Ehrenamtskarte: Verbandsgemeinde Wissen sucht
weitere Vergünstigungen
Seit 2016 gilt die landesweite Ehrenamtskarte auch in der Verbandsgemeinde
Wissen. Was die Zahl der ausgestellten Karten angeht, so liegt die VG Wissen
im Land auf einem Spitzenplatz. Damit die Karten-Inhaber weitere
Vergünstigungen erhalten, sucht das Wisserland nach entsprechenden
Anbietern und Angeboten.
Bisher gibt es für die über 150 Inhaber einer landesweit gültigen Ehrenamtskarte
in der VG Wissen vor Ort 3 Vergünstigungen. Ermäßigte Eintrittspreise erhalten
die Ehrenamtlichen sowohl im kulturWERKwissen (Eigen-Veranstaltungen) als
auch im Siegtalbad (Hallen-/Freibad, Sauna), zudem gibt es 10 % Rabatt bei den
Kursgebühren der Volkshochschule. Weitere Vergünstigungen gibt es kreis- und
landesweit, sei es in Museen, kulturellen Einrichtungen oder bei kostenlosen
Stadtführungen.
Die
Vielzahl
an
Vergünstigungen
ist
unter
www.ehrenamtskarte.rlp.de abrufbar.
„Da die Ehrenamtskarten von den Inhabern meist wohnortnah eingesetzt
werden, wäre es schön, wenn es regional weitere Angebote für die KartenInhaber gäbe“, so Jochen Stentenbach von der Ehrenamtsbörse der VG Wissen.
Denkbar sind z. B. Vergünstigungen in kommunalen Einrichtungen, aber auch
Rabatte kommerzieller Dienstleister und Anbieter. Ersteres ist bereits durch
kulturWERK, Siegtalbad und Volkshochschule gegeben. Vergünstigungen im
Einzelhandel/bei Unternehmen wären super. „Die Karteninhaber wünschen sich
weitere lokale Akzeptanzstellen“, so Stentenbach. Von Rabatten im Einzelhandel
bis zur Ermäßigung in Fitness-Studios ist alles denkbar. Die Anbieter von
Vergünstigungen erhalten nicht nur einen Mitmach-Aufkleber an die Ladentüre,
die Unterstützung der Ehrenamtskarte sagt auch etwas über die Einstellung zur
Gesellschaft aus und trägt zur positiven Reputation bei. Von der
Veröffentlichung auf der Webseite des Landes kann zudem profitiert werden.
Die landesweite Ehrenamtskarte gibt es ab einem Alter von 14 Jahren. Sie kann
auf Antrag erhalten, wer sich durchschnittlich min. 5 Stunden pro Woche bzw.
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250 Stunden im Jahr ehrenamtlich engagiert und dafür keine pauschale
finanzielle Entschädigung erhält. Die freiwillige Tätigkeit kann auch bei
unterschiedlichen Trägern erfolgen. In der VG Wissen sind dies z. B. die
Mitglieder der Löschzüge der freiwilligen Feuerwehr, sowie die
Mitarbeiter/innen der Tafel. Neu ist jetzt die Jubiläumskarte, welche erhält, wer
sich 25 Jahre oder länger ehrenamtlich engagiert hat. Alle anderen
Voraussetzungen der Ehrenamtskarte (Stundenzahl wie zuvor genannt) entfallen
dabei.
Wer gerne eine Vergünstigung für die ehrenamtlichen Inhaber der
landesweiten Ehrenamtskarte zur Verfügung stellen möchte, kann sich im Büro
der Ehrenamtsbörse der Verbandsgemeinde Wissen (Rathaus Wissen, Zimmer
23, Tel. 02742/939-159) melden. Hier gibt es alle Infos zur Ehrenamtskarte und
die Anträge, sowie unter www.wir-tun-was.de (im Bereich „Anerkennung“).
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