
  Ehrenamtskarte verbunden?  
 

Mit einer Ehrenamtskarte können Sie in 
ganz Niedersachsen eine Reihe von at-
traktiven Vergünstigungen in Anspruch 
nehmen. Die Liste der aktuellen Vergüns-
tigungen finden Sie im Internet unter 
www.uelzen.de oder unter 
www.freiwilligenserver.de.  

 
Wann wird die Ehrenamtskarte  
verliehen?  
 
Nach Ablauf der Anmeldefrist (30.09.) er-
folgt die Verleihung durch den Landkreis 
Uelzen. Die Antragsteller und Antragstel-
lerinnen werden hierzu direkt ange-
schrieben und informiert.  
An wen können sich Unternehmen 
oder Einrichtungen wenden, die eh-
renamtliche Arbeit würdigen und 
durch ihre Vergünstigungen Koopera-
tionspartner des Landkreises werden 
möchten?  

  Ansprechpartnerin beim Landkreis  
  Uelzen ist Frau Fabel. Sie erreichen sie  
  montags bis freitags von 8:00 bis 12:00  
  Uhr unter der Tel. 0581-82-201 
 
 
 
 
 
 
 

Falls Sie noch weitere Fragen zur Ehren-
amtskarte im Landkreis Uelzen haben, 
wenden Sie sich bitte direkt an:  

 
Landkreis Uelzen 
Ehrenamtskarte 
Veerßer Str. 53  
29525 Uelzen  

 
Kontakt:  
Montags bis freitags  
von 08:00 bis 12:00 Uhr:  
Frau Fabel 
Tel: 0581-82-201 
Fax: 0581-82-485 

 
per E-Mail:  
m.fabel@landkreis-uelzen.de  

 
im Internet:  
www.uelzen.de  

 
Informationen finden Sie auch unter: 
www.freiwilligenserver.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 

 Die Ehrenamtskarte  
im Landkreis Uelzen  

für besonderes gemeinnütziges  
Engagement, denn  

 

Ehrenamt 
ist  

Ehrensache! 



Was ist die Ehrenamtskarte?  
 
Mit der Verleihung der Ehrenamtskarte 
möchte der Landkreis Uelzen bei den 
Bürgerinnen und Bürgern mit mehr als 
bloßen Worten ein herzliches „Danke-
schön“ für die Zeit und Kraft sagen, die 
Sie dem Allgemeinwohl in vielfältiger 
Weise zur Verfügung stellen.  
 
Mit der Ehrenamtskarte genießen Sie 
Vergünstigungen in öffentlichen Einrich-
tungen und bei zahlreichen Anbietern. 
Ob Sport, Kultur oder Freizeit – die Be-
reiche, in denen Sie die Karte nieder-
sachsenweit einsetzen können, sind viel-
fältig.  
 
Was ist mit freiwilligem Engagement /  
Ehrenamt genau gemeint?  
 
Das Ehrenamt 
 
 ist freiwillig und keine Erwerbstätig-

keit,  
 
 ist unentgeltlich,  
 
 findet in einem organisatorischen 

Rahmen statt, ist gemeinwohlorientiert 
und ist keine Hilfeleistung, z.B. in der 
Familie und unter Verwandten,  

 
 stellt ein kontinuierliches, nicht ein-

maliges Engagement dar.  

Wer kann die Ehrenamtskarte be-
kommen?  
Die Ehrenamtskarte kann erhalten, wer 

  
 sich mindestens fünf Stunden pro 

Woche oder 250 Stunden im Jahr, 
  

 seit mindestens drei Jahren und künf-
tig,  
 

 ohne Aufwandsentschädigung, die 
über die Erstattung von Kosten  

 hinausgeht,  
 

 in einem Verein oder einer Organisa-
tion im Kreisgebiet Uelzen ehrenamt-
lich engagiert ist. 
 

 
Wie erhalten Sie die Ehrenamtskarte?  
 
Das Antragsformular ist im Kreishaus des 
Landkreises Uelzen erhältlich. Außerdem 
ist es im Internet unter www.uelzen.de ab-
rufbar. Das ausgefüllte Antragsformular 
geben Sie unterschrieben bei dem Verein 
oder der Organisation ab, für die Sie das 
Ehrenamt ausüben. 
 
 
 
 

  
 

Wer stellt den Antrag?  
 
 Der Verein oder die Organisation bestätigt 

mit einer Unterschrift, dass die Kriterien 
erfüllt sind und schickt das Antragsformu-
lar für die Ehrenamtskarte bis zum 30.09. 
an den  

 
Landkreis Uelzen 
Ehrenamtskarte  
Veerßer Str. 53  
29525 Uelzen  

 
 Wie lange ist die Ehrenamtskarte  
 gültig? 
  
 Die Ehrenamtskarte ist bis zu drei Jahren 

gültig und gilt nur in Verbindung mit der 
Vorlage eines gültigen Ausweises. Eine 
automatische Verlängerung erfolgt nicht; 
Sie können sie aber neu beantragen. Die 
Ehrenamtskarte ist zurückzugeben, wenn 
Sie das Ehrenamt nicht mehr ausüben. 

 
 


