MERKBLATT ZUM

EHRENAMTSAUSWEIS

In Ihrem Arbeitsfeld sind Ehrenamtliche im Einsatz, die sich in Ihrem Auftrag engagieren.
Mit Hilfe des Ehrenamtsausweises der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck können sich Ehrenamtliche
auf Anfrage ausweisen und somit das ehrliche Ansinnen und die Beauftragung für ihre Tätigkeit nachweisen.
In welchen Engagementfeldern ein Ausweis sinnvoll oder gar notwendig ist, können am besten Sie vor Ort beurteilen. In bestimmten Arbeitsbereichen, wie zum Beispiel dem Besuchsdienst oder in der Arbeit mit Geflüchteten,
kann mit der Ausstellung des Ehrenamtsausweises verdeutlicht werden, dass die Standards der Institution auch
für die Ehrenamtlichen gelten (z.B. Verschwiegenheitsverpflichtung).
Engagementfelder, in denen ein Ehrenamtsausweis sinnvoll und notwendig sein kann, zeichnen sich beispielsweise
durch folgende Merkmale aus:
• Ehrenamtliche suchen Menschen in ihrer privaten Wohnung auf.
• Ehrenamtliche begleiten Menschen bei Behördengängen.
• Menschen vertrauen Ehrenamtlichen persönliche Daten und Informationen an.
• Die Menschen, die Ehrenamtlichen anvertraut werden oder denen sie sich anvertrauen,
gehören zu Gruppen, die wegen ihrer persönlichen Situation besonderen Schutz genießen sollten.

WICHTIG ZU BEDENKEN
• Bitte beachten Sie bei der Vergabe des Ausweises die Besonderheiten des Engagementfeldes.
Da Sie mit dem Ehrenamtsausweis Dritten mitteilen, dass die Ehrenamtliche in Ihrem Auftrag handelt,
sollten Sie sich vorab überlegen, für welchen Zeitraum der Ausweis gelten soll.
• Bitte überprüfen Sie vor der Vergabe, ob für eine Tätigkeit im jeweiligen Engagementfeld besondere
Voraussetzungen bestehen und diese erfüllt sind. Das kann zum Beispiel eine Selbstverpflichtung sein
oder der Nachweis durch ein (erweitertes) polizeiliches Führungszeugnis.
• Bei der Ausstellung des Ausweises muss sich die ausstellende Person von der Identität des/der Ehrenamtlichen
überzeugen. Außerdem ist eine Liste zu führen, in der vermerkt wird, wem ein Ausweis ausgehändigt wurde
und wie lange dieser gültig ist.
• Bitte bedenken Sie die einschlägigen Bestimmungen des Datenschutzes.
Beispielsweise dürfen für diesen Ausweis die Daten sowie das Lichtbild von Ehrenamtlichen nicht ohne
deren Einwilligung erhoben, gespeichert und genutzt werden.
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