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Infoblatt der Stadt Elsdorf für Partner der Ehrenamtskarte
Bürgerschaftliches Engagement verdient Anerkennung und Würdigung. Wer sich
ehrenamtlich und freiwillig engagiert, tut viel für andere, für die Gemeinschaft und den
Zusammenhalt der Gesellschaft.
Die Ehrenamtskarte drückt Dank und Wertschätzung für den ehrenamtlichen Einsatz der
Bürgerinnen und Bürger aus und verbindet diese Würdigung mit einem praktischen Nutzen,
Menschen, die sich in besonderem zeitlichem Umfang für das Gemeinwohl engagieren,
können mit der Karte öffentliche, gemeinnützige und private Einrichtungen vergünstigt
nutzen.
Neben öffentlichen Vergünstigungen ist es wünschenswert, ein möglichst großes und
breitgefächertes Angebot von weiteren Vergünstigungen vorweisen zu können.
Merkmale der Ehrenamtskarte NRW






Landesweit gültige, persönliche, nicht übertragbare Anerkennungskarte.
Vergabe an Menschen, die sich überdurchschnittlich engagieren.
Prüfung und Ausgabe durch den Bürgermeister der Stadt Elsdorf.
Gültigkeitsdauer von 2 Jahren, danach erneute Beantragung und Prüfung.
Die Karten haben landesweit ein einheitliches Layout, individuell ergänzt durch das
Wappen der Stadt Elsdorf sowie den Namen des Inhabers.
 Für den Druck der Karten sowie allen anderen öffentlichkeitswirksamen Materialien
ist die Stadt Elsdorf zuständig.
 Nach Erfahrungsberichten nutzen Inhaber der Ehrenamtskarte diese durchschnittlich
einmal pro Monat. Für die Inhaber ist von großer Bedeutung, die Karte überhaupt als
Anerkennung für ihr Engagement zu erhalten als sie gezielt so häufig wie möglich
einzusetzen. Mit einer „Schwemme“ von Rabatteinkäufen von
Ehrenamtskarteninhabern ist nicht zu rechnen.
 Ein Widerruf der Rabatt- oder Vergünstigungsgewährung und somit ein Ausstieg aus
der Partnerschaft ist jederzeit möglich.
Warum ist es wichtig, dass der ortsansässige Handel in Elsdorf das Projekt
„Ehrenamtskarte“ unterstützt?
 Ein Zusammenleben in einer Stadt kann ohne ehrenamtliches Engagement, das
gewürdigt werden muss, nicht funktionieren.
 Ein starkes bürgerschaftliches Engagement wertet das Image einer Stadt enorm auf.
 Von diesem guten Image wiederum profitiert der ortsansässige Handel, da sich die
Aufenthaltsqualität der Menschen erhöht.

Welche Vorteile ergeben sich für die Vergünstigungsgeber/Vertragspartner?
-

-

Die Ehrenamtskarte als Marketinginstrument wertet das Image jedes einzelnen
Vergünstigungsgebers/Vertragspartners auf und sorgt für positive Kommunikation.
Erschließung eines neuen Kundenkreises – auch außerhalb von Elsdorf. Die
Ehrenamtskarte ist landesweit gültig, so dass auswärtige Ehrenamtskartenbesitzer
sich über Anbieter in Elsdorf informieren und deren Angebote gezielt und damit
zusätzlich nutzen können.
Aufnahme in ein Partnerverzeichnis. Alle Anbieter von Vergünstigungen erscheinen
auf den Internetseiten zur Ehrenamtskarte von Land NRW und Stadt Elsdorf.
Die Beteiligung ist mit keinen Kosten verbunden.
Die Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte stellen vorwiegend in solventes
Klientel dar, das Angebote zusammen mit Angehörigen und Freunden wahrnimmt,
die wiederrum Neukunden für die Vertragspartner darstellen können. Somit wird ein
positiver Werbeeffekt erzielt. In der Regel bringen 50 % der Karteninhaber
Nichtinhaber mit.

Was kann alles vergünstigt werden?
Die Engagierten stellen keine homogene Gruppe dar. So unterschiedlich wie die
Ehrenamtlichen, so unterschiedlich können auch die Vergünstigungen sein. Ob Gutscheine
oder Rabattgewährungen, vergünstigte Eintrittskarten, einmalige Aktionen, z.B. drei
Hotelübernachtungen zum Preis von zwei, Ermäßigung auf Verzehrrechnung, Ermäßigung
auf den Einkauf, eine kleine Geburtstagsüberraschung usw. – der Fantasie und Vielfalt sind
hier keine Grenzen gesetzt.
Auf der Seite http://ehrensache.nrw/verguenstigungen/ finden sich alle bisher eingeworbenen
Vergünstigungen und Angebote aus den teilnehmenden Kommunen und von der
Landesseite.
Was muss man tun, um Partner Vergünstigungsgeber/Vertragspartner zu werden?
-

Absenden der beiliegenden Rückantwort unter Nennung der Vergünstigung.
Gewährung der Vergünstigung ab Projektart grundsätzlich an alle
Karteninhaber/innen der Ehrenamtskarte des Landes NRW.
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