How-To Engagement in der Stadt Aachen
Bei weiteren Fragen wendet euch bitte per E-Mail an uns
Engagement wird nicht nur in der Uni wertgeschätzt, sondern auch in der Stadt Aachen. So bietet die Stadt verschiedene Möglichkeiten euer
Engagement anzuerkennen. Dieses Angebot kann auch von nicht-akredditierten Eigeninis genutzt werden.
Habt ihr weitere Anregungen, die in das How-To Engagement in der Stadt Aachen aufgenommen werden sollen? Dann sendet eine E-Mail
an: eigenini@asta.rwth-aachen.de

Ehrenamtspass

• den Ehrenamtlichen / die Ehrenamtliche

Alle Engagierte, die im Sinne der Stadt ein Ehrenamt ausfuhren, können den Ehrenamtspass der Stadt Aachen beantragen.
Was bietet der Ehrenamtspass und welche Voraussetzungen
mussen erfullt sein?
Der Ehrenamtspass bietet der Inhaberin, dem Inhaber Ermäßigungen
oder Gebuhrenerlass in vielen Aachener Institutionen und in Aachener Unternehmen bzw. Einzelhandel. Genaue Informationen findet ihr
hier 1 .
Außerdem findet ihr dort alle Informationen daruber, wer einen solchen Pass beantragen kann und welche Voraussetzungen aktuell erfullt sein mussen.
Wo könnt ihr den Ehrenamtspass beantragen?
Der Ehrenamtspass kann im Buro fur Ehrenamt und burgerschaftlichen Engagement der Stadt Aachen beantragt werden.2

• das Einsatzfeld

1)
www.asta.ac/Ehrenamtspass
2)
Büro für Ehrenamt und bürgerschaftlichen Engagement
Verwaltungsgebäude Katschhof
Johannes-Paul-II-Straße 1
52062 Aachen
Frau Mahr
0241/432-7239
www.aachen.de/ehrenamt

Der Engagementsnachweis NordrheinWestfalen
Der Engagementnachweis des Landes Nordrhein-Westfalen „Füreinander.Miteinander - Engagiert im sozialen Engagement“ dokumentiert und würdigt bürgerschaftliches Engagement landesweit und trägerübergreifend.
Der Engagementnachweis
• belegt die fachlichen und sozialen Kompetenzen freiwillig und
bürgerlich engagierter Menschen,
• bescheinigt im Ehrenamt erworbene oder nachgewiesene Fähigkeiten.
Wer erhält den Engagementnachweis?
Den Engagementnachweis können alle ehrenamtlich Aktiven aus allen Bereichen des sozialen Ehrenamts erhalten.
Was steht im Engagementnachweis?
Der Engagementnachweis informiert über
• die Trägerorganisation

• die Tätigkeit
• die Fähigkeiten und Schlüsselqualifikationen des Ehrenamtlichen / der Ehrenamtlichen
• auf Wunsch können Ergänzungen aufgenommen werden
Zudem bedankt sich die Organsiation darin für das geleistete Engagement.
Wie bekommt ihr den Engagementnachweis?
Engagierte erhalten den Nachweis von ihrer Organisation, ihrem
Verein oder ihrer Institution. Eine Reihe von Trägerorganisationen
des sozialen Engagements, von den Spitzenverbänden der Freien
Wohlfahrtspflege bis zu kleinen örtlichen Organisationen können den
Nachweis ausstellen. Der Engagementnachweis dokumentiert außerberuflich erworbene Qualifikationen - vor allem bei Bewerbungen.
Genaue Informationen findet ihr unter 1
1)

www.ehrensache.nrw.de

Stellenangebote für ehrenamtlich Tätige
Wenn ihr Mitstreiter für eure Sache oder euer Projekt sucht, dann
könnt ihr die Stellenbörse für Stellenangebote für ehrenamtliche Tätigkeiten der Stadt nutzen. Hier könnt ihr als Verein, Verband, Institution und Organisation freiwillige und ehrenamtliche Tätigkeiten anbieten und euch als Träger vorstellen. Weitere Informationen findet ihr
hier1 .
1)
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/gesellschaft_
soziales/ehrenamt/ehrenamtsportal1/index.html

