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Einrichtungen ehrenamtlich
tätig ist, kann die insgesamt ge_
Iersteten Stunden zusamme _
r.ech1e1, um die geforderte
Anzahl zu erreichen-.

,Wer sich engagiert, sollte
aucn etwas von der Gesell_
schaft zurück bekommen,,. be_
tont Freitag. ,,Es geht nichi um
materielle Vergünstigung, son_
oern darum, etwas zurück zu
Dekommen. Darum haben wir
die- Landesidee aufgegriffen
und hier in Velbert ümge_
setzt.,, Die Stadt ist neben {a.
tingen die zweite teilnehmen_
de Kommune aus dem Kreis
Mettmann. Insgesamt rund J5
haben die Ehrenamtskarte bis_
her eingeführt. Weitere sollen
folgen.

Basierend auf den Erfahrun_
gen anderer Städte rechnet
Schönmeyer mit 250 bis j00
Ehrenamtskarten, die in Vel_
bert ausgeteilt werden sollen.
Gültig ist die Karte für zwei
Jahre. Danach muss sie neu be_
antragt werden. Ab jetzt kön_
nen. sich Ehrenamtlär fiir die
Karte bewerben. Mitarbeiter
der Freiwilligen Agentur Vel_
bert prüfen dann, ob die Vo_
raussetzungen erfi.illt sind. Sie
kümmern sich auch um die
Ausstellung der plastikkarte.
Die entspricht in Form und
Größe üblichen Bank: und

, Mitgliedskarten: Wo sie.ihrem
n Inhaber Vergünstigungen be_

schert, erk_ennt. der an dem
Hinweis,,Ehrensache" ini den
Geschäften der teilnehmen_
den Parhrer.

bol für außergewöhnliche Be-
reitschaft", sagt Timo Schön-
meyer, der sich um die Koordi-
nation ktimmert. ,,Es geht um
Anerkennung und Wtirdi_
;ung", betont, auch Warnke
rorn Ministerium.

,,Das Land gibt den Rahmen
ror für die Ehrenamtskarte
{RW. Die teilnehmenden

Kommunen füllen ihli aus',, er-
klärt er zum proiekt. In Vel-
bert sieht das so aus: Um die
Karte zu bekommen, müssen
Bürger sich mindestens seit
zwei Jahren ehrenamtlich en-
gagieren. Eine Karte bekom-
men aber nicht nur Velberter.
die sich in Velbert einsetzen.
sondern aüch solche, die in an-

Anmelden ab jetzt

Am. Monta!, L4. September,
findet um L7 Uhr eine Info
veranstaltung im Saal Velbert
des Rathauses statt. Anmel,
dungen per E-lr4ail unter ti_
mo,schoen meyer@velbert.de.

INFOVERANSTALTUNG

Zusätliche lnformationen
und Anmeldeformulare für
die Karte Sibt es außerdem
auf der Internetseite der
Stadt Velbert sowie unter
www.ehrensache.nns.de ;' ast
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deren Städten tätig sind.
Nachweisen müssen iie ZSO
geleistete Stunden pro |ahr.
Das entspricht ungef?ihr-fünf
pro Woche. Wer für sein Eh_
renamt eine pauschale Auf-
wandsenfschädigung erhält,
bekommt keine Karte. Fahrt_
kostenerstattung fällt nicht da-
runter. Wer in verschiedenen
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