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die Kleeblattstadt ist geprägt vom  
starken Zusammenhalt der Menschen. Dies zeigt sich  
immer wieder, sei es nun im Brauchtum, im sozialen und 
karitativen Bereich, im Sport oder auf vielen anderen 
gesellschaft lichen Ebenen. Die Arbeit fast aller Vereine 
baut auf das ehrenamtliche Engagement unzähliger 
Fürther Bürgerinnen und Bürger.
Sie übernehmen oftmals Aufgaben, die wir als Stadt so 
nicht leisten könnten und die uns dadurch entlasten.  
Nur ihr leidenschaftlicher Einsatz sichert das breite und 
vielfältige Angebot und trägt wesentlich dazu bei, dass Fürth 
und seine Stadtteile ein so liebenswertes und pulsierendes 
Bild bieten. Unsere Bewunderung und insbesondere unser 
herzlicher Dank gilt daher allen, die sich unermüdlich für 
ihre Mitmenschen einsetzen.  
Für die meisten Ehrenamtlichen ist dieses Engagement  
für andere auch noch ganz selbstverständlich. Um diese 
wichtige freiwillige und unentgeltliche Arbeit dennoch  
anzuerkennen und wertzuschätzen, haben wir in der  
Kleeblattstadt die Ehrenamtskarte eingeführt, die viele 
Vergünstigungen in Fürth und ganz Bayern bietet. Sie  
wird ständig weiterentwickelt und soll mit der Zeit noch 
attraktiver werden. Daher bitten wir alle Unternehmen 
und mög liche Akzeptanzpartner in der Stadt ganz herzlich, 
sich zu beteiligen und besondere Angebote für die Ehren-
amt lichen zur Verfügung zu stellen. 
Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Fürtherinnen 
und Fürther die Ehrenamtskarte nutzen und insbesondere 
auch andere angespornt werden, sich ebenfalls ehrenamt-
lich zu engagieren. 

www.ehrenamtskarte.bayern.de

Ein Dankeschön  
für großartige  
Menschen.

Ihre Kontaktstelle in Fürth

Büro Bürgermeister Markus Braun  

Rathaus (Zimmer 211) 

Königstraße 88, 90762 Fürth 

Tel. (0911) 974-1013 

Fax (0911) 974-1012 

ehrenamtskarte@fuerth.de  

www.fuerth.de/ehrenamtskarte

Weil Ehrenamt  Ehrensache ist.

Liebe Fürtherinnen  
 und Fürther,
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Die Bayerische  
Ehrenamtskarte
Die Ehrenamtskarte ist ein „Dankeschön“ für alle  
ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger, die sich in  
sozialen, kulturellen, sportlichen und politischen Bereichen 
überdurchschnittlich für das Gemeinwohl engagieren.  
Die Stadt Fürth schließt sich damit einer Initiative des  
Freistaates Bayern an. 

          Ja! Sie können Partner werden! 
               Sie finden es gut und wichtig, wenn Menschen 
                 sich engagieren? Dann machen Sie mit und  
werden Sie Partner der Ehrenamtskarte! So sprechen Sie 
mit Ihrem Unternehmen, Restaurant oder Geschäft den 
Menschen Dank aus, die sich für Andere einsetzen.  
Art und Umfang Ihrer Beteiligung bestimmen Sie dabei 
frei und individuell. Bringen Sie gerne Ihre Ideen ein!  
Möglich wären zum Beispiel:

• Rabatte und Ermäßigungen  
(z.B. Gewährung von Rabatten auf Produkte, Dienst-
leistungen, Eintrittsgelder oder Mitgliedsbeiträge /  
Modell „2 für 1“: Zwei Produkte, Eintrittskarten oder 
Gastronomiebesuche zum Preis von einem)

• Verlosungen und Geschenke  
(z.B. Verlosung von Eintrittskarten, Gutscheinen,  
Schnupperstunden, Hotelübernachtungen / spezielle 
Gewinnspiele)

• Exklusive Vorteile 
(z.B. Einladungen zu besonderen Veranstaltungen und 
Aktionen, Zugang zu Exklusivbereichen, Werks- und 
Themenführungen)

Setzen Sie ein Zeichen für andere
Im Gegenzug wird Ihr Unternehmen in das Partner-
verzeichnis aufgenommen, das auf den Internetseiten  
der Stadt Fürth und des Freistaates Bayern erscheint.  
Sie erhalten eine Dankesurkunde und Aufkleber für Ihre 
Räumlichkeiten als Zeichen Ihres sozialen Engagements. 
So setzt Ihre Unterstützung des Ehrenamts auch öffent-
lich ein Zeichen. 

