
  

 

 

 

Informationen zur Einführung der Ehrenamtskarte NRW in Pulheim 

Die Einführung der Ehrenamtskarte NRW wurde am 6.11.2018 vom Rat der Stadt Pulheim beschlossen. Wer sich 

ehrenamtlich und freiwillig engagiert, tut viel für andere, für die Gemeinschaft und für den Zusammenhalt der 

Gesellschaft. Mit der Ehrenamtskarte NRW möchte die Stadt Pulheim das Engagement für zeitlich über-

durchschnittlich geleistete, unentgeltliche Freiwilligenarbeit würdigen und honorieren. 

Am 06. Februar 2019 wird die Vereinbarung mit dem Land unterzeichnet und der offizielle Startschuss für die 

Beantragung der Ehrenamtskarte wird gegeben. Die Ausgabe der ersten Karten an Pulheimer Bürgerinnen und 

Bürger kann voraussichtlich im Frühsommer erfolgen.  

 

Die Ehrenamtskarte NRW wurde bisher in insgesamt 256 Städten und Gemeinden in ganz Nordrhein-Westfalen 

eingeführt. Mehr als 45.000 Ehrenamtskarten wurden durch die teilnehmenden Kommunen ausgegeben und ca. 

4.200 Vergünstigungen stehen inzwischen zur Verfügung. Inhaber einer Ehrenamtskarte erhalten landesweit bei 

vielen Einrichtungen und Unternehmen, die das Projekt unterstützen, Vergünstigungen. Das können Museen, 

Theater, Schwimmbäder, Stadtbüchereien und Volkshochschulen genauso sein wie Einzelhändler, Apotheken, 

Reisebüros, Sportstätten oder Hotels.  

 

Immer mehr Firmen realisieren die Bedeutung gesellschaftlicher Unternehmensverantwortung und leben diese in 

vielfältiger Art und Weise. Sowohl kleine und mittlere Unternehmen als auch große Konzerne haben erkannt, 

dass soziales Engagement nicht nur das Image des Unternehmens, sondern auch die Lebensqualität am 

Wirtschaftsstandort steigert.  

 

Wer als Unternehmen die Ehrenamtskarte NRW unterstützt, zeigt vorbildhaft gesellschaftliche Unternehmens-

verantwortung. Ob eine Ermäßigung, zeitlich begrenzte Vergünstigungen, Angebote zu auslastungsschwachen 

Zeiten oder eine einmalige bzw. wiederkehrende Sonderaktion, hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. 

Jeder Anbieter schließt mit der Stadt Pulheim eine Vereinbarung über die zu gewährende Vergünstigung ab, die 

jederzeit widerrufen werden kann. 

 

Alle Angebote werden auf den städtischen Internetseiten und auf der Seite der Landesregierung  

www.ehrensache.nrw.de veröffentlicht.  Pulheimer sowie auswärtige Inhaberinnen und Inhaber der 

Ehrenamtskarte können sich über die Anbieter in Pulheim informieren. Die Sponsoren unterstützen eine gute 

Sache und können gleichzeitig neue Kundenkreise erschließen. Mit den Mitmach-Aufklebern können die 

Unternehmen ein Zeichen vor Ort setzen und sich als Förderer des bürgerschaftlichen Engagements ausweisen. 

 

Das Bildungsbüro freut sich auf Ihre Ideen und steht Ihnen als Ansprechpartner gerne zur Verfügung: 

 

Bildungsbüro der Stadt Pulheim 

Gabriele Busmann / Petra Lewicki 

Tel. 02238-808 -0 / -353 /  -641 

ehrenamtskarte@pulheim.de  

http://www.ehrensache.nrw.de/
mailto:ehrenamtskarte@pulheim.de

