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{ Ehrenamtskarte wird in
Vefbert eingeführt

Am 31' März hatte der Ab sofort könnep sich Großer Sitzungssaal) desStadtrat beschlossen, die freiwillig Engagierte um Rathauses Velbert statt.Ehrenamtskarte des Lan- die. Veigab,e- Oäf Ehren- nnmefOu-n-g";;;; ;ö-des Nordrhein-westfalen 'amtskarä 
uewäioen. Die lich unter ozos1l26-2zs|in Velbert einzuführen. Prüfung der Voraussetzun- oder per E-Mail an timo.Am 26'08' nYn haben Dr. gen uno die Ausstellung schoenmeyer@velbert.de.

Markus Warnke vom Lan- der Ehrenamtskarten er- In der Veianstaltung ;;;-desministerium für Gene- folgt von den Mitarbeitern den alle Einzelheiten, wierationen, Familie, Frauen dei Freiwilligen ngeniur ü;J;|.*eise Vergabekri-und Integration und Bür- Velbert. nt6 notwendi- terieh, Bewerbungrf"rr;-germeister Stefan.. freitag gen Informationen und lar und Gültigkeit der Kartedie hierzu notwendige Ver- Formulare sind auf der erläutert.
einbarung zwischen, dem Homepage der stadt t-
Land und der stadt velbert Velbeit unter www.verbert.
untezeichnet.u velbert ist delfamilie-soziafes/ehren- r
damit Oie zriiäite Kommu- amt, den Internetseiten
ne im Kreis Mettmann, die der Freiwiiligen Agentur
die Ehrenamtskarte NRW Velbert oder lersönlich im
einführt. Die ersten Eh- Büro der Freiwilligen Agen-
renamtskarten werden im tur Velbert zu beiommen.
Rahmen der 4. Verberter voraussetzung für den Er-
Ehrenamtsbörse am 24. hatt der Ehienamtskarte
oktober ausgegeben. ist ein zeiilich überdurch-
Mit der Ehrenamtskarte er- schnitfliches Engagement
halten überdurchschnitflich von fünf stunde-n 

-in 
der

engagierte Personen die woche beziehungsweise
Möglichkeit einer vergüns- 250 stunden im .länr. oie
tigten Nutzung ötfenilicher ehrenamfliche Tätigkeit
und privater Angebote muss dabei seit mindes-
in der stadt, in anderen tens zwei Jahren ausgeübt
N.RW-Kommunen mit Eh- werden. Die Ehrenamts_
renamtskärte sowie des karte wird zweiJahre gültig
Landes NRW. Auf diese sein und muss dann neu' weise'erfahren sie einen beantragt werden. Der Er-
Dank für lhre unentgeft- hart einör pauscharen Auf-
licherbrachtenLeistungen wandsentschädigung für
für das Gemeinwohr. tnte- die Tätigkeit scÄtiedt eine
ressierte Unternehmen, VergabJaus.
Einzelhändtet Hotel- und Am Montag, 14. Septem-
Gastronomiebetriebe sind ber findet üm 1z uhr für
aufgerufen, als vergünsti- alfe interessierten verei-
gungspartner die Einfüh- ne und Bürger eine In_
rung der Ehrenamtskarte formationsveränstaltung
zu unterstützen. im Saal Velbert (ehemals

an Amt


