei Jahre gültig. Die Beantragung der Karte ist kostenlos.

Welche Vergünstigungen sind mit der Ehrenamtskarte verbunden?
Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte können in allen teilnehmenden Kreisen und Städten
von NRW zahlreiche attraktive Vergünstigungen in Anspruch nehmen. Partner aus Einzelhandel,
Wirtschaft, Dienstleistung, Sport und Kultur gewähren z.B. Preisnachlässe auf bestimmte Produkte.
Sie alle tragen dazu bei, den Einsatz von ehrenamtlich Engagierten öffentlich zu würdigen.
Alle in Burscheid erhältlichen Vergünstigungen werden in einem Verzeichnis aufgeführt, welches im
Rathaus an der Information ausliegt. Darüber hinaus werden die Vergünstigungen auch im Internet
auf folgenden Webseiten veröffentlicht:
•
•

Homepage von Treffpunkt Ehrenamt – Initiative Burscheid: www.ehrenamt-burscheid.de
Homepage des Landes NRW: www.ehrensache.nrw.de

Beantragung der Ehrenamtskarte
Das Bewerbungsformular kann auf der Internetseite der „Treffpunkt Ehrenamt - Initiative Burscheid“
unter www.ehrenamt-burscheid.de abgerufen werden oder ist im Rathaus Burscheid an der
Information erhältlich.
Bei Fragen erreichen Sie das Team von
Treffpunkt Ehrenamt - Initiative Burscheid auch unter
Tel. 01577-9401165 oder per E-Mail: info@ehrenamt-burscheid.de

