
                                                                                                
 

Informationen für Partner der Ehrenamtskarte Soest 

 

Was verbirgt sich hinter der Ehrenamtskarte? 

• Diese Karte kann an Menschen ausgegeben werden, die sich überdurchschnittlich ehrenamtlich 
engagieren. 

• Sie ist nicht übertragbar. 
• Die Gültigkeitsdauer beträgt in Soest 3 Jahre. 
• Die Karte wird nur auf Antrag ausgehändigt. Die Ausgabe erfolgt durch das Ratsbüro der Stadt Soest. 

Die Stadt prüft auch, ob die Voraussetzungen für die Vergabe der Karte gegeben sind.  

Wer erhält die Karte? 

• Menschen, die mindestens 5 Stunden/Woche oder 250 Stunden/Jahr ehrenamtlich tätig sind.  
• Die Ehrenamtskarte wird nur an Menschen ausgegeben, die keine Vergütung oder Aufwands-

entschädigung für ihre Tätigkeit erhalten. Davon ausgenommen ist der Ersatz entstandener Kosten. 
• Die ehrenamtliche Tätigkeit muss seit mindestens 1 Jahr ausgeübt werden.  

Wo kann die Karte eingesetzt werden? 

• Die Karte gilt für Vergünstigungen in ganz NRW.  
• Karteninhaber erhalten mit der Karte ein Verzeichnis der örtlichen Kooperationspartner mit den 

entsprechenden Angeboten. Auf der Homepage des Landes www.ehrensache.nrw.de sind alle 
Angebote innerhalb von NRW aufgelistet. Diese Angebote können auch über eine App für mobile 
Geräte abgerufen werden. 

Was müssen Sie tun, wenn Sie Partner der Ehrenamtskarte werden möchten? 

• Sie entscheiden selbst über Art und Höhe der gewährten Vergünstigung.  
• Anschließend unterzeichnen Sie eine jederzeit widerrufbare Vereinbarung mit der Stadt Soest, in der 

Ihr Angebot festgehalten wird. 
• Sie stellen uns zu Werbezwecken ein Firmenlogo in digitaler Form zur Verfügung.  

Welche Vorteile haben Sie als Partner der Ehrenamtskarte? 

• Die Ehrenamtskarte ist ein Marketinginstrument und sorgt für gute Kommunikation. 
• Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei. 
• Sie können Ihre Teilnahme jederzeit beenden. 
• Sie werden ins Partnerverzeichnis aufgenommen und Ihre Unterstützung der Ehrenamtskarte wird 

sowohl auf lokaler Ebene, als auch landesweit bekannt.  
• Sie erhalten von uns ein Logo, dass Sie als Partner der Ehrenamtskarte ausweist. 
• Sie können mit der Ehrenamtskarte für Ihren Betrieb werben. 
• Die Erschließung neuer Kundenkreise ist mit der Karte gut möglich. Die Ehrenamtskarte ist landesweit 

gültig, so dass sich auch Kunden außerhalb der Stadt Soest über die Angebote informieren und diese 
nutzen können. 

http://www.ehrensache.nrw.de/

