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Ehrenamtskarte

Mach  
mit!

Ehrenamtlich engagiert?
Dann Vorteile der 
Ehrenamtskarte sichern.

Mehr Infos unter: 
www.ehrenamt.saarland.de

Die saarländische  
Ehrenamtskarte
Mit der Ehrenamtskarte genießen Sie Vergünsti
gungen verschiedener Unternehmen sowie bei 
Einrichtungen des Landes, der teilnehmenden Land
kreise, Kommunen und des Regionalverbandes.

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?

Die saarländische Ehrenamtskarte erhält, wer (alle 
folgenden Voraussetzungen müssen erfüllt sein):

» sich mindestens fünf Stunden pro Woche oder 
250 Stunden im Jahr ehrenamtlich engagiert,

» seit mindestens zwei Jahren ununterbrochen im 
Landkreis ehrenamtlich tätig ist, 

» für sein ehrenamtliches Engagement kein Entgelt 
oder Honorar bekommt.

Inhaberinnen und Inhaber der „Juleica“ können auf 
Antrag (Nachweis) die Ehrenamtskarte ebenfalls 
erhalten.

Wo und wie muss ich die Karte beantragen?

Das Antragsformular befindet sich auf der Innenseite 
dieser Broschüre. Das Formular kann auch im Inter
net unter www.ehrenamt.saarland.de heruntergela
den werden.

Füllen Sie das Formular mit den persönlichen Anga
ben aus und lassen Sie sich Ihr Engagement von der 
Organisation oder dem Verein, in dem Sie ehrenamt
lich tätig sind – bei freien Initiativen oder Einzelper
sonen kann dies auch durch örtliche „Vertrauensper
sonen” (Ortsvorsteher, Pfarrer) erfolgen –, sowie vom 
zuständigen Bürgermeister bestätigen. 

Mit dem Antrag ist bei der zuständigen Stelle des 
Landkreises ein Passfoto des Antragstellers einzurei
chen. Die Ehrenamtskarte wird vom Landkreis ausge
händigt, sie ist drei Jahre gültig und kann auf Antrag 
verlängert werden.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie bei der 
zuständigen Stelle Ihres Landkreises.

„Herzlichen 
Dank für Ihr 
Engagement!“

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
liebe ehrenamtlich Engagierte,

 
bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement 
in all seinen Facetten ist von zentraler Bedeutung für 
unsere soziale und kulturelle Infrastruktur, unsere 
Lebensqualität und die Zukunft unserer Region. Mit 
Sachverstand und Leidenschaft setzen sich Ehren
amtliche freiwillig für gemeinnützige Projekte und 
Organisationen ein, von denen unsere Gesellschaft auf 
mannigfache Weise profitiert. Sie verdienen unseren 
Dank, unsere Unterstützung und unsere Anerkennung.

Im Landkreis Sankt Wendel sind wir angesichts einer 
vielfältigen Vereinskultur mit über 1400 Vereinen und 
einem besonders hohen Anteil an überdurchschnitt
lich engagierten Personen in Sachen „Ehrenamt“ seit 
langem gut aufgestellt. Die Einführung der Ehrenamts
karte soll dazu beitragen, den langjährigen, unentgelt
lichen Einsatz für das Gemeinwohl auf eine neue Art 
zu würdigen. Mit der Ehrenamtskarte als sichtbarem 
Zeichen der Anerkennung möchte der Landkreis 
Sankt Wendel gemeinsam mit der saarländischen 
Landesregierung allen danken, die sich weit über das 
übliche Maß ehrenamtlich einsetzen. Der vorliegende 
Flyer informiert Sie darüber, wie Sie die Karte bean
tragen können und welche Voraussetzungen Sie 
erfüllen müssen.

Herzlichen Dank für Ihre ehrenamtliche Tätigkeit, 
die unser Zusammenleben prägt und bereichert. Sie 
tragen maßgeblich dazu bei, dass unser Landkreis 
lebendig, lebens und liebenswert bleibt. 

