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Köln, den 14.03.2017 

 
 
Die Sozialistische Jugend – Die Falken Köln zur Einführung der Ehrenamtskarte 

 
„Wir finden wichtig, dass in Köln über die Einführung einer Ehrenamtskarte, als ein 
Instrument zur Förderung und Anerkennung von ehrenamtlichen Engagement, diskutiert 
wird. Die angestrebten Vergünstigungen für Inhaber*innen finden wir gut. Wir freuen uns, 
wenn diese nach der Einführung noch weiter ausgebaut werden“, so Marvin Stutzer, 
Kreisverbandsvorsitzender. 
 
Hamide Sauer, Vorsitzende des Stadtverbands Köln West weiter: „Unsere Helfer*innen 
werden jährlich auf verschiedenen Schulungen ausgebildet und erhalten eine 
Jugendleiter*innencard (Juleica). Dies berechtigt die Ehrenamtlichen unter anderem als 
Helfer*innen auf Ferienfreizeiten aktiv zu werden.“ 
 
„Die Juleica mit den Vorteilen der Ehrenamtskarte in Köln zu koppeln, halten wir daher für 
einen wichtigen Schritt. Den Vorschlag, nach Vorlage der Juleica, die Ehrenamtskarte zu 
erhalten, lehnen wir allerdings ab. Wenn zusätzlich zur Juleica noch eine weitere Karte 
beantragt werden muss, verlieren unsere ehrenamtlichen Helfer*innen langsam den 
Überblick. Wir fordern deswegen bei der Entscheidung zur Ehrenamtskarte vom Rat der 
Stadt Köln, dass automatisch mit der Juleica mindestens die gleichen Vergünstigungen wie 
mit der Ehrenamtskarte ermöglicht werden, ohne dass eine weitere Karte ausgehändigt 
werden muss. Wir begrüßen allerdings, dass spezifische Vergünstigungen für Juleica-
Inhaber*innen in Köln geprüft werden sollen“, so Hamide Sauer abschließend.  
 
 
- - - (184 Wörter) - (1422 Zeichen) - - - 
 
Die Sozialistische Jugend – Die Falken ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Kindern und Jugendlichen. Mit 
den Falken können Kinder und Jugendliche Mitbestimmung und Selbstorganisation erleben, ins Zeltlager 
fahren, politisch aktiv werden oder sich als Freiwillige in der Gruppenarbeit engagieren. Ein wichtiger Aspekt ist 
die Internationale Begegnung mit Partnerorganisationen in der ganzen Welt. Wir kämpfen für eine 
Gesellschaft, in der kein Mensch aufgrund sozialer Klasse, Geschlecht, Herkunft, Behinderung oder sexueller 
Orientierung benachteiligt wird und treten ein gegen jegliche Form von Diskriminierung, Unterdrückung und 
Benachteiligung. 
 
www.falken-koeln.de oder https://www.facebook.com/falkenkoeln/?fref=ts  
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