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B l au e Eh r enamts k art e

Eh re namt li c h e s E n g ag e m e n t w ür d i g e n

Jetzt neu beantragen!

Die Bayerische Ehrenamtskarte im Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm

Seit Einführung der Bayerischen Ehrenamtskarte im Landkreis Pfaffenhofen im Jahr 2012 sind
fast drei Jahre vergangen,
d.h. die ersten befristeten blauen Ehrenamtskarten verlieren im Laufe
des Jahres 2015 ihre Gültigkeit.
Wir weisen deshalb alle
Inhaber der Bayerischen
Ehrenamtskarte (blau),
deren Karte heuer die Gültigkeit verliert, auf die
Möglichkeit hin, diese neu
zu beantragen. Die Gültigkeit ist auf der Karte vermerkt.
Die Anträge können auf der
Homepage des Landkreises unter www.landkreispfaffenhofen.de / LEBEN
/ Ehrenamt und Vereine /
Bayerische Ehrenamtskar-

te / Antragsformular zur
Ehrenamtskarte, heruntergeladen werden.
Der Antrag soll wieder vom jeweiligen Verein oder Verband, für den
der Inhaber ehrenamtlich
tätig ist, bestätigt und an
das Landratsamt Pfaffenhofen, Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches
Engagement, Hauptplatz
22, 85276 Pfaffenhofen
gesendet werden.
Die abgelaufene Ehrenamtskarte muss nicht
zurückgegeben werden.
Bei Fragen wenden Sie sich
gerne an Ingrid Wohlsperger (Tel. 08441 27-206 /
ingrid.wohlsperger@
landratsamt-paf.de) oder
Uschi Schlosser (Tel. 08441
27-395 / ursula.schlosser@
landratsamt-paf.de).

Gewinnspiel für Ehrenamtskarteninhaber

Berlinreise mit der vhs
zu gewinnen

Das ehrenamtliche Engagement in unserer Gesellschaft ist unverzichtbar.
Ehrenamtlich tätige Frauen und Männer leisten in
allen Bereichen wertvolle
Arbeit und stellen sicher,
dass durch ihren selbstlosen Einsatz die Lebensbedingungen in unserer
Gemeinschaft sehr positiv sind.
Mit der Ehrenamtskarte soll
die Wertschätzung ihrer
Arbeit unterstrichen werden.
Folgende Voraussetzungen
müssen erfüllt sein, um
auf Antrag eine drei Jahre
gültige blaue Ehrenamtskarte zu erhalten:
 Freiwilliges unentgeltliches Engagement von
durchschnittlich fünf Stunden pro Woche oder bei
Projektarbeiten mindestens 250 Stunden jährlich.
Ein angemessener Kostenersatz ist zulässig.
 Mindestens seit zwei Jahren gemeinwohlorientiert

aktiv im Bürgerschaftlichen
Engagement.
 Das Mindestalter beträgt
16 Jahre.
Ohne weitere Prüfung der
Anspruchsvoraussetzungen erhalten folgende
Personen auf Wunsch eine
blaue Ehrenamtskarte:
 Inhaber einer Jugendleiterkarte ( Juleica)
Aktive Feuerwehrdienstleistende mit abgeschlossener Truppmannausbildung
(Feuerwehrgrundausbildung)
 Aktive Einsatzkräfte im
Katastrophenschutz und
Rettungsdienst mit abgeschlossener Grundausbildung für ihren jeweiligen
Einsatzbereich
Eine unbegrenzt gültige
goldene Ehrenamtskarte
erhalten:
 Inhaber des Ehrenzeichens des Ministerpräsidenten
     Feuerwehrdienstleistende und Einsatzkräfte im
Katastrophenschutz und

Rettungsdienst, die das
Feuerwehrehrenzeichen
des Freistaates Bayern bzw.
die Auszeichnung des bayerischen Innenministeriums
für 25-jährige oder 40-jährige aktive Dienstzeit erhalten haben.
 Ehrenamtliche, die nachweislich mindestens 25
Jahre jährlich 250 Stunden
oder 5 Stunden pro Woche
ehrenamtlich tätig waren.
Die Anträge können Sie auf
der Homepage des Landkreises unter www.landkreis-pfaffenhofen.de /
LEBEN / Ehrenamt und Vereine / Bayerische Ehrenamtskarte / Antragsformular zur Ehrenamtskarte,
herunterladen.
In Zusammenarbeit mit dem
Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales,
Familie und Integration kann
den Ehrenamtlichen eine
Ehrenamtskarte in die Hand
gegeben werden, mit der
sie im täglichen Gebrauch
verschiedene Vergünsti-

gungen und Ermäßigungen bayernweit für sich in
Anspruch nehmen können.
Im Landkreis Pfaffenhofen
a.d.Ilm würdigen bereits
viele Unternehmen Bürgerschaftliches Engagement auf
ganz besondere Weise und
bieten Bürgerinnen und Bürgern, die gemeinwohlorientiert in ihrer Freizeit arbeiten, eine Vergünstigung. Ein
ständig aktualisiertes Ver-

M e n s c h e n i m Lan d k r e i s

B aye rische Eh re namtskarte

Werden Sie Akzeptanzstelle!

