
                                                                                                              
 

Was verbirgt sich hinter der Ehrenamtskarte? 

Die Karte ist ein Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung für überdurchschnittlichen 
ehrenamtlichen Einsatz und soll ein kleines Dankeschön für die Menschen sein, die sich in ihrer 
Freizeit für die Allgemeinheit engagieren.  
Die Karte ist landesweit gültig, das heißt, Karteninhabern können mit der Karte in ganz NRW 
Vergünstigungen und Rabatte aus vielen öffentlichen oder privaten Bereichen in Anspruch nehmen. 
In Soest gibt es z. B. Angebote aus den Bereichen  

• Freizeit & Sport 
• Hotels- & Gaststätten 
• Dienstleistungen 
• Einzelhandel 
• Kultur 

Wer erhält die Karte? 

• Menschen, die 5 Stunden/Woche oder 250 Stunden/Jahr ehrenamtlich tätig sind, 
• für ihren ehrenamtlichen Einsatz keine Aufwandsentschädigung, Übungsleiterhonorare 

Sitzungsentschädigungen o. ä. erhalten (ausgenommen davon sind Kostenersatz für Telefonate, 
Porto, Fahrtkosten etc.) und 

• seit mindestens 1 Jahr ehrenamtlich tätig sind. 

Wo und wie kann die Karte beantragt werden?  

Die Karte kann im Ratsbüro der Stadt Soest beantragt werden. Antragsformulare finden Sie auch hier 
im Internet auf den Seiten www.soest.de . Die Angaben im Antrag müssen durch den Verein/Verband 
oder die Einrichtung bestätigt werden, bei der/dem die ehrenamtliche Tätigkeit geleistet wird. Ist 
jemand bei mehreren Organisationen tätig, können die Einsatzzeiten auch gesammelt werden.  

Die Ehrenamtskarte wird im Januar 2017 erstmalig im Rahmen des Neujahrsempfangs ausgegeben. 
Nach der Erstausgabe ist sie jederzeit auf Antrag erhältlich. Die Karte kann ab sofort beantragt 
werden. 

Die Karte ist ab Ausstellung für 3 Jahre gültig und kann bei Vorliegen der Voraussetzungen 
anschließend neu beantragt werden. 

Was muss bei der Antragstellung beachtet werden? 

Die Antragsteller benötigen eine Bestätigung der Organisation/en über die ausgeübte ehrenamtliche 
Tätigkeit. Antragsteller, die bei mehr als einer Organisation ehrenamtlich tätig sind, füllen für jede 
Organisation ein eigenes Formular aus und reichen alle Formulare gesammelt ein. 

 

Bitte wenden 

http://www.soest.de/


                                                                                                              
 

Wo kann die Karte eingesetzt werden? 

Zusammen mit der Karte erhalten die Antragsteller ein Partnerverzeichnis, das alle lokalen 
Partnerangebote mit den entsprechenden Detailinformationen enthält. 

Darüber hinaus sind alle Vergünstigungsangebote in NRW auf den Seiten des Familienministeriums 
und auch über eine Smartphone-App abrufbar.  

Partner der Ehrenamtskarte sind auch über ein Logo in den jeweiligen Betrieben erkennbar.  

Alle Informationen zu den Partnern finden Sie auch im Netz unter www.soest.de und auf der 
Homepage des Landes www.ehrensache.nrw.de (die neuen Soester Partner werden demnächst dort 
aufgelistet sein und regelmäßig aktualisiert). 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Stadt Soest 
Brigitte Sliwa 
Ehrenamtsbeauftragte 
Telefon: 02921 103-9046 
E-Mail: b.sliwa@soest.de 
Am Vreithof 8 
59494 Soest 

 

 

http://www.soest.de/buergerservice_politik/ehrenamt/117040100000083421.php
http://www.ehrensache.nrw.de/
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