
Mit großer Leidenschaft erfüllen viele ehrenamtlich enga-
gierte Menschen aus unserem Landkreis wichtige Aufga-
ben und Herausforderungen, die für unsere Gesellschaft 
von unschätzbarem Wert sind. 

Dieses freiwillige und unentgeltliche Engagement verdient 
unser aller Anerkennung und Würdigung, denn es ist keine 
Selbstverständlichkeit.

Menschen, die sich über das Maß hinaus ehrenamtlich en-
gagieren, möchte der Landkreis Merzig-Wadern ab diesem 
Jahr zusammen mit der Landesregierung in einer besonde-
ren Form danken: mit der saarländischen Ehrenamtskarte.

Den Inhabern der Karte werden attraktive Vergünstigungen 
bei zahlreichen öffentlichen und privaten Einrichtungen im 
gesamten Land gewährt.

Auch Ihr Unternehmen, Ihre Einrichtung, Ihr Geschäft kann 
dazu beitragen, die Ehrenamtskarte attraktiv zu machen.

Unterstützen und fördern Sie das Ehrenamt, indem Sie, 
genauso wie Land, Landkreis, Städte und Gemeinden Ver-
günstigungen für unsere Ehrenamtler anbieten. 

Ob Rabatte, Veranstaltungen, wiederkehrende Aktionen, 
besondere Dienstleistungen: Ihrer Phantasie sind hierbei 
keine Grenzen gesetzt.

Informieren Sie sich in diesem Flyer, wie auch Sie von dieser 
Idee profitieren und wie Sie unser Partner werden können.

Bereits jetzt möchte ich mich für Ihr Engagement und Ihre 
Unterstützung bedanken und hoffe, Sie als Partner zu ge-
winnen.

Ihre 

 

Daniela Schlegel-Friedrich  
Landrätin des Landkreises Merzig-Wadern 

Partner!
Seien Sie 
unser 

Ehrenamt
Ehrensache

Unterstützen Sie 
mit uns zusammen 
das Ehrenamt!

„ UntErStützEn SiE mit UnS  
zUSammEn daS EhrEnamt.“

Landkreis Merzig-Wadern 
Bahnhofstraße 44 
D-66663 Merzig 

Tel.: +49 6861-80-0 
Fax: +49 6861-80-104 

E-Mail: info@merzig-wadern.de 
www.merzig-wadern.de 

Ansprechpartnerin: 
Ehrenamtbörse 
Heidi Wilbois 

Tel.: +49 6861-80-265 
Fax: +49 6861-80-398 

E-Mail:h.wilbois@merzig-wadern.de

Herbert-Maximilian Mustermann

Gültig bis

12/2014

Ehrenamtskarte

Am Ludwigsplatz 14 
D-66117 Saarbrücken 

Tel.: +49 681 501-2354 
www.ehrenamt.saarland.de

Fragen?
Haben Sie



„ ihr EngagEmEnt  
vErdiEnt dank  
Und anErkEnnUng.“

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 ehrenamt-
lich engagieren, möchte die saarländische Landes- 
regierung in einer besonderen Form danken: 
mit der saarländischen Ehrenamtskarte. 

Als Dankeschön für ein außergewöhnliches ehren- 
amtliches Engagement erhalten sie mit der Ehren- 
amtskarte attraktive Vergünstigungen bei zahl-
reichen öffentlichen und privaten Einrichtungen im 
gesamten Land – und darüber hinaus. Dafür möch-
ten 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

Ministerpräsidentin des Saarlandes

»  

»  Regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit, in der auf unsere Akzep- 
tanzpartner aufmerksam gemacht wird, übernimmt der 
Landkreis

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

»  Schneeballeffekt:

  Karteninhaber werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch 
andere „Kunden“ mitbringen 

»   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 Ermes-
sen

Erfahrungen von Unternehmen aus anderen Bundesländern, 
in denen die Ehrenamtskarte schon eingeführt ist, zeigen  
deutlich: 

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

»  Formulieren Sie dieses Angebot im Akzeptanz- 
vertrag, den Sie auf den Internetseiten unseres 
Landkreises www.merzig-wadern.de herunter- 
laden können. 

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

»  Nach Überprüfung des Vertrages werden wir uns 
mit Ihnen als unserem neuen Akzeptanzpartner in 
Verbindung setzen. 

»  Information der 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 Ver- 
fügung gestellt. Bitte nehmen Sie diesbezüglich 
Kontakt mit uns auf. Somit wird Ihr JA zum Ehren-
amt deutlich sichtbar.

»  Sie erhalten weiterhin eine Dankesurkunde in  
Papierform, die Sie in Ihrem Unternehmen reprä-
sentativ aufhängen können.

Ihre
Vorteile: unser Partner

Partner werden, 
lohnt sich!

... und so werden Sie 


