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Bewerbung für die Vergabe der Ehrenamtskarte 
des Landes Nordrhein-Westfalen in Emmerich am Rhein
 
 
Folgende Voraussetzungen müssen Antragstellende erfüllen:
 
-          mindestens fünf Stunden ehrenamtliche Arbeit pro Woche (250 Stunden/Jahr) leisten,
-  bereits mindestens zwei Jahre ehrenamtlich tätig gewesen sein,
-         ehrenamtliche Arbeit ausschließlich für Dritte ohne Aufwandsentschädigung leisten, die über Erstattung von Kosten hinausgeht.
 
 
Ich beantrage die Ehrenamtskarte und mache dazu folgende Angaben (1.-3.):
.\ehrenamtskarte\logo_ehrensache_170_108.gif
Ehrensache - Bild der goldfarbenen Ehrenamtskarte
1. Angaben zur Person der/des Engagierten:
Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben unter 1.-3.:
 
 
......................................         ..................................................................................................
Ort und Datum          Unterschrift
  
lch bin damit einverstanden, dass beim Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen und in Emmerich am Rhein meine Angaben zur Person zum ausschließlichen Zweck der Information im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte (z.B. für Einladungen, Rundbriefe) gespeichert werden. Diese Erklärung kann jederzeit gegenüber der Antrag entgegennehmenden Stelle widerrufen werden. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt nicht. Eine Löschung der Daten erfolgt, sobald und soweit sie für die Zwecke, zu denen sie gespeichert wurden, nicht mehr benötigt werden.
 
Die Einwilligung wird erteilt:         
 
 
......................................         ..................................................................................................
Ort und Datum          Unterschrift 
 
Bitte kreuzen Sie an, wo Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen oder ergänzen Sie gegebenenfalls: 
2. Zeitlicher Einsatz und Einsatzort in der ehrenamtlichen Arbeit
Bitte geben Sie den durchschnittlichen Zeitaufwand für die ehrenamtliche Tätigkeit an:
 
durchschnittlich                   Stunden pro Woche. Der Einsatzort befindet sich in Emmerich am Rhein
3. Einsatzgebiete in der ehrenamtlichen Arbeit
Bitte beschreiben Sie kurz die ehrenamtliche Tätigkeit in diesem Bereich:
Angaben zur Organisation, in der die ehrenamtliche Tätigkeit ausgeübt wird:
Organisationen müssen eine gemeinwohlorientierte Ausrichtung haben, ein eigener Rechtsstatus ist jedoch nicht erforderlich. Auch Angehörige freier Initiativen können sich um die Ehrenamtskarte bewerben.
Bitte senden Sie diese Anmeldung vollständig ausgefüllt an folgende Adresse: 
 
 
 
 
 
 
         Stadt Emmerich am Rhein
         Fachbereich 7
         Geistmarkt 1
         46446 Emmerich am Rhein
Wir bestätigen, dass die genannte Person für uns durchschnittlich mindestens fünf Stunden pro Woche und seit wenigstens zwei Jahren ehrenamtlich tätig ist und keine Aufwandsentschädigung erhält, die über Auslagen für die Tätigkeit oder Erstattung von Kosten hinausgeht.
Für weitere Fragen und Hinweise stehen Ulla van Soest (Telefon 0 28 22 / 75-186) 
und Hans Sterbenk (Telefon 0 28 22 / 75-185) zur Verfügung.
 
 
 
..................................................................                                                      ..................................................................
Ort und Datum                                                    Unterschrift der verantwortlichen Kontaktperson
                                                      Stempel der Organisation
Hinweis: Dieses Formular ist so ausgerichtet, dass Sie die zweite Seite
als Adressfeld in einem Fensterumschlag nutzen können.
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