
 

 

 

Merkblatt zur Beantragung  

der Bayerischen Ehrenamtskarte über sog. Sammelanmeldungen: 

 

Wer bekommt welche Ehrenamtskarte? 

Wir unterscheiden bei der Bayerischen Ehrenamtskarte bereits bei der Antragsstellung 

zwischen der blauen (drei Jahre gültigen) und der goldenen (unbefristet gültigen) 

Ehrenamtskarte.  

 

Voraussetzungen für die blaue Ehrenamtskarte: 

 aktiver Dienst bei einer Freiwilligen Feuerwehr (mind. abgeschlossene 

Truppmannausbildung oder abgeschlossenes Basismodul)  

oder  

 aktiver Dienst bei einem Rettungsdienst oder  Katastrophenschutz (mind. 

abgeschlossene Grundausbildung für den jeweiligen Einsatzbereich). 

Voraussetzung für die goldene Ehrenamtskarte: 

 aktiver Dienst seit mindestens 25 Jahren (eine Staatl. Dienstzeit-Ehrung ist 

nicht mehr zwingende Voraussetzung).  

 Die goldene Ehrenamtskarte kann auch für ehemalige aktive Einsatzkräfte 

beantragt werden, wenn der aktive Dienst mindestens 25 Jahre ausgeübt, 

inzwischen aufgrund des Erreichens der Altersgrenze allerdings eingestellt 

wurde. 

Für alle Einsatzkräfte, die diese Voraussetzungen erfüllen, kann die Bayerische 

Ehrenamtskarte gerne über sog. Sammelanmeldungen beantragt werden. Die 

Sammelanmeldungen haben den Vorteil, dass alle Einsatzkräfte einer FFW bzw. eines 

Rettungs- oder Katastrophenschutzdienstes auf einem Formular gemeinsam erfasst 

werden können und die Verlängerung der Karten dann mit relativ geringem Aufwand 

erfolgen kann. 

Die Beantragung der blauen und der goldenen Ehrenamtskarte erfolgt über zwei 

unterschiedliche Sammelanmeldungen, die Sie ebenso wie das jeweils dazugehörige 

Anschreiben auf unserer Homepage ganz unten bei den Formularen finden. 

Mit den nachfolgenden Hinweisen möchten wir Ihnen das Ausfüllen der 

Sammelanmeldungen erleichtern, vor allem auch für die Folge-Anträge, also die 

Verlängerung von blauen Ehrenamtskarten. 

  



Wie gehe ich beim Ausfüllen der Sammelanmeldungen vor? 

 

Hinweise zum Ausfüllen der Sammelanmeldungen: 

 Antragsteller, die die Ehrenamtskarte zum ersten Mal beantragen, bitte auf der 

ganz normalen Sammelanmeldung aufführen und ganz rechts unterschreiben 

lassen  

 

 Antragsteller, deren Ehrenamtskarte verlängert werden soll (die also bereits 

eine Karte hatten) auf der Sammelanmeldung-Folgeantrag auflisten 

(Unterschrift ist beim Folgeantrag nicht mehr erforderlich) 

 

 

 Antragsteller, deren blaue Ehrenamtskarte abgelaufen ist und die inzwischen 

die Voraussetzungen für die goldene Ehrenamtskarte erfüllen, auf der 

Sammelanmeldung für die goldene Ehrenamtskarte aufführen und ganz rechts 

in der Spalte anstatt einer Unterschrift bitte den Hinweis „hatte bereits die blaue 

Ehrenamtskarte“ vermerken 

 

 Alle Sammelanmeldungen (egal ob Erst- oder Folgeanträge) bitte am PC 

ausfüllen und  unverändert, also als ganz normale Excel-Liste an 

ehrenamt@landkreis-straubing-bogen.de mailen (bitte nicht in eine PDF 

umwandeln oder als Fotodatei mailen, weil dann eine weitere Bearbeitung z.B. 

das Zusammenkopieren mit anderen Listen usw. nicht möglich ist). 

Zusätzlich bitte alle Sammelanmeldungen, die eine Unterschrift vorsehen (diese 

Listen können auch handschriftlich ausgefüllt sein), entweder per Post an das 

Landratsamt Straubing-Bogen, Leutnerstr. 15, 94315 Straubing senden oder 

einscannen und an ehrenamt@landkreis-straubing-bogen.de mailen. 

 

 Zu jeder Sammelanmeldung muss das dazugehörige Anschreiben  

unterschrieben vom Kommandanten (bzw. bei Rettungsdiensten vom 

Gruppenleiter) und vom Vorstand bzw. Schriftführer vorgelegt bzw. gemailt 

werden (Achtung: es sind drei unterschiedliche Anschreiben zur 

Sammelanmeldung für die blaue Ehrenamtskarte, zur Sammelanmeldung für 

die goldene Ehrenamtskarte und zur Sammelanmeldung-Folgeantrag, also zur 

Verlängerung einer blauen Ehrenamtskarte). 

Mit diesem Anschreiben bestätigen zwei Verantwortliche der jeweiligen 

Feuerwehr bzw. des Rettungsdienstes, dass alle in der Sammelanmeldung 

aufgelisteten Personen die Voraussetzungen für die jeweilige Ehrenamtskarte 

erfüllen (u.a. aktiver Dienst für die blaue Ehrenamtskarte bzw. mind. 25 Jahre 

für die goldene Ehrenamtskarte). 

 

 Bei Rückfragen hilft Ihnen die zuständige Mitarbeiterin im „Treffpunkt 

Ehrenamt“, Frau Gertraud Seifert, Tel. 09421/973-380, ehrenamt@landkreis-

straubing-bogen.de gerne weiter. 
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