Interesse? Unter www.fuerth.de/ehrenamtskarte  
finden Sie eine Akzeptanzverein barung, die Sie aus-
gefüllt und unterschrieben senden an: 

 Stadt Fürth, Büro Bürgermeister Markus Braun 
Königstraße 88, 90762 Fürth 
oder per E-Mail an ehrenamtskarte@fuerth.de

Bei Rückfragen helfen wir Ihnen natürlich gerne weiter!  
 Tel. (0911) 974-1013.

Der Verein bzw. die Organisation,  
in der die/der Ehrenamtliche tätig  
ist, muss die Erfüllung der unten genannten Voraus- 
setzungen bestätigen. Dann kann die Karte bei der  
zuständigen Stelle am Wohnort der/des Ehrenamtlichen  
beantragt werden. In der Stadt Fürth ist dies: 

 Büro Bürgermeister Markus Braun  
Rathaus, Königstraße 88, 90762 Fürth, Zi. 211   
Tel. (0911) 974-1013, Fax (0911) 974-1012 
ehrenamtskarte@fuerth.de

 Antragsformulare gibt es unter: 
www.fuerth.de/ehrenamtskarte

Kann ich oder  
mein Unter nehmen  ehrenamt liches  
Engagement unterstützen?

Wie schaut die Karte aus?
Die Ehrenamtskarte wird als  
Plastikkarte im Scheckkartenformat  
ausgegeben. Sie ist nicht auf andere  
Personen übertragbar und bleibt  
drei Jahre gültig. Sie wird nicht  
automatisch verlängert und  
muss nach Ablauf der Gültig- 
keit neu beantragt werden.

Die Ehrenamtskarte Gold wird für  
besondere Verdienste verliehen und ist unbegrenzt gültig. 

Welche Vorteile bietet die  Bayerische Ehrenamtskarte? 

Wie bekommt man  
die Bayerische  
Ehrenamtskarte?

Sie sind es wert
Inhaber der Ehrenamtskarte können in ganz Bayern von  
einer Reihe besonderer Vergünstigungen und Angebote pro-
fitieren. Dazu gehören beispielsweise Rabatte, ermäßigte 
Eintrittskarten oder Freikarten, Geschenke oder ganz einzig-
artige Erlebnisse. 

Eine Liste der aktuellen Vergünstigungen finden Sie unter 

  www.ehrenamtskarte.bayern.de  
   www.fuerth.de/ehrenamtskarte

Für die Ausstellung einer Ehrenamtskarte  
müssen diese Voraussetzungen erfüllt sein:
• Mindestalter: 16 Jahre

• Mindestens seit zwei Jahren gemeinwohlorientierte  
Aktivität im bürgerschaft lichen Engagement

• Freiwilliges unentgeltliches Engagement von durchschnittlich  
5 Stunden/Woche oder bei Projektarbeiten mindestens  
250 Stunden jährlich (angemessener Kostenersatz zulässig)

Ohne Prüfung der Anspruchs voraussetzungen können auch  
Inhaber einer Jugendleiterkarte „Juleica“, aktive Feuer
wehr   dienst leistende mit ab ge schlos sener Trupp mann-
ausbildung, aktive Einsatz kräfte im Kata strophen schutz  
und Rettungsdienst mit abgeschlossener Grundausbildung für  
ihren jeweiligen Einsatzbereich eine Ehrenamtskarte erhalten.

Die Ehrenamtskarte Gold können erhalten:

• Inhaber des Ehrenzeichens des Bayerischen Minister
präsidenten für Verdienste von ehrenamtlich Tätigen

• Feuerwehrdienstleistende und Einsatzkräfte im Kata stro phen-
schutz und Rettungsdienst, die das FeuerwehrEhren
zeichen des Freistaates Bayern bzw. die Auszeichnung  
des Bayerischen Innenministeriums für 25- bzw. 40-jährige  
aktive Dienstzeit erhalten haben

• Ehrenamtliche, die nach weis lich mindestens 25 Jahre  
250 Stunden jährlich oder 5 Stunden/Woche ehrenamtlich  
tätig waren


