
 

 

Partner für die Ehrenamtskarte NRW gesucht 
 

 
 
Viele Firmen entscheiden sich im Rahmen ihrer unternehmerischen Sozialverantwortung 
(corporate social responsibility) für ein soziales, kulturelles, ökologisches  oder Sport-Projekt. 
Indem Sie Partner des Ehrenamtes in Kreuztal und darüber hinaus werden, unterstützen Sie 
Vorhaben in all diesen gesellschaftlichen Bereichen, denn Ehrenamt ist in jedem von ihnen 
unverzichtbar. Das bedeutet auch: sollten Sie bereits ein anderes Ehrenamtprojekt unterstüt-
zen, stellt die Ehrenamtskarte deshalb eine ideale Ergänzung dar. Sie unterstützen mit der 
Ehrenamtskarte ein Angebot, mit dem Sie auf sympathische Weise ihr Engagement nach 
außen vertreten und Kunden und Geschäftspartner über die Werteverbundenheit Ihres Un-
ternehmens informieren. Mit Ihrer Unterstützung demonstrieren Sie eine gesellschaftlich 
nachhaltig ausgerichtete Unternehmenskultur und steigern das Ansehen ihres Unterneh-
mens und seiner Produkte, Dienstleistungen und Waren. Sie steigern den Ruf Ihrer Firma 
und Ihre Position im Wettbewerb: beides wichtige Elemente für Ihren Unternehmenserfolg. 
Rund 38 Prozent der Menschen im Kreis Siegen-Wittgenstein waren ehrenamtlich aktiv oder 
sind es noch. Sie werden Ihre Bereitschaft, Vergünstigungen für Inhaber der Ehrenamtskarte 
NRW anzubieten, sehr schätzen.  
 
Übrigens: Erfahrungen aus Hessen, wo die Karte bereits 2007 mit großem Erfolg landesweit 
eingeführt wurde, zeigen: Durch das Einräumen von Vergünstigungen ist in den meisten Fäl-
len nicht mit Mindereinnahmen, sondern eher mit Mehreinnahmen zu rechnen. Und noch 
eines wurde dort deutlich: Es spricht sich schnell herum, wer als Anbieter von Vergünstigun-
gen für ehrenamtlich Aktive auftritt. 
 
 
Vorteile für die Partner der Ehrenamtskarte: 

• Ehrenamtskarte ist ein Marketinginstrument und sorgt für positive Kommunikation, 
• Beteiligung ist über die angebotene Vergünstigung hinaus mit keinen weiteren Kosten 

verbunden (Gewährung der Vergünstigung an alle Ehrenamtskarteninhaber/innen 
des Landes NRW), 

• Ausstieg und auch Einstieg ist jederzeit möglich, 
• Erschließung neuer Kundenkreise auch außerhalb von Kreuztal bzw. Siegen-

Wittgenstein (Ehrenamtskarte ist landesweit gültig, so dass sich auswärtige Kartenin-
haber/innen über Anbieter in Kreuztal informieren und deren Angebote gezielt und 
damit zusätzlich nutzen können), 

• Aufnahme in ein Partnerverzeichnis (wird zusammen mit der Ehrenamtskarte ausge-
geben; alle Anbieter von Vergünstigen erscheinen zudem auf den entsprechenden In-
ternetseiten des Landes NRW www.ehrensache-nrw.de und der Stadt Kreuztal), 

• Bewerbung von Sonderaktionen in Verbindung mit der Ehrenamtskarte. 
 
Sollten Sie Interesse an einer Beteiligung als Partner der Ehrenamtskarte haben, sprechen 
Sie uns gerne an: 
 
Kontakt: 
Personal / Organisation / IT 
Herr Bäcker Herr Wied 
Tel. 02732 / 51-291 Tel. 02732 / 51-265 
E-Mail: f.baecker@kreuztal.de E-Mail: r.wied@kreuztal.de 
 


