Die Ehrenamtskarte drückt Dank und Anerkennung für ehrenamtlich Engagierte in SchleswigHolstein aus. Dank ehrenamtlich tätiger Bürger gibt es in Schleswig-Holstein vielfältige soziale,
kulturelle und politische Angebote.
Ohne ehrenamtliche Arbeit gäbe es weniger Vielfalt. Ehrenamtliche investieren viele Stunden
Arbeit in die Gemeinschaft und schaffen unbezahlbare Werte - für sich und andere.
Mit der Ehrenamtskarte sagen die Partner des Ehrenamtes, die Organisationen, in denen sich die
Bürger engagieren und das Land Schleswig-Holstein gemeinsam "Danke". Mit der
Ehrenamtskarte wird die geleistete Arbeit symbolisch sichtbar anerkannt. Herausgegeben wird
die Ehrenamtskarte vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit des Landes
Schleswig-Holstein.
Die Ehrenamtskarte können Ehrenamtliche bekommen, - die in einer gemeinnützigen
Organisation in Schleswig-Holstein tätig sind, z.B. in Vereinen, Stiftungen, Kirchen, Kommunen
oder die in einer Selbsthilfegruppe engagiert sind, - die sich in den vergangenen zwei Jahren
mindestens 500 Stunden, also durchschnittlich fünf Stunden pro Woche, ehrenamtlich engagiert
haben, - die für ihre Tätigkeit kein Geld erhalten, also kein Honorar, kein Gehalt, keine
Übungsleiterpauschale oder sonstige geldwerte Vorteile. Eine Erstattung von Auslagen, wie z.B.
Fahrtkosten, ist unschädlich, und - die mindestens 16 Jahre alt sind.
Die Ehrenamtskarte wird von Partnern des Ehrenamtes unterstützt. Partner des Ehrenamtes
•
•
•
•

schenken dem Ehrenamt Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit.
würdigen den gesellschaftlichen Beitrag von Freiwilligen.
motivieren Ehrenamtliche.
leisten selber einen aktiven Beitrag zum Gemeinwohl.

Dazu gewähren die Partner des Ehrenamtes Inhabern der Ehrenamtskarte Aufmerksamkeit in
verschiedener Form:
•
•
•
•
•

Ermäßigungen z.B. Rabatte auf Eintrittskarten
Bildungsangebote z.B. Kurse über das Gemeinnützigkeitsrecht
Geschenke z.B. Verlosungen von Eintrittkarten zu Sport- oder Kulturveranstaltungen
VIP-Vorteile z.B. besondere Serviceleistungen bei Autovermietungen oder Hotels
unbezahlbare Gelegenheiten z.B. Besichtigung des Reichstagsgebäudes mit
Bundestagsabgeordneten aus Schleswig-Holstein

Eine Übersicht über die aktuellen Angebote und alle weiteren Informationen zur Ehrenamtskarte
Schleswig-Holstein finden Sie auf der Website www.ehrenamtskarte.de. Dort haben Sie auch die
Möglichkeit, Karten zu beantragen und selbst Partner des Ehrenamts zu werden.