Fortbildungsprogramm für ehrenamtlich
Engagierte
In Kooperation mit der VHS bietet das Büro für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement ein Fortbildungsprogramm an, das sich
speziell an die Aktiven in zahlreichen Vereinen, Verbänden, Organisationen und Initiativen richtet. Viele Fortbildungen sind für Inhaber des
Aachener Ehrenamtspasses vergünstigt oder unentgeltlich. Welches
Angebot euch genau zur Verfügung steht könnt ihr hier nachlesen1 .
1)

www.asta.ac/FortbildungsprogrammEhrenamt
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Haftungsauschluss: Verbindliche Auskünfte erteilen die jeweils zuständigen Stellen. AStA und Redaktion haften nicht für die Inhalte dieses Informationsblattes.

AStA der RWTH Aachen
Pontwall 3
52062 Aachen
Tel.: +49 241 - 80 93792

Öffnungs-/Servicezeiten:
Mo – Fr:
1000 – 1400 Uhr
Beglaubigung:
Mo – Fr:
1000 – 1330 Uhr

Rechtsberatung: nach Vereinbarung
Beratungszeiten:
http://asta.ac/beratung

weitere Services: nach Vereinbarung
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How-To Engagement in the City of Aachen
If you have any further questions, please contact us by e-mail
Engagement is valued not only at university, but also in the city of Aachen. In this way, the city offers various ways of recognizing your
engagement. This offer can also be used by non-acreddited initiatives.
Do you have any further suggestions that should be included in the How-To Engagement in the City of Aachen? Then send an e-mail to:
eigenini@asta.rwth-aachen.de

Volunteer Certificate

• the volunteer

All who are engaged in a voluntary service can apply for a volunteer
certificate from the city of Aachen.
What does the volunteer certificate offer and what requirements must be met?
The volunteer certificate offers the owner discounts or fee reductions
in many institutions, companies and shops in Aachen. Detailed information can be found here 1 .
You will also find all information about who can apply for such a volunteer certificate and which requirements must currently be fulfilled.
Where can you apply for a volunteer certificate?
The volunteer certificate can be applied for at the Büro für Ehrenamt
und Bürgerschaftlichen Engagement of the City of Aachen2 .

• the field of activity

1)
www.asta.ac/Ehrenamtspass
2)
Büro für Ehrenamt und bürgerschaftlichen Engagement
Verwaltungsgebäude Katschhof
Johannes-Paul-II-Straße 1
52062 Aachen
Frau Mahr
0241/432-7239
www.aachen.de/ehrenamt

Proof of Engagement North RhineWestphalia
The proof of engagement North Rhine-Westphalia („Engagementnachweis des Landes Nordrhein-Westfalen“) „miteinander - Engagiert
im sozialen Engagement“ documents and honours civil engagement
throughout the state and across institutions.
The Proof of engagement
• proves the professional and social skills of people who are voluntarily and socially committed,
• certifies skills acquired or proven in voluntary work.
Who Receives the Proof of Engagement?
All volunteers from all areas of social volunteering can receive the proof of engagement.
What is Written in the Proof of Engagement?
The proof of engagement informs about
• the supporting organization

• the activity
• the skills and key qualifications of the volunteer
• additions can be made on request
The organization also thanks them for their engagement.
How do you get the Proof of Engagement?
Dedicated persons receive the proof from their organization, their association or their institution. A number of social commitment organizations, from the central welfare associations to small local organizations, can provide the proof. The proof of engagement documents
qualifications acquired outside of the job - especially in the case of
applications.
Detailed information can be found at 1
1)

www.ehrensache.nrw.de

Job offers for volunteers
If you are looking for volunteers for your project, you can use the job
market for volunteer work of the city of Aachen. Here you can offer voluntary activities as an association, institution and organization.
Further information can be found here1 .
1)
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/gesellschaft_
soziales/ehrenamt/ehrenamtsportal1/index.html

Training Program for Volunteers
In cooperation with the VHS, the Büro für Büro für Ehrenamt und
Bürgerschaftlichen Engagement offers a training program that is
specifically aimed at the active members of numerous clubs, associations, organizations and initiatives. Many training courses are discounted or free of charge for holders of the volunteer certificate from
Aachen. Which offer you have at your disposal you can read here1 .
1)

www.asta.ac/FortbildungsprogrammEhrenamt
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