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VEhRA  Vorstand    
Juergen  Hundemer  
  

Ehrenamtskarte  kommt  in  Ludwigshafen  
Ab  1.Juli  2015  wird  in  Ludwigshafen  die  Ehrenamtskarte  eingeführt.  VEhRA  und  die  
Ehrenamtsbörse  übernehmen  im  Auftrag  der  Stadt  Ludwigshafen  die  Koordination  
und  spätere  Übergabe  der  Ehrenamtskarte.  
  
Wir  sprachen  mit  dem  Vorstand  von  VEhRA  (Ehrenamtsbörse  Ludwigshafen)  
Juergen  Hundemer  über  die  wichtigsten  Fragen  zur  neuen  Ehrenamtskarte  in  der  
Stadt  Ludwigshafen.  
  
Was ist eigentlich die Ehrenamtskarte? 
Die Ehrenamtskarte ist ein modernes und attraktives Instrument zur Würdigung 
des bürgerschaftlichen Engagements von Bürgerinnen und Bürgern in der Stadt 
Ludwigshafen. Die EK. verbindet symbolische Formen der Anerkennung mit 
monetären und geldwerten Vergünstigungen. 
 
Wer kann die Karte erhalten? 
Die Ehrenamtskarte kann erhalten, wer mindestens 16 Jahre alt ist, sich 
durchschnittlich mindestens 5 Stunden pro Woche bzw. 250 Stunden im 
Jahr ehrenamtlich engagiert und dafür keine pauschale finanzielle Entschädigung 
erhält. 
 
Wie  lange  ist  die  Ehrenamtskarte  gültig?  
Sie  gilt  ab  Ausstellungsdatum  2  Jahre  und  kann  dann  bei  Vorliegen  der  
Voraussetzungen  neu  beantragt  werden.  
  
Wo  gibt  es  die  Anträge?  
Anträge  können  im  Internet  (www.wir-tun-was.de)  direkt  herunter  geladen  und  
ausgefüllt  werden.  Alle  Vereine  und  anderen  ehrenamtlichen  Organisationen  können  
die  Anträge  zur  Ausgabe  an  ihre  Ehrenamtlichen,  am  besten  an  zentraler  Stelle,    
bereithalten.  
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Welche Aufgaben hat die Stadt Ludwigshafen zu erfüllen? 
Erforderlich war noch die Zustimmung des Stadtrates, die in der Sitzung vom  
27.04.2015 erfolgte. 
Die Stadt muss einen festen Ansprechpartner benennen. Auch das ist durch die 
Kooperation mit der Ehrenamtsbörse bereits geschehen. 
Die Stadt wird mindestens zwei Vergünstigungen, idealerweise in kommunalen 
Einrichtungen, für die Karteninhaberinnen und -inhaber bereitstellen. 
Vergünstigungen für die Karteninhaber können auch durch Unternehmen aus der 
freien Wirtschaft bereit gestellt werden.  
 
 
Ab wann gibt es in Ludwigshafen die Ehrenamtskarte? 
Die Einführung soll ab 01.07.2015 erfolgen. Dann steht auch allen Interessenten die 
Ehrenamtsbörse für Fragen zur Verfügung. Bis dahin werden wir noch die 
erforderlichen Rahmenbedingungen schaffen. 
 
Können Karteninhaber auch Vergünstigungen in den anderen Kommunen in 
Anspruch nehmen? 
Ja, bisher haben 19 Kommunen in Rheinland Pfalz die Ehrenamtskarte eingeführt. 
Die Karteninhaber von Ludwigshafen können auch alle anderen Vergünstigungen in 
den weiteren Städten, wie z.B. Frankenthal, Neustadt oder Mainz in Anspruch 
nehmen. 
 
Welche Aufgaben hat die Ehrenamtsbörse (VEhRA) 
Sie muss die Anträge auf Ausstellung einer Ehrenamtskarte abwickeln 
und an die Staatskanzlei weiterleiten; hierzu werden die Anträge, die in 
einem bestimmten Zeitraum eingegangen sind, gesammelt und rechtzeitig 
vor dem geplanten Übergabetermin an die Staatskanzlei zur Erstellung 
der Ehrenamtskarte weiter gegeben. Die Ehrenamtsbörse kümmert sich dann um die 
Übergabe der von der Staatskanzlei ausgestellten Karten an die 
Ehrenamtlichen. 
  
Wir  freuen  uns  über  das  Vertrauen  zu  VEhRA  und  der  Ehrenamtsbörse,  welches    
uns  die  Stadt  Ludwigshafen  entgegen  bringt,  berichtet  Juergen  Hundemer  weiter.  Die  
Vereine  und  andere  ehrenamtliche  Institutionen  oder  Organisationen  werden  zu  einer  
umfassenden  Informationsveranstaltung,  die  im  Juli  stattfinden  soll,  noch  eingeladen.  
Dort  ist  dann  Gelegenheit  weitere  offene  Fragen  zu  beantworten.  
  
  