Ihr 

Udo Recktenwald 
Landrat des Landkreises Sankt Wendel

Ansprechpartner:in

Landkreis St. Wendel 
Ehrenamtsbörse

Mommstraße 21-31 
66606 St. Wendel

Tel.: 06851 801-4701

E-Mail: ehrenamt@lkwnd.de 
www.landkreis-st-wendel.de

Staatskanzlei 
Referat SÖ/5

Am Ludwigsplatz 14 
66117 Saarbrücken

Tel.: 0681 501-2007/-1153

E-Mail: ehrenamt@staatskanzlei.saarland.de 
www.ehrenamt.saarland.de

Diese Information wird von der Landesregierung des 
Saarlandes im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit 
herausgegeben. Sie darf nicht zu Wahlwerbezwecken 
verwendet werden. Sie unterliegt hinsichtlich der 
Verwendung in politischen Debatten Beschränkungen. 
Bitte beachten Sie in jedem Fall die auf der Internet
seite www.saarland.de/nutzungshinweise.htm befind
lichen Nutzungsbeschränkungen.
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„Ihr Engagement 
verdient Dank und 
Anerkennung.“

Liebe Saarländerinnen und Saarländer,

das Saarland ist bundesweit für den besonderen 
Zusammenhalt und die gegenseitige Hilfsbe
reitschaft seiner Menschen bekannt. Zahlreiche 
Bürgerinnen und Bürger engagieren sich frei
willig und ehrenamtlich in sozialen, kulturellen, 
politischen und sportlichen Bereichen auf die 
unterschiedlichste Weise.

Mit der saarländischen Ehrenamtskarte möch
te die Landesregierung gemeinsam mit den 
Landkreisen und allen, die dieses Projekt unter
stützen, denjenigen Respekt und Anerkennung 
zollen, die sich beispielhaft freiwillig und unent
geltlich für das Wohl ihrer Mitmenschen und der 
Gemeinschaft einbringen. 

Eine lebenswerte, kreative und zukunftsweisende 
Gestaltung unseres Landes braucht Menschen, 
die sich freiwillig und ehrenamtlich einsetzen. 
Sie gilt es in besonderer Weise zu fördern. Die 
Ehrenamtskarte kann hier einen wertvollen Bei
trag leisten, an dem sich alle beteiligen können, 
die das Ehrenamt unterstützen möchten.

Ihr

Tobias Hans
Ministerpräsident des Saarlandes

Antrag auf Vergabe der Ehrenamtskarte
Erstantrag Verlängerungsantrag

Persönliche Angaben

Name Vorname

Straße Hausnummer

PLZ Ort

Geburtsdatum Telefon

E-Mail

Hiermit versichere ich, dass ich für mein ehrenamtliches 
Engagement kein Entgelt oder Honorar erhalte. Ein ange
messener Kosten- oder Auslagenersatz (z. B. Fahrtkosten) 
ist zulässig.

Ort/Datum Unterschrift

Bei Erstantrag Passfoto beifügen.

Das Ehrenamtliche Engagement

Der Antragsteller hat sich mindestens zwei Jahre lang 
fünf Stunden pro Woche oder 250 Stunden im Jahr 
ehrenamtlich engagiert.

Art des 
Engagements 

von Monat/Jahr 
bis Monat/Jahr 

Stunden 
gesamt

Verein, Organisation bzw. freie Initiative

Name Verein/Organisation bzw. freie Initiative, für den/die 
das ehrenamtliche Engagement erbracht wurde

Straße Hausnummer

PLZ Ort

Telefon E-Mail

Bestätigung Verein/Organisation/freie Initiative

Vertretungsberechtigter des Vereins/der Organisation oder 
Vertrauensperson bei freien Initiativen

Name Vorname

Funktion

Ort/Datum

Unterschrift

Bestätigung des (Ober-)Bürgermeisters/
der (Ober-)Bürgermeisterin bzw. des 
Ortsvorstehers/der Ortsvorsteherin

Name Vorname

Funktion

Ort/Datum

Unterschrift Stempel

Genehmigung des Landkreises

Amt

Sachbearbeiter

Ort/Datum

Unterschrift Stempel

Datenschutzrechtliche Erklärung

Ihre Antragsdaten werden beim jeweiligen Landkreis/Regionalverband verarbeitet. In diesem Zusammenhang weisen wir 
auf die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit der Landkreise/des Regionalverbandes hin. Bitte beachten Sie die dortigen 
Datenschutzhinweise. 

www.ehrenamt.saarland.de

http://www.ehrenamt.saarland.de
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