
*) Niedersächsisches Datenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Januar 2002 (Nds. GVBl. S.22), 
zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 16. Dezember 2004 (Nds. GVBl. S. 634) 

Anmeldung für die Vergabe der   
 
 

 

Warum Ehrenamtskarte (E-Karte)? 
Die E-Karte ist ein Zeichen des Dankes und der Anerkennung für langjähriges und intensives bürger-
schaftliches Engagement. Unabhängig von ihrem Wohnort erhalten die Inhaberinnen und Inhaber 
aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Land und seinen Städten und Gemeinden in ganz Nie-
dersachsen günstigen Eintritt in viele öffentliche und private Einrichtungen und zu Veranstaltungen 
unterschiedlicher Art. Mit der Vergabe von Ehrenamtskarten möchte auch die Stadt Emden bei den 
zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern mit mehr als bloßen Worten ein herzliches „Dankeschön“ für die 
Zeit und Kraft sagen, die sie dem Allgemeinwohl in vielfältiger Weise zur Verfügung stellen.  
 
Folgende Voraussetzungen müssen Antragsteller/-innen erfüllen: 
- mindestens fünf Stunden ehrenamtliche Arbeit pro Woche in der Stadt Emden leisten 
- mindestens seit drei Jahren für das Gemeinwohl in einer Organisation tätig sein 
- ehrenamtliche Arbeit ohne Aufwandsentschädigung leisten, die über die Erstattung von 
  Kosten hinausgeht 
- mindestens 18 Jahre alt sein  
 
Die Ehrenamtskarte ist nicht übertragbar und nur in Verbindung mit einem Lichtbildausweis 
gültig.  
 

 
 

Erstantrag       Verlängerung 
 

1. Angaben zur Person der/des Ehrenamtlichen (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 
 

Familienname: ……………………………………   Vorname: ………..…………………………….... 

Geburtsdatum: …………………………………… 

Straße: ………………………………………………………………… 

Postleitzahl: ………..….   Ort: …………………………………………………………………………... 

Telefon: …………………………………………….   E-Mail: ………………………………..…………. 

In die Verarbeitung meiner vorstehend genannten Daten willige ich gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 
NDSG *) ein. Ich bin damit einverstanden, dass diese Daten an das Land Niedersachsen/Stadt 
Emden für Einladungen, Rundbriefe etc. übermittelt werden. 
 
        Ja      Nein 
 
 
………………………………………………. …………………………………………………….. 
(Ort und Datum)    (Unterschrift) 
 

 

 

2. Einsatzgebiet/e in der ehrenamtlichen Arbeit (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 
 

Bitte kreuzen Sie den Bereich oder die Bereiche an, in denen sie Arbeitsschwerpunkte der/des Freiwil-
ligen liegen oder ergänzen Sie gegebenenfalls: 
 
       Soziales/Senioren/Jugend  Sport                  

       Kirchen        Kultur/Musik 

      Migranten       Feuerwehr/Rettungsdienst/Katastrophenschutz      

Umwelt     Anderer Bereich:…………………………………. 

Bitte beschreiben Sie kurz die Arbeiten, die in diesem Rahmen ehrenamtlich geleistet werden: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

bitte wenden!!! 



Wird Ihnen für diese ehrenamtliche Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung gewährt, die über die Er-
stattung von Sachkosten hinausgeht? 
 

 Nein     Ja, es werden auch darüber hinausgehende Zahlungen geleistet. 
 

3. Zeitlicher Einsatz und Einsatzort in der ehrenamtlichen Arbeit 
 

Bitte geben Sie den durchschnittlichen Zeitaufwand für ehrenamtliche Arbeiten (mindestens 5 Stunden 
pro Woche) an. Das ehrenamtliche Engagement muss bereits seit drei Jahren erbracht werden. 
 

Durchschnittlich   ………   Stunden pro Woche seit   …………..   (Monat/Jahr). 

Der Einsatzort befindet sich in der Stadt Emden          Ja     Nein, in  …………………………..                                             
                                                                                                           
 

 

 

4. Angaben zur Organisation in der die/der Ehrenamtliche tätig ist (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 

 

Name der Organisation: ….……………………………………………………………………………. 

Straße: ………….………………………………………………………………………………………………... 

Postleitzahl:   ……….   Ort: ………..……………………………………………………………………… 

Verantwortliche Kontaktperson: Frau /Herr …….………………………………………………………. 

Telefon tagsüber:   ………………………………………...   Telefax: …..……………………………. 

E-Mail: ………….………………………………………………………………………………………………… 

 
Wir bestätigen, dass die o. g. Person für uns mindestens 5 Stunden pro Woche und seit wenigstens 3 
Jahren ehrenamtlich in der Stadt Emden tätig ist und keine Aufwandsentschädigung erhält. Die über 
Auslagen für diese Tätigkeit oder Erstattung von Kosten hinausgeht. 
 
      ……………………………………………………….. 
      (Ort und Datum) 
 
 
 
      ……………………………………………………….. 
(Stempel der Organisation)   (Unterschrift der verantwortlichen Kontaktperson) 
 
Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass ich von meiner Organisation als verantwortliche Kontaktper-
son autorisiert bin. (Die Kontaktperson sollte im Regelfall über die im BGB genannte Vertretungs-
macht für die Organisation verfügen.) 
 
 
……………………………………………………………………. 
(Unterschrift der verantwortlichen Kontaktperson) 
 

 
Diese Anmeldung zur Vergabe der E-Karte muss vollständig ausgefüllt bei folgender Stelle eingegan-
gen sein  
 
Stadt Emden 
Fachdienst Service/Sozialverwaltung 
Maria-Wilts-Str. 3 
26721 Emden 
 
Kontakt: 
Herr Dübbelde, Telefon: (0 49 21) 87- 16 44, Fax (0 49 21) 87 10 16 44E-mail: duebbelde@emden.de 

 

Kennen Sie schon das Ehrenamtsportal? Schauen Sie doch einmal rein… 
www.ehrenamt-emden.de 
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