
 

 
Antrag auf Ausstellung einer Ehrenamtskarte
 
Ehrenamtskarte NRW – Angaben zum Engagement

Die Ehrenamtskarte NRW ist ein Zeichen des Dankes und der Anerkennung für intensives
bürgerschaftliches Engagement. Unabhängig von ihrem Wohnort erhalten ihre Inhaber*innen
aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Land und seinen Städten und Gemeinden in ganz
Nordrhein-Westfalen vergünstigten Eintritt in viele öffentliche und private Einrichtungen und zu
Veranstaltungen unterschiedlicher Art. Mit der Vergabe von Ehrenamtskarten möchten das
Land, die Kreise und Kommunen den zahlreichen Bürger*innen mit mehr als bloßen Worten
danken für die Zeit und Kraft, die sie dem Allgemeinwohl in vielfältiger Weise zur Verfügung
stellen. 

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:
Die Ehrenamtskarte NRW kann beantragen, wer:

- sich mindestens fünf Stunden pro Woche (250 Stunden/Jahr) ehrenamtlich engagiert und
- bereits mindestens zwei Jahre ehrenamtlich tätig ist und
- keine Vergütung und/oder pauschale Aufwandsentschädigung erhält, die über die Erstattung

von Kosten hinausgeht und
- in Wuppertal wohnt und/oder

in Wuppertal das ehrenamtliche Engagement erbringt.

 
Hinweise:

- Die in Wuppertal ausgestellten Ehrenamtskarten sind zwei Jahre gültig.
- Die Beantragung und Ausstellung der Karte ist kostenlos.
- Ein Mindestalter zur Beantragung der Ehrenamtskarte besteht nicht.
- Die Teilnahme an Schulungen und Supervisionen zählt zum geleisteten Zeitaufwand.
- Gemeinschaftsveranstaltungen, bei denen der Geselligkeitsaspekt im Mittelpunkt steht, werden

nicht als Engagement für das Gemeinwohl betrachtet.
- Bereitschaftszeiten zählen nicht zum geleisteten Zeitaufwand.
- Sollten Sie Ihr durchschnittlich mindestens fünfstündiges Engagement pro Woche bei mehr als

einer Trägerorganisation leisten, füllen Sie bitte für jede Organisation ein eigenes
Antragsformular aus und reichen Sie alle Formulare zusammen ein.
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Angaben zur Person
Geschlecht

weiblich männlich

divers keine Angaben

Vorname Familienname

Straße und Hausnummer Postleitzahl Ort

Geburtsdatum

Telefon (Festnetz oder Mobil) E-Mail

 

Angaben zum Ehrenamt

Bitte geben Sie den durchschnittlichen Zeitaufwand in Stunden für Ihre ehrenamtliche Tätigkeit
an:

Aufwand in Stunden Periode/Zeitabschnitt

wöchentlich

jährlich
Wuppertal ist:

Wohnort

Einsatzort

Wohn-und Einsatzort

Einsatzgebiete des Engagements

Freizeit Jugendarbeit Justiz Kirche Seniorenbereiche

Kultur Migration Soziales Sport Kindergarten/Schul
e

Umwelt Gesundheit Feuerwehr/Rettungsdienste/Katastrophenschutz

anderer Bereich

anderer Bereich

Bitte beschreiben Sie Ihre ehrenamtliche Tätigkeit

Wie möchten Sie Ihre Ehrenamtskarte erhalten?

Ich möchte die Karte auf dem Postweg erhalten.

Ich möchte die Karte persönlich im Zentrum für gute Taten e.V. abholen.

 

Erklärung zur Richtigkeit der Angaben

Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben und versichere, dass ich für die genannte
ehrenamtliche Tätigkeit keine Aufwandsentschädigung erhalte, die über Auslagen und
Erstattung von Kosten hinausgeht.
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Bestätigung
Auswahl

ja nein
Ort und Datum Unterschrift

 

Einwilligung zur Datenverarbeitung

Ich willige hiermit ein, dass meine personenbezogenen Daten bei der Staatskanzlei des Landes
Nordrhein-Westfalen und bei der Stadt Wuppertal zum ausschließlichen Zweck der Information
im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte NRW (z.B. für Einladungen, Rundmails zu
Verlosungsaktionen etc.) gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Diese Erklärung kann
jederzeit gegenüber der Stadt Wuppertal 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. Nach der Antragstellung auf dem
vorliegenden Formular können die angegebenen Daten (entsprechend einer Antragstellung in
der App „Ehrenamtskarte NRW“) im Rahmen der weiteren Antragsbearbeitung und Verwaltung
der ausgestellten Ehrenamtskarte auch elektronisch gespeichert und verarbeitet werden.
Weitere Informationen nach Art. 13 und 14 DSGVO zur Verarbeitung personenbezogener Daten
durch die Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit der App
„Ehrenamtskarte NRW“ (auch abrufbar unter https://www.engagiert-in-nrw.de/app-
ehrenamtskarte-nrw-datenschutzerklaerung) erhalten Sie unter
www.wuppertal.de/ehrenamtskarte.  

Bestätigung
Auswahl

ja nein
Ort und Datum Unterschrift

 

Angaben zur Organisation, bei der das Engagement ausgeübt wird

Anschrift der Organisation
Name der Organisation

Straße und Hausnummer

Postleitzahl Ort

Ansprechpartner*in der Organisation
Vorname Familienname

Telefon (Festnetz oder Mobil) E-Mail
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https://www.engagiert-in-nrw.de/app-ehrenamtskarte-nrw-datenschutzerklaerung
https://www.engagiert-in-nrw.de/app-ehrenamtskarte-nrw-datenschutzerklaerung
http://www.wuppertal.de/ehrenamtskarte


Bestätigung der Organisation

Wir bestätigen, dass die genannte Person für uns durchschnittlich mindestens fünf Stunden pro
Woche oder 250 Stunden pro Jahr (beziehungsweise die oben angegebene Anzahl an Stunden
pro Woche) und seit wenigstens zwei Jahren ehrenamtlich tätig ist. Sie erhält keine
Aufwandsentschädigung, die über die Erstattung von anfallenden Kosten hinausgeht.

Bestätigung
Auswahl

ja nein

Wichtig: Diese Unterschrift darf nicht von der oder dem Engagierten selbst geleistet werden.

Ort und Datum Unterschrift der verantwortlichen Kontaktperson inkl. Stempel der
Organisation

 

 

Hinweis: Weitere Schritte

Bitte senden Sie diesen Antrag vollständig ausgefüllt  und unterschrieben an:
ehrenamtskarte@stadt.wuppertal.de
 
oder an:
 
Stadt Wuppertal
Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement
Johannes-Rau-Platz 1
42275 Wuppertal
 
Für weitere Fragen und Hinweise:                        Telefon: 0202 563 6187/ 0202 563 6199
                                                                                      E-Mail: ehrenamtskarte@stadt.wuppertal.de
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