Im Landkreis Pfaffenhofen
gibt es derzeit über 90
Gewinnen Sie eine Rei- 85276 Pfaffenhofen mit Unternehmen/Gewerbe/
se nach Berlin mit der dem Stichwort „Verlo- Vereine die bereit sind,
Volkshochschule Land- sung Ehrenamtskarte“.
als Akzeptanzstelle den
kreis P faf fenhofen Bitte geben Sie Ihre Karteninhabern Nachläsa.d.Ilm (Reisezeit Sep- Anschrift und eine Tele- se zu gewähren oder ein
tember 2016)
fonnummer an, unter der Entgegenkommen in verEine Teilnahme an der Sie erreichbar sind.
schiedener Art und WeiVerlosung ist möglich per Teilnahmeberechtigt
se anzubieten, z.B. durch
E-Mail: ehrenamtskar- sind ausschließlich Inha- einen Rabatt, über Nachte@landratsamt-paf.de ber einer gültigen Baye- lässe auf einzelne Prooder mit einer Postkarte rischen Ehrenamtskarte. duktgruppen, bis hin zu
an das Koordinierungs- Teilnahmeschluss ist am Aktionstagen, Gratiszugazentrum Bürgerschaftli- 08.09.2015. Der Rechts- ben oder Ähnliches.
ches Engagement, Land- weg ist ausgeschlossen. Alle Unternehmen, die die
ratsamt, Hauptplatz 22, Viel Glück!
Bayerische Ehrenamtskarte ebenfalls unterstützen
wollen, sind herzlich willkommen und können sich
beim KoordinierungszenDas Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Enga- trum Bürgerschaftliches
gement startet im Herbst 2015 mit einer Fortbildungs- Engagement am Landreihe für die Ehrenamtlichen des Landkreises Pfaffen- ratsamt Pfaffenhofen bei
hofen. Beginnen wird diese mit folgenden Themen: Ingrid Wohlsperger (Tel.
08441 27-206 / ingrid.wohlFreitag,
Referent: Dieter Kastl, Wirt- sperger@landratsamt-paf.
09.10.2015,
schaftsprüfer und Steuerberater de) oder Uschi Schlosser
18:30 Uhr:
aus Ingolstadt
(Tel. 08441 27-395 / ursu„Vereine und
Veranstaltungsort: Großer Sit- la.schlosser@landratsamtSteuern“
zungssaal des Landratsamtes paf.de) melden.
Pfaffenhofen a.d.Ilm
Die Akzeptanzpartnerverträge können Sie auf der
Freitag,
Referent: Thomas Stadler, Kreis- Homepage des Landkrei13.11.2015,
geschäftsführer beim Bayeri- ses unter www.landkreis18:30 Uhr:
schen Roten Kreuz für den Kreis- pfaffenhofen.de / LEBEN /
„Öffentlichkeitsverband Bad Kissingen
Ehrenamt und Vereine /
arbeit in den
Veranstaltungsort: Großer Sit- Bayerische EhrenamtsVereinen“
zungssaal des Landratsamtes karte / Antragsformular
Pfaffenhofen a.d.Ilm
Akzeptanzpartnervertrag
herunterladen.
Die Anmeldung zu beiden Veranstaltungen wird ab In 72 teilnehmenden LandSeptember möglich sein. Hierzu werden Sie aber noch kreisen und kreisfreien
rechtzeitig über die örtliche Presse informiert werden. Städten in Bayern gilt die

Ehrenamtskarte bereits.
Die Karteninhaber erhalten hier sowie bei verschiedenen Freizeitparks,
der Staatlichen Schifffahrt,

zeichnis dazu ist im Internet
unter www.landkreis-pfaffenhofen.de in der Rubrik LEBEN/Ehrenamt/Bayer.
Ehrenamtskarte zu finden.
Zusätzlich kann man sich
ganz einfach unterwegs
und vor Ort mit der neuen
Landkreis-App alle Akzeptanzstellen anzeigen lassen.
Die App kann im App-Store
kostenlos heruntergeladen
werden.

Uschi Schlosser

den Bayerischen Schlössern und Museen und
Sammlungen des Freistaates Bayern verschiedene
Vergünstigungen.

Leiterin des Koordinierungszentrums Bürgerschaftliches
Engagement am
Landratsamt Pfaffenhofen
Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf besonders?

Das abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgabengebiet, besonders aber, Menschen dabei unterstützen zu können, Gutes zu tun.
In welchen Bereichen wünschen Sie sich für den
Landkreis Pfaffenhofen noch mehr ehrenamtliches
Engagement?

Ich bin überwältigt von der Vielfalt des ehrenamtlichen Engagements, schön wären für die Ehrenamtlichen aber noch mehr Akzeptanzstellen für die Bayerische Ehrenamtskarte.

Veranstaltungshinweise

Wie halten Sie sich fit?

Seit Neuestem ganz besonders durchs Mountainbike
fahren.
An welcher Tradition halten Sie gerne fest?

Ganz wichtig ist mir der Besuch der Bergmesse in
unserem Lieblingsurlaubsort.
Welchen Traum möchten Sie sich noch erfüllen?

Der steht unmittelbar bevor, eine Reise nach Rom.
Ein perfekter Sonntag ist,

bei Sonnenschein per Rad die Hügel der Hallertau zu
bezwingen.
Wie definieren Sie Glück?

Das Glück ist wie ein Mosaik: ein Werk aus vielen
bunten kleinen Steinen
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