Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

„Unterstützen
Sie mit uns
gemeinsam
das Ehrenamt!“

Haben
Sie
Fragen?

Ehrenamt
Ehrensache

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,
ehrenamtliches Engagement ist tief in unserer Gesellschaft
verwurzelt. Immerhin engagieren sich laut einer Studie
des Deutschen Zentrums für Altersfragen 43,6 Prozent der
Deutschen ab 14 Jahren in unterschiedlichen Bereichen ehrenamtlich. Gäbe es die vielen freiwilligen Helfer nicht, sähe
unser gesellschaftliches Miteinander wohl ganz anders aus.
Auch die Motivation für ehrenamtliche Tätigkeiten ist unterschiedlich geprägt. Neben der Möglichkeit des Mitgestaltens
des öffentlichen Lebens wird auch oft der Spaß an der
Tätigkeit genannt. Dennoch darf dieses Engagement nicht
als selbstverständlich wahrgenommen oder so behandelt
werden – ehrenamtliches Engagement ist von unschätzbarem Wert!

Saarpfalz-Kreis
Ehrenamtbörse
Am Forum 1 · 66424 Homburg
Tel.: 06841 104-7198
E-Mail: ehrenamtskarte@saarpfalz-kreis.de
www.saarpfalz-kreis.de

Ich würde mich freuen, Sie bald als Partner der Ehrenamtskarte begrüßen zu können und bedanke mich bereits jetzt
ganz herzlich für Ihr Interesse und für Ihre Unterstützung!

Ehrenamt
Ehrensache

Ehrenamtskarte

Helfen Sie uns, dieses Engagement zu fördern und werden
Sie Partner der Ehrenamtskarte! Mit der Ehrenamtskarte
möchte der Saarpfalz-Kreis gemeinsam mit der saarländischen Landesregierung Danke sagen und diesen
besonderen Einsatz für die Gemeinschaft würdigen. Die
Karteninhaber erhalten attraktive Vergünstigungen oder
Sonderleistungen bei zahlreichen öffentlichen und privaten
Einrichtungen.
Alle wichtigen Informationen zur Ehrenamtskarte – wie Sie
Partner werden und wie auch Sie davon profitieren können –
finden Sie im Flyer. Darüber hinaus beraten wir Sie gerne
persönlich.

Seien Sie
unser
Partner!

Herbert-Maximilian Mustermann

Staatskanzlei
Referat B/4
Am Ludwigsplatz 14
66117 Saarbrücken
Tel.: 0681 501-2007/-2342/-1153
E-Mail: ehrenamt@staatskanzlei.saarland.de
www.ehrenamt.saarland.de

Unterstützen Sie
mit uns zusammen
das Ehrenamt!

Der Karteninhaber ist berechtigt, die Vergünstigungen der Ehrenamtskarte
in Anspruch zu nehmen.
Die Karte ist nicht übertragbar und nur mit Lichtbild und persönlicher
Unterschrift gültig.

Dr. Theophil Gallo
Landrat des Saarpfalz-Kreises
Verbandsvorsteher des
Biosphärenzweckverbandes Bliesgau
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Unterschrift des Inhabers

www.ehrenamt.saarland.de
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„Ihr Engagement
verdient
Dank und
Anerkennung.“

Liebe Saarländerinnen und Saarländer,
unser Land lebt davon, dass sich Menschen freiwillig und
ehrenamtlich einsetzen: für andere Menschen, für die
Umwelt, im sozialen und kulturellen Bereich, im Sport
und auf vielen anderen Gebieten.
Alle, die sich in dieser Form engagieren, verdienen unseren Respekt und unsere Anerkennung. Ohne sie wäre
unser Land ärmer und kälter.
Den Menschen, die sich besonders stark ehrenamtlich
engagieren, möchte die saarländische Landesregierung
in einer besonderen Form danken: mit der saarländischen Ehrenamtskarte.
Als Dankeschön für ein außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement erhalten sie mit der Ehrenamtskarte
attraktive Vergünstigungen bei zahlreichen öffentlichen
und privaten Einrichtungen im gesamten Land – und
darüber hinaus. Dafür möchten wir Sie als Akzeptanzpartner gewinnen.
Die saarländische Ehrenamtskarte ist Zeichen der
Anerkennung für alle, die sich für das Gemeinwohl in
besonderer Weise einsetzen.

Ihre

Annegret Kramp-Karrenbauer

… und so werden Sie
unser Partner

Ihre
Vorteile:
»	Regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit, in der auf unsere
Akzeptanzpartner aufmerksam gemacht wird, übernimmt
der Landkreis

» Kreieren Sie ein Angebot, das Sie den Inhabern
unserer Ehrenamtskarte anbieten möchten (z.B.
Rabatte, Sonderaktionen, Veranstaltungen).

»	Effektive Kundenbindung, da die Karteninhaber oft auch
ohne Karte weiterhin Ihre Kunden bleiben und für Sie
werben

» Formulieren Sie dieses Angebot im Akzeptanzvertrag,
den Sie auf den Internetseiten unseres Landkreises
www.saarpfalz-kreis.de herunterladen können.

»	Karteninhaber werden mit hoher Wahrscheinlichkeit
auch andere „Kunden“ mitbringen

» Senden Sie uns den Akzeptanzvertrag mit Ihrem
Angebot zu. Gerne können Sie uns auch im Vorfeld
persönlich kontaktieren.

»	Teilnahme an der Initiative, die eine aktive Würdigung und
Unterstützung des Ehrenamts darstellt, führt zu einem
positiven Image in der Gesellschaft
»	Teilnahme und Kündigung am Projekt jederzeit möglich
»	Höhe und Art der Vergünstigungen nach eigenem
Ermessen
Erfahrungen von Unternehmen aus anderen Bundesländern,
in denen die Ehrenamtskarte
schon eingeführt ist, zeigen
deutlich:

Partner
werden,
lohnt sich!

» Nach Überprüfung des Vertrages werden wir uns mit
Ihnen als unserem neuen Akzeptanzpartner in Verbindung setzen.
» Die Information Ihrer Mitarbeiter, die Organisation von
Aktionen oder Veranstaltungen, die Gewährung von
Rabatten erfolgt durch Sie.
» Ein attraktives Hinweisschild zum Anbringen an Ihr
Gebäude wird Ihnen von uns kostenlos zur Verfügung
gestellt. Bitte nehmen Sie diesbezüglich Kontakt mit
uns auf. Somit wird Ihr JA zum Ehrenamt deutlich
sichtbar.
» Sie erhalten weiterhin eine Dankesurkunde in Papierform, die Sie in Ihrem Unternehmen repräsentativ
aufhängen können.

Ministerpräsidentin des Saarlandes
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